
Tittmoning. Verborgenes
sichtbar machen und damit in
der Praxis Zeit und Kosten spa-
ren. Das ist das Geschäftsprinzip
von Geobasic GdR, Dienstleis-
ter für Geo-Informationssyste-
me (GIS). Kunden sind vor al-
lem Kommunen und Zweckver-
bände, aber auch Land- und
Forstwirte.

Der aktuelle Schwerpunkt des
Unternehmens liegt bei der Er-
stellung und Pflege digitaler Kar-
ten für Ver- und Entsorgungslei-
tungen, vor allem bei Wasser-,
Fernwärme- und Kanalsystemen
sowie der Verknüpfung dieser
Karten mit einer umfassenden
und leicht zu bedienenden Da-
tenbank.

Auf dem Markt ist das junge
Unternehmen, organisiert als
Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts (GdR), seit 2008. Bis da-
hin hatten die zwei Verantwort-
lichen für die technische Seite,
sei es Bau- oder Vermessungs-
technik und EDV, André Zit-
zelsberger aus Tittmoning und
Helmut Spahl aus Engelsberg in
diesem Bereich für ein Ingeni-
eurbüro in Traunreut gearbeitet.
Als dieses Büro verkauft wurde,
machten sie sich mit ihrem Spe-
zialgebiet GIS selbständig. Der
Vermessungsingenieur Markus
Post aus Staudach verstärkt seit
2011 die Geobasic.

Moderne Datentechnik
und Geo-Information

„Wir sind auch kein Ingeni-
eurbüro im klassischen Sinn“,
sagen Helmut Spahl und Andre
Zitzelsberger, sondern konzen-
trieren uns auf unsere Spezial-
kompetenz und stellen anderen
Ingenieurbüros unsere Dienst-
leistung zur Verfügung.

Die moderne Datentechnik
und Nutzung von Geoinformati-
onssystemen können allerdings
noch wesentlich mehr, als auf
den ersten Blick vorstellbar
scheint. „Und wir haben unser
Angebot bereits deutlich ausge-
baut“, sagt Gründungsgesell-
schafter André Zitzelsberger. Zu
den weiteren Dienstleistungen
zählen das Aufzeigen/Abste-
cken für den Eigentümer bereits
vergessener Grundstücksgren-
zen oder die Eigentumszuwei-
sung von Bäumen bei strittigen
Grundstücksgrenzen mittels
hochgenauer GPS-Vermes-
sungsgeräte.

Mit seinem Leistungsspekt-
rum zählt das Büro Geobasic zu
den führenden Unternehmen

Geobasic: Vergessene Leitungen treffgenau finden

dieser Branche in ganz Bayern –
mit einem Kundenstamm im ge-
samten Freistaat, in Baden
Württemberg und auch in Nord-
rhein-Westfalen. Dort hat das
Unternehmen zum Beispiel ei-
nen digitalen Plan der Kanalsys-
teme am Flughafen Köln-Bonn
erstellt.

Kanal- und Wasserleitungs-
netze stellen Kommunen immer
wieder vor große Herausforde-
rungen. Per Gesetz sind sie zur
regelmäßigen Kontrolle und In-
standhaltung verpflichtet. In der

Praxis stehen sie aber oft vor ei-
nem Rätsel, wenn es um Bau-
werke aus der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts oder
auch nur um Verlegearbeiten,
vor allem in Landgemeinden,
vor wenigen Jahrzehnten geht.

In der Regel existieren zwar
Pläne und Skizzen in den Archi-
ven der zuständigen Bauämter,
aber in der Praxis sind diese Plä-
ne oft nur sehr verstreut und un-
ter völlig unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten eingeordnet. Im
Ernstfall müssten im Außen-
dienst ganze Kartons volle Ak-
tenordner, Pläne und Zeichnun-
gen mitgeführt werden.

