
Intuitive Oberfl äche mit allen Standardfunktionalitäten

Sehen Sie auch unser  BaSYS PiNG Produktvideo 
auf www.barthauer.de!

Allgemein
Fachbereich Abwasser
Fachbereich Wasser
Fachbereich Gas
Fachbereich Kabel

BaSYS PiNG visualisiert Ihnen Ihre Inspektionsdaten in Form von schematischen 
Zustandsgrafi ken für Schächte,  Haltungen und Anschlussleitungen.

Mit BaSYS PiNG können Sie direkt nach 
dem Import Ihrer Inspektionsdaten ohne ent-
sprechende Stammdaten eine schematische 
Zustandsgrafi k sowohl für Schächte als auch 
Leitungen (Haltungen und Anschlussleitungen) 
erstellen und zur Kontrolle der importierten In-
spektionsdaten verwenden. Erkannte Fehler 
können dann direkt in der schematischen Gra-
fi k über einen interaktiven Datenbankzugriff 
korrigiert werden. Die Änderungen Ihrer  Sach-
daten werden interaktiv in der Grafi k sichtbar. 

Import der Inspektionsdaten
BaSYS PiNG unterstützt zum einen den Import 
von optischen TV-Inspektionsdaten gemäß 
DIN EN 13508-2 über die DWA M 150 oder 
ISYBAU 2006 XMLSchnittstelle, zum anderen 
gemäß DWA M 143-2 (z.B. ISYBAU 01/96 oder 
06/01, Zustandsdatenkollektiv ISYBAU 2006 
XML oder DWA M 150 Typ B).

Intuitive Benutzeroberfl äche
BaSYS PiNG verfügt über die gewohnt über-
sichtliche Oberfl äche aller BARTHAUER-Pro-
dukte. Die Oberfl äche lässt sich ganz nach Ih-
ren individuellen Bedürfnissen anpassen. Um  
beispielsweise nur Zustandsgrafi ken von sa-
nierungsbedürftigen Leitungen oder Schäch-
te angezeigt zu bekommen, können über die 
integrierte tabellarische Ansicht beliebige Da-
tenfeldansichten erstellt, intuitiv sortiert und 
gefi ltert werden.

Darstellung und Interaktion
Alle Inspektionsdaten werden neben der Grafi k 
tabellarisch dargestellt.  Aufgrund der interakti-
ven Verknüpfung zwischen grafi scher und ta-
bellarischer Darstellung können einzelne Ele-
mente in der Grafi k per Mausklick markiert und 
parallel in der nebenstehenden Tabelle hervor-
gehoben angezeigt werden. 

Dokumentation der Ergebnisse
Für eine anschauliche Dokumentation kön-
nen Sie über individuell gestaltbare Leitungs- 
und Schachtberichte die zur Verfügung ste-
henden verschiedenen Layouts ausdrucken. 
Über die in der Benutzeroberfl äche vorhan-
dene tabellarische Ansicht können Sie in 
gewohnter Weise Ihre Filterungen und Se-
lektionen durchführen, um diese dann per 
Knopfdruck als Seriendruck an den Drucker 
zu senden. 
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Schachtinspektionsgrafi k / Abwicklung

Interaktive Benutzeroberfl äche

Schachtinspektionsbericht
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Aus den Daten einer Schachtinspekti-
on kann in BaSYS PiNG eine schema-
tische Schachtinspektionsgrafi k als 
Schachtabwicklung erzeugt werden.

In der Schachtinspektionsgrafi k werden 
die punktuellen Schachtschäden über 
Symbole dargestellt. Vertikal und hori-
zotal verlaufende Linien sowie Flächen 
bilden die horizontale, vertikalen und fl ä-
chenmäßigen Schadensausdehnungen 
ab. Entsprechende Schadensfotos kön-
nen bequem per Symbol angesteuert und 
angesehen werden. 

