
l ö s u n g e n p r o d u k t e

    Ver- und Entsorgungsleitungen gehören 
zu den wichtigsten und wertvollsten Infra-
strukturen einer Gesellschaft. Sie bilden 
eine wichtige Grundlage für einen moder-
nen und menschenwürdigen Lebensstil im 
21. Jahrhundert. 
    Eine wichtige Aufgabe der Unternehmen 
der Ver- und Entsorgungswirtschaft sind 
der Betrieb und der Unterhalt der Rohr- und 
Leitungsnetze, damit sie ihren gesetzlichen 
Versorgungsauftrag erfüllen können.
    Zu diesen Aufgaben zählen eine umfang-
reiche Dokumentation der Leitungslage und 
der verwendeten Bauteile mit ausreichen-
der Genauigkeit, insbesondere bei vergra-
benen Bau- und Leitungsteilen.
    Die Dokumentation soll ein schnelles 
und sicheres Auffinden der Leitungen 
gewährleisten. Dabei ist insbesondere eine 
Beschädigung der Leitungen durch Tiefbau-
maßnahmen von Fremdunternehmen zu 
verhindern. Kritische Bauteile sind präzise 
zu identifizieren, wenn Schäden einge-

treten sind. Denn die Beschädigung der 
Leitungsnetze stellt für die Versorgungs-
unternehmen ein ernstes und nicht nur 
wirtschaftliches Problem dar. In Einzel-
fällen werden durch Beschädigungen von 
Versorgungsleitungen das Leben und die 
Gesundheit der Bevölkerung gefährdet. 
Dadurch wird das Vertrauen der Bevöl-
kerung in die Versorgungsunternehmen 
beeinträchtigt. Die entstehenden Schäden 
können die Volkswirtschaft allein durch 
Produktionsausfälle der Industrie spürbar 
beeinträchtigen. 
    Durch die Verwendung eines Leitungs-
katasters werden nicht nur die Lage und 
die Höhe oder Tiefe, sondern auch die 
verwendeten Bauteile dokumentiert, was 
auch zu einer verbesserten Bestimmung 
der Kapitalwerte eines Versorgungsun-
ternehmens beiträgt. Ebenso erleichtert 
ein Leitungskataster den rechtzeitigen 
Austausch von Leitungen oder Bauteilen, 
führt zu einem besseren Management aller 
Leitungsnetze und reduziert dadurch die 
Kosten für aufwendige Instandsetzungen 
nach Havarien.     
    Um die Kosten für Einrichtung und 
Betrieb eines Leitungskatasters in Grenzen 
zu halten, sind die Unternehmen der Ver- 
und Entsorgung auf eine wirtschaftliche 
und zeitsparende Lösung zur Erfassung 
und Dokumentation ihrer Leitungen 
angewiesen.

    Bisher wurden die Leitungen zumeist 
klassisch terrestrisch, oft mit Messband 
und Fluchtstange oder mit Tachymeter 
und relativ zu umgebenen Bauwerken 
erfasst. In den bestehenden Lösungen 
müssen die Daten oft nachbearbeitet 
werden, bevor diese dann in das GIS 
des Netzbetreibers eingearbeitet werden 
können. Dies erfordert auch immer einen 
höheren Personalaufwand, sowohl für 
den Innen- als auch den  Außendienst. Ver-
schwinden umgebende Bauwerke durch 
Baumaßnahmen Dritter, geht oft auch der 
präzise Bezug zur Leitung verloren und 
ein Auffinden wird schwierig, aufwendig 
und damit kostenintensiv.
    Wirtschaftlicher ist heute die Erfassung 
von Leitungen und Bauteilen durch den 
Einsatz von satellitengestützter Positionie-
rung und einer gleichzeitigen Anbindung 
der Ergebnisse an das GIS des Netzbetrei-
bers. Neben einem effektiven Workflow 
können diese Aufgaben durch weniger 
Personal erfolgen, die Daten werden 
schneller erfasst, was zu einer Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit beiträgt.
    So werden Punkte mit einer GNSS-
Lösung um 50% schneller erfasst als mit 
herkömmlichen Messmethoden. Waren 
bisher die Messergebnisse nur im dm-Be-
reich und relativ zu umgebenen Bauwer-
ken für das Leitungskataster verfügbar, 
werden durch den GNSS-Einsatz sofort 
und absolut cm-Genauigkeiten verfügbar, 
ohne den Aufwand für die Erfassung der 
Leitungen zu erhöhen. Diese Aufgabe 
kann niemand besser erledigen als Ihr 
eigenes jahrelang geschultes Personal. 