Exakte Information
digital abrufbar

Zu Änderungen und Ergän-
zungen im Leitungsnetz existie-
ren oft nur Skizzen, über deren
Verbleib die Mitarbeiter einer
Bauverwaltung meist nichts
mehr wissen, wenn sie von einer
Vorgängergeneration erstellt
wurden. Außerdem weichen
diese Skizzen in der Praxis oft
um einige Meter von der tatsäch-
lichen Lage ab, zum Beispiel
weil im Boden plötzlich ein Hin-
dernis, zum Beispiel ein Find-
ling, auftauchte und die Arbeiter
der vergangenen Jahrzehnte
sehr flexibel darauf reagierten.

Besonders problematisch
wird es, wenn die Angaben in ei-
nem Plan Bezug auf einen Baum
oder auf Leitungsmasten haben.
In den 50-er Jahren waren das
vielleicht weithin sichtbare
Landmarken. Jetzt aber sind sie
oft seit Jahrzehnten verschwun-
den. Vergleichbare Probleme
treten auf, wenn Skizzen Ab-
stände von Wasserleitungen zu
Hausmauern oder anderen Ge-
bäuden angegeben, die Gebäude
aber seit Jahrzehnten abgerissen
oder die Mauern im Verlauf ver-
ändert sind.

Solange alle Leitungen funk-
tionieren und keine Schäden
auftreten, bereiten die Wissens-
lücken keine Probleme. Wenn
aber neue Baugebiete ausgewie-
sen, neue Leitungen verlegt wer-
den oder Schäden auftreten,
dann drohen Ärger, Aufwand
und Kosten. Im Verlauf unbe-
kannte Leitungen werden regel-
mäßig von Baggern beschädigt

oder Schieber werden nicht ge-
funden, wenn Leitungen wegen
eines Rohrbruchs kurzfristig
stillgelegt werden sollen.

„Je weitläufiger die Gemein-
den und damit auch die Wasser-
netze, desto größer die Heraus-
forderung in der Wartung und
Instandhaltung. Wasserwarte
und Wassermeister, die jahr-
zehntelang im Amt waren, wuss-
ten oft um die Besonderheiten
ihres Netzes, wenn sie aber in
Ruhestand gehen, dann geht
auch dieses Wissen verloren“,
weiß Mitgesellschafter Helmut
Spahl.

Wie so eine Herausforderung
in der Praxis aussieht, zeigt das
Netz an Wasserleitungen in der
weitläufigen Stadt Traunreut im
nördlichen Chiemgau. Rund
150 Kilometer misst es in der
Länge. Rund 600 Hydranten ge-
hören dazu und über 4000
Schieber. Deren exakte Lage
kann niemand im Kopf behalten
und selbst dann, bei winterli-
chen Verhältnissen im konven-
tionellen Suchverfahren sind
diese nur schwer zu finden.
Traunreut hat mittlerweile vor-
gesorgt, ähnlich wie die Städte
Burghausen oder Waldkraiburg.

Diese Kommunen haben
durch das Büro Geobasic ihre
Leitungssysteme digital erfassen
und in digital abrufbaren Karten
speichern lassen. In diese Kar-
ten werden außerdem laufend
alle Änderungen eingearbeitet
und zusätzliche Informationen
in einer Datenbank gespeichert.
Diese Zusatzinformationen
können den Typ einer Leitung
oder eines Schiebers, frühere
Reparaturen, Service-Intervalle
und so weiter beinhalten.

Außerdem enthalten die digi-
tal gespeicherten Pläne zentime-
tergenau den Verlauf der erfass-
ten Leitungen und deren zuge-
hörige Anschlüsse, Verteiler,
Schieber oder Hydranten. Wie
mit einem Navi für Pkws, nur
wesentlich exakter, können alle
eingemessenen Leitungen im
Verlauf und Punkte rasch aufge-
funden werden, auch wenn
Schieber tief in der Erde liegen.
Hilfreich ist dies vor allem, wenn
Erde aufgeschüttet oder auch
mal drüber asphaltiert wurde,
wissen die Experten.

Für die Exaktheit der Karten
garantieren die kombinierte
Nutzung des amerikanischen
GPS- aber auch des russischen
GLONASS-Systems und die
Einbindung von Korrekturda-
ten, die über die staatlichen Ver-
messungsämter bereitgestellt
werden.