Weiterhin können die bei der Schachtins-
pektion erfassten Anschlüsse, alle zu- und 
ablaufenden Leitungen (Haltungen und 
Anschlussleitungen) mit den in den Be-
standsstammdaten vorhandenen abgegli-
chen und angezeigt werden. Dadurch ist 
es dem Benutzer möglich sofortige Qua-
litätskontrollen hinsichtlich der Lage und 
Anzahl der erfassten Schachtanschlüsse 
durchzuführen.
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Knotengrafi k / Grundriss
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Die Knotengrafi k ermöglicht eine 
Grundrissvisualisierung von Schäch-
ten und Bauwerken mit allen zu- und 
ablaufenden Leitungen (Haltungen 
und Anschlussleitungen) entspre-
chend der realen Lage.

Die Grundlage hierfür sind natürlich Geo-
metriedaten wie Deckel- oder Schacht-
mittelpunkte, Rohranschlusspunkte, Ko-
ordinatenbezugspunkte und Bauwerks-
randpunkte. Über eine Optionseinstellung 
können den entsprechenden Leitungen 
untereinander Bemassungslinien mit 
Winkelangaben in GRAD, GON oder RA-
DIANT vergeben werden.

BARTHAUER

Visualisierung von Schacht- und Bauwerksgrundrissen

Berichte für Schächte und Bauwerke
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BaSYS-PiNG verfügt über  verschiedene 
Layout- und Darstellungsmöglichkeiten.

Es lassen sich alle inspizierten Haltungen und 
Anschlussleitungen einschließlich der Schadensfotos 
und Inspektionsvideos darstellen.

Leitungsgrafi k
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Die schematische Leitungsgrafi k wird 
aus den optischen Inspektionsdaten 
von Haltungen oder Anschlusslei-
tungen erzeugt und visualisiert. 

Medienansteuerung
Digitale Videos einer optischen Inspektion 
können über die in der Leitungsgrafi k dar-
gestellten Einzelschäden schadensgenau 
angesteuert werden. Dabei dient die Lei-
tungsgrafi k als Navigator des jeweiligen 
Inspektionsvideos. Bei der schadens-
genauen Medienansteuerung werden 
natürlich auch Player anderer Hersteller, 
wie z.B. IBAK Panoramo unterstützt. Aber 
auch analog erfasste Videos auf VHS- 
bzw. SVHS-Videobändern können noch 
präzise für jeden Einzelschaden über die 
serielle Schnittstelle des Rechners mit 
dem Videorecorder PANASONIC AG 730 
angesteuert werden. 

Natürlich wird die Darstellung von Einzel-
schadensfotos aus der schematischen 
Leitungsgrafi k heraus in zahlreichen 
Rasterformaten (z.B. tif, gif, jpeg) unter-
stützt. Dabei kann pro Inspektionstext 
eine beliebige Anzahl von Schadensfotos 
verwaltet werden. 

Snapshotfunktionen
Über eine Snapshot-Funktion lassen sich 
auch einzelne digitale Fotos aus einem 
Befahrungsvideo erstellen und den ent-
sprechenden Einzelschäden zuordnen.   

Möglichkeiten der Darstellung
Über vorgegebene Layouts kann zwi-
schen verschiedenen Darstellungen der 
schematischen Leitungsgrafi k gewech-
selt werden. 

• Innerhalb der Einzelinspektionsan-
sicht kann entweder eine Einfärbung 
nach Schadens- und Steuertexten 
oder nach Durchführung einer Zu-
standsbewertung nach den bewer-
teten Einzelschadensklassen in 
Abhängigkeit des jeweiligen Bewer-
tungsverfahren (DWA oder ISYBAU) 
gewählt werden. 

• Auch lassen sich durch die in BaSYS 
integrierten Historienverwaltung von 
Inspektionen zwei TV-Befahrungen 
parallel nebeneinander darstellen 
um z.B. eine Erstbefahrung und eine 
Abnahmebefahrung gegenüber zu 
stellen. 

• Weiterhin können Sanierungsbe-
standsdaten und mit dem Sanie-
rungsplanungsmodul BaSYS PISA 
erstellte Sanierungsplanungsvari-
anten (z.B. Renovierung, Repara-
tur, Neubau ) den entsprechenden 
Inspektionsdaten gegenübergestellt 
dargestellt werden.
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