Unsere Produkte – sei es der ALLSAT GIS-Rover zur Messung von Punkten und 
Strukturen oder unsere Software GART-2000®  und gl-survey - suchen wir für Ihre 
Bedürfnisse optimal aus und passen sie bei Bedarf an Ihre Spezialanwendung an.

    GART-2000® ist eine von der ALLSAT seit mehr 
als 10 Jahren entwickelte Software für Vermes-
sung - zur Erfassung, Aufbereitung und Darstel-
lung von Geodaten und für den automatisierten 
Transfer in Standard GIS-Systeme. 
    GART-2000® ist für Windows Betriebssysteme 
(32 und 64 Bit) oder Windows Mobile/CE unab-
hängig von der Hardwareplattform entwickelt. 
Das bedeutet für Sie: Sie können bereits vorhan-
dene Feldrechner zur GIS-Datenerfassung weiter 
verwenden. Mit GART-2000®  können Sie eine 

Vielzahl der gängigen GNSS-
Empfänger und Totalstationen 
bekannter Hersteller ansteuern 
und damit vollständig nutzen. 
    Die aktuellen Objekt-Positio-
nen können als Vektorgrafik auch 
auf einem Bitmap-Rasterdaten-
hintergrund bereits während 
der Messung angezeigt werden. 
So sehen Sie in der Grafik, wo 
exakt Sie sich gerade mit Ihrem 
Messwerkzeug bewegen.

    Weiter bietet Ihnen GART-2000® die Möglich-
keit, Koordinaten zwischen unterschiedlichen 
Systemen und Abbildungen zu transformieren 
(Gauss-Krüger, UTM, Soldner u.v.m.). Transfor-
mationsmodule sowie Geoidmodelle und ver-
schiedenste geodätische Rechenfunktionen 
vervollständigen eine universelle Software mit 
jahrzehnte langer Erfahrung in der Vermessung.
    Für die Einbindung Ihrer Daten in ein GIS 
können Sie  GART-2000® als Schnittstelle zu 
Ihrer GIS-Software nutzen. Unsere Erfahrung zur 
Einbindung in GIS-Systeme von ESRI, Smallworld, 
Intergraph, Geograf, ProOpen, PROMAP und an-
deren ermöglicht uns auch die Anbindung bisher 
nicht realisierter Schnittstellen. Unsere Integra-
tion in die ESRI-Welt mit dem Namen gl-survey 
ist national und international vielfach im Markt 
genutzt – sie basiert auf unserem GART-2000®  
Know-how für die komplette Integration von 
GIS und Vermessung. 

    Das Automatisierte Liegenschaftskataster 
InformationsSystem (ALKIS) der deutschen 
Kataster- und Vermessungsverwaltungen er-
setzt das amtliche Liegenschaftskataster (ALK) 
und das amtliche Liegenschaftsbuch (ALB), 
mit denen Sie im Zuge von Eigentumsrechten 
bisher gearbeitet haben. Die vertraute EDBS 
wird durch die normbasierte Austauschschnitt-
stelle (NAS) ersetzt. Weiterhin erfolgt regional 
zeitlich versetzt eine bundesweite Umstellung 
von bisher z.T. unterschiedlichen Bezugssys-
temen und Abbildungen (Gauss-Krüger u.a.) 
zum einheitlichen Koordinatenbezug ETRS89/
UTM. Mit unserer Software GART-2000® und 
gl-survey bereitet Ihnen das keinerlei Probleme. 
Damit sind Sie fit für ALKIS und können den 
reibungslosen Datenaustausch zwischen altem 
und neuem System realisieren.