Noch größer als in Traunreut
ist die Herausforderung für die
Instandhaltung des Wassernet-
zes im unteren Inntal. Hier ha-
ben die Gemeinden Neuburg am
Inn, Neuhaus am Inn und Markt
Fürstenzell sowie ein Teil der
Gemeinde Ruhstorf einen Was-
serzweckverband gegründet mit
vielen weit verstreuten Anwe-
sen, die zu versorgen sind. Rund
300 Kilometer Hauptwasserlei-
tungen gilt es hier zu betreuen.

Auch hier hat die Geobasic
ein digitales System erstellt, das
Planern, aber auch Serviceteams
exakte Daten zu den Leitungen

und relevanten Punkten bereit-
stellt. Auf einem kleinen, tragba-
ren Computer, ob PDA, Hand-
held oder robustem Laptop kön-
nen die Informationen vor Ort
und zielgenau eingesehen wer-
den. Eine wahlweise Kombinati-
on der Plandaten mit Luftbil-
dern erleichtert zudem die Ori-
entierung.

Herausforderung:
Vergessene Leitungen

Das Erfassen von Leitungen,
die bisher nur auf dem Papier
dokumentiert sind, stellt eigene
Herausforderungen. Beim Er-
fassen von Abwasserkanälen
lässt sich der Verlauf relativ
leicht durch sichtbare Kanalde-
ckel überprüfen und rekonstru-
ieren. Unbekannte Leitungen
können durch ein sensibles Ge-
rät, das Veränderungen in der
Bodenstruktur erfasst, exakt ge-
ortet werden. Mit dieser Technik
können nicht nur Rohre aus Me-
tall, sondern auch aus Steinzeug
oder aus Kunststoff lokalisiert
werden.

Zu den digitalen Plänen der
Kanalsysteme bietet die Geoba-
sic noch einen Zusatzservice:
Filme vom TV-Befahrungen
können an der passenden Stelle
mit eingebaut und über die Da-
tenbank jederzeit abgerufen
werden.

Schwieriger gestaltet sich die
Suche nach Wasserleitungen. In
Außenbereichen liegt ein Schie-
ber oft über 100 Meter von ei-
nem Anwesen entfernt. Um eine
landwirtschaftliche Fläche nutz-
bar zu halten, hat man früher die
Schieber zudem oft tief in der Er-
de versteckt. Auch hier hilft die
moderne Technik. Einmal aufge-
spürt und in einer digitalen Kar-
te hinterlegt, kann jeder Ab-
sperrschieber und jeder Lei-
tungsmeter zentimetergenau
aufgespürt werden.

Die Exaktheit und das leichte
Auffinden über die digitalen
Karten machen den Service
nicht nur für Wasserwarte, son-

Junges Unternehmen unterstützt Kommunen und Ingenieurbüros – Sonderservice für die Landwirtschaft
dern auch für Feuerwehren in-
teressant. Bei Nacht, im Winter
mit Schnee auf den Wegen kann,
es wertvolle Rettungszeit bedeu-
ten, wenn ein sonst unsichtbarer
Unterflurhydrant rasch und zen-
timetergenau geortet werden
kann.

„Testweise haben wir eine
Karte mit Hydranten für eine
Feuerwehr sogar per Google
über das Internet bereit gestellt“,
sagt Helmut Spahl. In der Praxis
empfehle sich dieser Service je-
doch nicht, weil auf dem Land
noch zu viele Gegenden kaum
mobilen Internetempfang ha-
ben.

Zu den Nutzern der moder-
nen Technologie in Kombinati-
on mit Geoinformationssyste-
men (GIS) zählen mittlerweile
viele Land- und Forstwirte. Bei
krummen Grenzlinien in Wäl-
dern ist mit Hilfe papierener Kar-
ten oft nicht ersichtlich, wem ein
bestimmter Baum im Bereich
der Grundstücksgrenze gehört.
Mithilfe moderner Technik
kann die Geobasic diese Frage
schnell klären.

