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Mobile DokuMentation
Navigieren, selektieren und editieren: Einfacher gehtʼs nicht. Mit BaSYS MOBILE  dokumentieren Sie die Ergebnisse für Wartun-
gen oder Sanierungen bei Infrastrukturobjekten effizient und effektiv. Die Aufträge werden an die mobilen Endgeräte, für den 
Einsatz vor Ort, übertragen. Hier können für alle Objekte sämtliche Arbeitsschritte einer Wartungs- oder Sanierungsdurchfüh-
rung aufgenommen und weiterverarbeitet werden. Angefangen bei der kompletten Bestands- und Zustandsdokumentation 
über die Betriebsführung bis hin zu durchgeführten Sanierungsmaßnahmen kann der aktuelle Status erfasst werden. Die rei-
bungslose Synchronisierung mit dem Arbeitsplatz im Büro gewährleistet einen lückenlosen Datenfluss.

Software für infrastrukturmanagement  
und Wasserwirtschaft

NavigatioN SaNieruNgerfaSSuNg reSSourceN

Im Lageplan einfach  
mit GPS und RFID zum 
Objekt navigieren 

Sanierungsstatus doku-
mentieren, bearbeiten  
und aktualisieren

Stamm-, Zustandsdaten 
und Wartungsergebnisse 
direkt vor Ort erfassen

Personal- und Material-
einsatz sowie Zeitauf-
wand einfach erfassen 

MOBILE
Bleiben Sie agil: 
In Zukunft läuft alles mobil.
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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.

fuNktioNeN

 � optimiert für mobile endgeräte
 � intuitive bedienung
 � navigation direkt zum einsatzort
 � objektortung und -kennung mit 

GPS- und RFiD-technologie
 � Geobasisdaten im Hintergrund
 � objekte im Plan hinzufügen und bearbeiten
 � Übersicht der zu erledigenden arbeitsschritte
 � Diverse Möglichkeiten zur Filterung, wie zum beispiel 

nach lage, bezeichnung oder arbeitsstatus
 � Verknüpfung von Fotos
 � Speicherung der aktuellen Position 

beim beenden der Software

arBeitSaBLauf

Für die durchzuführende Wartung, die erfassung der Stamm- 
oder Zustandsdaten oder die Sanierungsdokumentation 
werden aufträge erstellt und an baSYS  Mobile übergeben. 
Durch den digitalen Plan und die GPS-navigation haben 
Sie immer den Überblick über ihre aktuelle Position und 
die lage der objekte. Über den intuitiv bedienbaren navi-
gationsbereich können objekte nach typ, bezeichnung oder 
arbeitsstatus gesucht und selektiert werden. am jeweiligen 
objekt dokumentieren Sie gemäß auftrag die ergebnisse.

 � verbessern Sie die Qualität ihrer Bestandsdaten: 
Zu einzelnen objekten informationen ergänzen und 
aktualisieren. Fehlt ein objekt, kann dieses grafisch 
direkt in baSYS  Mobile erfasst werden. 

 � transparenz durch die mobile Zustanderfassung: 
Schematisch detallierte beschreibung und 
klassifizierung von Schäden dokumentieren und Fotos 
direkt zuordnen. 

 � Sparen Sie Zeit bei der Betriebsführung:  
Dank digitaler Dokumention der ergebnisse von 
turnusmäßigen Wartungsarbeiten. notieren Sie schnell 
und unkompliziert eingesetzte Ressourcen  
wie arbeitszeit, Material und Fahrzeuge. 

 � Lückenlose Dokumentation der Sanierung:  
einzelne Maßnahmen bestätigen, verwerfen und in 
ihren Details erfassen. alternative Sanierungen aus 
dem mitgelieferten Maßnahmenkatalog ergänzen.   

ScHNittSteLLe

baSYS Mobile arbeitet mit baSYS ReGie (betriebsführung 
und Wartungsmanagement) an ihrem arbeitsplatz im büro 
zusammen. Die erfassten informationen werden mit einem 
assistenten in die Datenbank übertragen. Der Datenimport 
wird automatisch protokolliert. 

eiNSatZBereicH

Mit baSYS Mobile erfassen Sie schnell und genau. es dient 
betreibern, Dienstleistern und Sanierungsfirmen zur be-
standsdatenerfassung sowie zur lückenlosen Dokumentati-
on von durchgeführten Wartungs- und Sanierungsarbeiten 
sowie gesichteten Schäden. Sie behalten jederzeit den Über-
blick über den Fortschritt der arbeiten und des Zustands 
ihrer infrastrukturobjekte.