    Mit dem ALLSAT GIS-Rover können Sie Ob-
jekte schnell und effizient mit ausreichender 
Genauigkeit erfassen oder wieder finden. Er ist 
mit aktueller Hardware namhafter GNSS-Her-
steller ausgestattet. Diese kompakten Systeme, 
speziell für den Einsatz bei Ver- und Entsor-
gern konzipiert, zeichnen sich durch geringes 
Gewicht und einfache Bedienung aus und 
können bei jeder Wetterlage genutzt werden. 
Auch Hausanschlüsse können Sie mit unserem 
GIS-Rover ohne Tachymeter präzise einmessen. 
Zusammen mit unseren Software-Lösungen er-
halten Sie die Gesamt-Lösung aus einer Hand.

Systemlösungen für Leitungsdoku-
mentation und Asset-Erfassung Erfassung der Leitungsnetze ALLSAT GART-2000® & gl-survey Fit für ALKIS Wissenstransfer

Unsere Produkte – Sicherheit ist messbar

GNSS-Rover

    Wir arbeiten seit vielen Jahren mit 
international namhaften Herstellern 
zusammen, die uns Produkte höchster 
Qualität, Aktualität und Zukunftssicher-
heit liefern. 
    Ihre Sicherheit für Investitionen in neue 
Produkte und Prozesse liegt uns am Her-
zen – nur so können wir Sie langfristig als 
zufriedenen und am Markt erfolgreichen 
Kunden gewinnen.
    Haben Sie Verbesserungsvorschläge 
bezüglich der Ausstattung unserer Systeme 
oder unserer Software oder möchten Sie 
sich mit anderen Nutzern austauschen? 
    Mehrmals im Jahr finden in Hannover 
verschiedene Anwendertreffen zu unserem 
Leistungsangebot statt. Über unseren 
monatlichen Newsletter oder auf unserer 
Internet-Seite erfahren Sie immer recht-
zeitig über diese beliebten Treffen unserer 
Kunden – wir laden Sie herzlich dazu ein.
    Die Anmeldung für den Newsletter er-
halten Sie unter www.allsat.de/de/news/
newsletter/ 



Unsere Kompetenz 
für Ihre Nachhaltig-
keit

Seit mehr als 20 Jahren 
beweisen wir uns als 
beratende Ingenieure 
aus den Fachbereichen   
Vermessung und Geo-
däsie, Informatik, Geo-
grafi e und Elektronik in 
verschiedenen Anwen-
dungen der Vermessung, 
der Geo-Informations-
systeme und der 
Navigation.

 In dieser Zeit sind 
auf Anregung unserer 
Kunden unzählige In-
novationen entstanden, 
die zum Teil Eingang in 
technische Lösungen 
der Hardware-Hersteller 
gefunden haben.

GPS- oder wie es heute 
heißt GNSS-Vermessun-
gen höchster Präzision 
sind seit Beginn der 
ALLSAT im Jahr 1991 
unser Spezialgebiet. Wir 
haben dies in den 90er 
Jahren erweitert um die 
Bereiche Software-Ent-

wicklung und Produkt-
Vertrieb. In unserem 
Leistungsspektrum 
bieten wir damit eine 
einmalige Kombination 
auf 3 Säulen, auf denen 
wir sicher stehen um Sie 
umfassend zu bedienen.
 
Die Lösungen für Ver- 
und Entsorger gehören 
bereits seit den 90er Jah-
ren zu dem wesentlichen 
Spezialgebiet der ALLSAT. 
Mit der damaligen 
Ruhrgas AG haben wir 
den heute bundesweit 
tätigen GNSS-Referenz-

dienst ascos entwickelt, 
aufgebaut und und viele 
Jahre betrieben, um vor-
rangig Lösungen für die-
se Branche zu erzeugen 
und Zukunftssicherheit 
bei der Anwendung von 
GNSS zu bieten.