Auch das Aufspüren von
Grenzen zwischen landwirt-
schaftlichen Nutzflächen gehört
mittlerweile zum Standardser-
vice. Oft sei durch die Bearbei-
tung mit großen Maschinen der
eine oder andere Grenzstein ver-
schwunden, die Grundstücks-
grenze unsicher. Und dann wol-
len Nachbarn im Guten klären,
wo die Grenze verläuft.

„Das können wir leicht erledi-
gen“, sagen André Zitzelsberger
und Helmut Spahl. Wenn es
aber Streit gibt und eine rechts-
gültige Klärung erforderlich ist,
dann müssen die Vermessungs-
ämter gerufen werden. Interes-
sant ist die Klärung der Grenzen
und damit der Flächenangaben
für Landwirte auch, wenn Zu-
schüsse zu bestimmten Kulturen
abgerufen werden. Dann müs-
sen zwar nicht die Grenzsteine
im Detail nachgewiesen werden,
aber die Flächenangaben stim-
men.

Erste Kommunen, zum Bei-
spiel die Stadt Neuötting und die
VG Kirchweidach, nutzen die
digitale Kartentechnik mit ein-
gebundener Geoinformation
auch für ein Baumkataster.
Nicht nur die Standorte der Bäu-
me und ihre Art, auch Schäden
oder Pflegezeitpunkte, lassen
sich auf diese Art übersichtlich
dokumentieren. Auch in diesem
Bereich werden wohl andere
Kommunen nachziehen, schät-
zen die Experten der Geobasic,
denn für die Bäume im öffentli-
chen Bereich haften die Kom-
munen. Sturmschäden der
jüngsten Vergangenheit zeigen
die Brisanz.

Umfassendes
Nutzungsspektrum

Burgkirchen an der Alz nutzt
das System u.a. zur Dokumenta-
tion von Bänken und Spielgerä-
ten im Gemeindebereich. Und
erste Kommunen lassen auch
die Leuchten im öffentlichen
Bereich erfassen. Wie bei Was-
serleitungen lassen sich auch
hier punktgenau Daten zu Typ
und Serviceintervall jeder ein-
zelnen Leuchte feststellen. Auch
bei den Leuchten hat sich in fast
allen Kommunen im Verlauf der
Jahrzehnte eine technisch recht
bunte Vielfalt angesammelt.

Empfehlenswert sei eine digi-
tale Dokumentation auch beim
Verlegen von Drainageleitungen
in Grundstücken. Soll später ein
Baugebiet ausgewiesen oder sol-
len Service-Arbeiten durchge-
führt werden, weiß sonst erfah-
rungsgemäß nach Jahrzehnten
niemand mehr, wo diese Leitun-
gen liegen. Auch beim Verlegen
von Erdkabeln für Photovol-
taikanlagen auf landwirtschaft-
lichen Gebäuden sei die Erfas-
sung mit digitaler GIS-Technik
empfehlenswert, sagt Helmut
Spahl, denn diese Leitungen
sind meist im Privatbesitz von
Landwirten und verlaufen auf
deren Grund. Amtlich werden
sie nicht dokumentiert. Da kann
es nach Jahren, wenn Umbauten
anstehen, oft zu teueren Schä-
den kommen, wenn ein Bagger
ein Kabel zerreißt.

Weitere Details im Internet:
www.geobasic.de − ede

Mit modernster Technologie in Kombination mit Geo-Informationssystemen spürt das Unternehmen
Geobasic vergessene Leitungen, aber auch Grenzlinien auf und erstellt dreidimensionale Pläne mit leicht
abrufbaren Zusatzinformationen. − Fotos: ede

Auf einem handlichen Display
können nicht nur der exakte Ver-
lauf einer gesuchten Leitung,
sondern auch Zusatzinformatio-
nen dargestellt werden.

André Zitzelsberger: Zu den
weiteren Dienstleistungen zählen
das Aufzeigen/Abstecken für
den Eigentümer bereits verges-
sener Grundstücksgrenzen oder
die Eigentumszuweisung von
Bäumen bei strittigen Grund-
stücksgrenzen mittels hochge-
nauer GPS-Vermessungsgeräte.

Helmut Spahl zeigt, wie auch lei-
tungsrohre aus Beton, Keramik
oder Kunststoffen aufgespürt
werden können.


