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Datenbank- und Geo-in-
formationssysteme 

 

 Erfassen, Bewerten, Darstellen  
   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In unserem Hause entwickeln wir Datenbank-
systeme, die für die Erfassung, Beschreibung 
und Bewertung kontaminierter Flächen (Boden, 
Grundwasser, Bodenluft) und baulicher Anla-
gen eingesetzt werden. Diese Werkzeuge er-
möglichen eine hocheffiziente Bearbeitung un-
serer umwelttechnischen Fragestellungen. 
 
Wir verwenden unsere Module bei folgenden Projektierungen: 
 Environmental Due Diligence 
 Flächenrecycling, Bausubstanzuntersuchungen 
 Immobilien- und Liegenschaftsbewertung 
 Altlastenbearbeitung, allgemein 
 

Die Systeme ALTIS, GEBIS  und KALEV begleiten und unter-
stützen die Arbeit unserer Ingenieure bei der Abwicklung kom-
plexer Projekte. Gleichzeitig profitieren unsere Auftraggeber 

von den Möglichkeiten moderner Datenverarbeitungs-Systeme. 
Dazu gehört die standardisierte Erfassung und fundierte Bewer-
tung sowie die transparente Darstellung relevanter Kenndaten. 
Wenn es die Projektanforderung notwendig macht, sind wir in 
der Lage unsere Module differenziert anzupassen.  
Damit ist zu jedem Zeitpunkt eine optimale Projektunter-stüt-
zung gewährleistet.  
 
ALTIS– Altlasten-Informationssystem 
Mit diesem modular aufgebauten Datenerfassungs-, Aus-wer-
tungs- und Dokumentationswerkzeug können u.a. Gefahrver-
dachtsflächen, Daten zu Bohrungen und Grund-wassermessstel-
len, Analysenbefunde, geologische Kenndaten und weiterfüh-
rende Flurstücks-Informationen aus der Datenbank selektiv auf-
gerufen werden. Eine zeitaufwändige Suche und Sichtung von 
Akten und Berichten entfällt, da alle notwendigen Daten stan-
dardisiert in einem Datenbankmodul erfasst werden, das dyna-
misch an ein Geoinformationssystem (GIS) gekoppelt wird. 
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Abb. 1: Aufschlussdarstellung, Untersuchungsbereich  

Daten können gezielt sowohl in der Datenbank als auch im GIS 
gefiltert und in Abhängigkeit der Fragestellung differenziert aus-
gewertet werden. Die Funktionalität des aktuellen Systems ist 
das Ergebnis vielfältiger, praxisbezogener Fragestellungen bis-
heriger Projekte.  
 
Höhenverschneidung 
Durch den Vergleich der systematischen höhenmäßigen Land-
schaftsaufnahme um 1900 mit aktuellen per Laserscanbe-flie-
gung erfassten Geländehöhen, können Auffüllungen und Abgra-
bungen zuverlässig erfasst und abgegrenzt werden. Das in unse-
rem Haus entwickelte Verfahren ist somit als vorbereitende bzw. 
ergänzende Maßnahme zu historischen und technischen Erkun-
dungen zu sehen. Durch die Ergebnisse der Höhenverschnei-
dung sind Gefahrverdachtsflächen, die mit konventionellen Me-
thoden abgegrenzt wurden validierbar. Die Kenntnis über anth-
ropogene Auffüllbereiche, die aus der Höhenverschneidung re-
sultiert, erlaubt weiterhin die gezielte Positionierung von Boden-
aufschlüssen, über die die Qualität der Auffüllungen eruiert wer-
den kann. 
Die Ergebnisse einer Höhenverschneidung stellen eine geeig-
nete Ergänzung des GIS-Moduls von ALTIS dar. 

 

Abb.2: 2D-Höhenebene aus digitalisierten Höhenpunkten 

KALEV Kalkulation Entsorgung-/ Verwertungskosten 
Dieses Auswertungsmodul wurde speziell für die parzellenge-
naue Ermittlung von Verwertungs- und Entsorgungskostenkon-
taminierter Böden und Bausubstanz entwickelt. Durch die 

Nutzung von KALEV können innerhalb kürzester Zeit bis hin zur 
„On-Time-Unterstützung“ bei Besprechungen, Kosten- und 
Massenschätzungen erstellt und in Abhängigkeit des aktuellen 
Planungsstands unmittelbar angepasst werden. KALEV greift 
dabei auf Kenndaten von ALTIS zurück, wie z.B. Bodenkennda-
ten, Auffüllmächtigkeiten und Analysenbefunde. Die Abschät-
zung der Verwertungskosten erfolgt mit jeweils aktuell erhobe-
nen Preisen. Das Modul erstellt für jedes beliebige Raumkom-
partiment ein Datenblatt mit Darstellung der nach Belastungs-
grad differenzierten Kubaturen, Massen- und resultierenden 
Kostenabschätzungen. KALEV kann bei Bedarf mit unserem Ge-
bäudeerfassungssystem GEBIS gekoppelt werden.  
 
GEBIS - Gebäude-Informations-System.  
In diesem Datenbank-System werden alle wesentlichen Ge-
bäude-Kenndaten erfasst, u.a. Gebäudemaße, Gebäudetyp, 
Dachaufbau, Geschoßanzahl, Baustoffe, Befund der Bausubst-
anzuntersuchung, die für eine substantielle und monetäre Be-
wertung von Gebäuden elementar sind. Für jedes Gebäude wird 
dabei ein differenziertes Datenblatt generiert, in dem neben ei-
ner Abschätzung von Rückbaukosten zusätzlich alle wesentli-
chen Informationen enthalten sind, die im Falle eines Gebäude-
rückbaus zu berücksichtigen sind. GEBIS kann bei Bedarf an 
KALEV gekoppelt werden. Damit können spezifisch, raumbezo-
gene Datenblätter erstellt werden, die sowohl Rückbau- und 
Verwertungskosten für Gebäude / bauliche Anlagen als auch 
Kosten für die Verwertung belasteter Böden zusammenfassen. 
 

 
 

 

Abb.3: Datenblatt GEBIS, Stammdaten (Auszug) und kartografische Übersicht 
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