Heute wird ascos von 
unserer Schwesterfi rma, 
der AXIO-NET GmbH 
in Hannover am selben 
Standort betrieben.
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gern Kontakte zu unseren 
zufriedenen Kunden aus 
dem Bereich der Ver- und 
Entsorger, die wir bereits mit 
unseren Lösungen beraten, 
ausstatten und unterstützen 
durften, u.a.:

● Gelsenwasser  

● Eon (ehem. Ruhrgas),  
    heute Open Grid Europe

● Harzwasserwerke

● Wasserwerk 
    Concordia Kreuzau

● Kreisverband Wasser 
    und Boden  Uelzen

● Stadtwerke Wolfsburg

● Stadtwerke Osnabrück

● Stadtwerke Essen

ALLSAT GmbH
Am Hohen Ufer 3a
30159 Hannover
Tel.: 0511-30399-0
Fax: 0511-30399-66
www.allsat.de

Alles aus 
einer Hand 

● Die ALLSAT bietet 
Ihnen 20 Jahre GNSS 
Know-how in Hardware, 
Software und Anwen-
dungen für Vermessung 
und GIS aus einer Hand. 

 

● Unsere Ingenieure 
verfügen über jahrzehnte 
lange Erfahrung in der 
Beratung, Konzeption 
und In-house Schulung 
solcher Anwendungen. 
Wir halten unser Know- 
how up-to-date durch

den Verkauf und Support 
der jeweils modernsten 
und leistungsfähigsten 
Hard- und Software-
produkte namhafter 
Hersteller. 

● Seit mehr als 10 
Jahren entwickeln und 
lizensieren wir unsere 
darauf angepasste 
Software GART-2000®, 
die insbesondere mit 
Modulen für Spezialan-
wendungen der Ver- und 
Entsorger ausgestattet 
ist. Sie verlangt von 
Ihrem Fachpersonal aus 
Leitungsdokumentation 
und Wartung kein aus-
geprägtes Vermessungs 
Know-how.

● Mit dem ALLSAT 
GIS-Rover, ausgerüstet 
mit aktueller Hardware 
weltweit namhafter 
GNSS-Hersteller, können 
Sie Objekte schnell und 

effi zient mit ausreichen-
der Genauigkeit erfassen 
oder wieder fi nden. 

● Wir nutzen selbst 
diese Ausstattungen 
in Dienstleistungen für 
unsere Kunden und 
sind damit schnell und 
effi zient in projekt-
begleitender Schulung 
oder bei der Unterstüt-
zung in Ihren Projekten.

● Unser Online-Support 
bietet alle Möglichkeiten 
moderner Kommunikati-
on: ein kurzer Anruf und 
wir unterstützen Ihre 
Fachleute online vor Ort. 
Dafür schalten wir uns 
nach Freigabe durch Ihre 
Mitarbeiter im Aussen-
dienst auf das Vermes-
sungssystem auf, um ggf. 
eine Problemanalyse 
durchführen und uner-
fahrene Anwender sicher 
durch die Software zu 

führen. Das spart Ihnen 
Zeit und sichert Ihnen 
damit kostengünstige 
Soforthilfe, wo immer Sie 
sich gerade aufhalten.

Wir beraten und 
unterstützen Sie bei 
Konzeption, Beschaffung 
und Anwendung - auch 
für Sonderlösungen - 
nehmen Sie gern Kontakt 
zu uns auf. Für die 
Abdeckung von Bedarfs-
spitzen in Ihrer Datener-
fassung stehen unsere 
erfahrenen Ingenieure zu 
Ihrer Verfügung.

Sie erreichen unsere kom-
petenten Mitarbeiter für die 
Ver- und Entsorger über die 
zentrale Email-Adresse:
versorger@allsat.de
Sollten Sie Kontakt zu einem 
bestimmten Mitarbeiter 
suchen, so fi nden Sie die 
Kontaktdaten dafür unter:
www.allsat.de/de/home/
team.html
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dieGNSSspezialisten
seit 20 Jahren 
zuverlässiger 
Lösungspartner 
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