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Die wirtschaftliche aUsKUNfts
LÖSUNG zUm GUckeN & DrUckeN
GeoInfoDesk verbindet die wichtigen BaSYS Funktionalitäten mit den vielfältigen Möglichkeiten der weltweit führenden GIS 
und CAD-Systemen. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, alle mit dem Netzinformationssystem BaSYS ver-
walteten – sowie alle weiteren raumbezogenen Daten – effizient gemeinsam zu betrachten und darüber hinaus umfassend zu 
analysieren und mit ansprechenden Kartenlayouts zu präsentieren.

PlattformunabhängigVisualisierungfachübergreifendKostengünstig

Unterstützung der  
führenden GIS und  
CAD-Systeme

Spartenübergreifende 
Netzdarstellung mit allen 
gängigen Karten-Diensten

Für jede Fachschale ein-
setzbar: Wasser, Abwasser, 
Gas, Kabel oder Straße

Günstige Auskunfstlösung 
für Kommunen, Gemeinden 
und Ingenieurbüros

GeoInfoDESKGucken und Drucken!
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indiVidualLÖSUNGeN
Komplexe Aufgaben benötigen einzigar-
tige Lösungen. Wir entwickeln mit Ihnen 
gemeinsam ein Konzept, um unsere Produkte für einen 
effizienten Einsatz an Ihre individuellen Bedürfnisse an-
zupassen. Das BARTHAUER Consulting-Team berät, schult 
und betreut von der ersten Begegnung bis hin zum rei-
bungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen.

Vorteile und funKtion

 � Schlanker Desktop-Auskunftsarbeitsplatz
 � Datenbankbasierend
 � Fachbereichübergreifend einsetzbar
 � kostengünstig und umfassend

GeoInfoDeSk bietet einen schlanken Desktop-Auskunftsar-
beitsplatz mit darauf zugeschnittenem Funktionsumfang 
und direkter Anbindung an Ihre BaSYS Datenbank (mS SQL, 
Oracle, PostgreSQL). Für die grafische Darstellung Ihrer Daten 
können Sie die führenden GIS und cAD-Systeme nutzen die 
von BaSYS unterstützt werden oder freie Open Source Geo-
informationssysteme nutzen.

Visualisierung

Durch die Verwendung kundenspezifischer Grafikmodelle 
können Ihre Themenpläne ganz nach dem speziellen Be-
darf dargestellt werden. Sie können außerdem verschiede-
ne Fachbereiche des Infrastrukturmanagements gemeinsam 
betrachten und integral verwalten. Dazu wird BaSYS GeoIn-
foDesk mit einer GIS-Oberfläche geöffnet, in der die BaSYS 
Auskunftsmenüs integriert sind. 

naVigation

Über den BaSYS Navigator können Sie sich gezielt ein Ob-
jekt aus der Datensatzliste auswählen und im Plan mar-
kieren und anzeigen lassen. Dabei stehen Ihnen vielfältige 
Filterungs- und Gruppierungsmöglichkeiten zur Verfügung, 
die ein effizientes Arbeiten ermöglichen. mit der BaSYS Ob-
jekt-Info können die Detail-Informationen zu jedem BaSYS-
Objekt aus der Datenbank abgerufen und auf Wunsch auch 
direkt in gängige Standard-Formate wie cSV, excel, PDF, etc. 
exportiert werden. Außerdem können Sie sich entsprechen-
de BaSYS-Objekte als Leitungs- und knotengrafik, sowie als 
Längsschnitt visualisieren lassen, um so schnell räumliche 
charakteristiken zu erfassen und Auskunft über die Situation 
vor Ort geben zu können.

freie Kartendienste

Frei verfügbare, öffentliche kartendienste wie zum Beispiel 
OpenStreetmap oder GoogleHybrid können als Hintergrund-
bilder für Ihr Projekt (in Abhängigkeit der gewählten Grafik) 
geladen werden, um die räumliche Orientierung im Plan zu 

erleichtern. Für das Drucken Ihrer karten stehen Ihnen be-
reits verschiedene Layoutvorlagen zur Verfügung, die an Ihre 
Vorstellungen noch weiter angepasst werden können. 

ZielgruPPen

 � datendienstleister:  
Ingenieurbüros, rechenzentren

 � anwender:  
Verbände, kommunen, Stadtwerke, Netzbetreiber
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