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Kominfo®.app – die digitale Aufgaben-App
Kominfo®.app Schacht für die Erfüllung der Eigenüberwachungsverordnung
Kominfo®.app ist das ideale Werkzeug, um Daten aus Kominfo®.net bzw. Magellan® mobil zu
bearbeiten. Durch die frei skalierbare Oberfläche lässt es sich auf unterschiedlichen Windows®Geräten nutzen.
Die Eigenüberwachungsverordnung von Abwasseranlagen nimmt seit mehr als 20 Jahren die
Betreiber solcher Anlagen in die Pflicht und stellt diese angesichts wachsender Anforderungen
vor große Herausforderungen. Die Schachtkontrolle mit der einfachen Sichtprüfung der
Regelschächte ist im Digitalisierungszeitalter oft noch eine papierne Angelegenheit. Für die
Dokumentation dieser aufwendigen und kostenintensiven Kontrolle hat die geoinform AG eine
Lösung: Kominfo®.app Schacht.
Für die Entwickler von Magellan® und Kominfo® stand dabei ganz klar im Vordergrund:
Bewährte Arbeitsweisen sollten mit moderner Software so zusammengeführt werden, dass eine
anwenderfreundliche, absolut eigenständige Nutzung, auch für kleinere Gemeinden, möglich ist.
So einfach ist die Nutzung der App: Auf der Basis des Formblatts DWA/Einfache Sichtprüfung
werden die Schächte kontrolliert. Die Erhebung der Daten geschieht vor Ort direkt mit der
App. Eine Übersicht, welche Schächte bereits inspiziert worden sind, wird wahlweise auf einer
online/offline-Karte mit Ampelfarben angezeigt. Eine rote Markierung auf der Karte symbolisiert,
dass diese Schächte noch zu kontrollieren sind; orange bedeutet: Kontrolle durchgeführt, mit
Mängeln; grün bedeutet: kontrolliert und mängelfrei. Auf diese Weise sind alle Beteiligten immer
auf dem aktuellen Stand der Sichtprüfung und der Anlagenbetreiber kann den Stand der Arbeiten
nachvollziehen.
Eine Besonderheit der App ist, dass alle erhobenen Daten über eine integrierte Statistikfunktion
auswerten kann. Somit ist ein Abgleich der Daten bei einer laufenden Maßnahme mit dem
Basissystem nicht zwingend notwendig, um Auskunft über den Stand und den Verlauf der
Maßnahme zu erhalten.
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Wir stellen sicher, dass mit unserer App ein Tracking von Mitarbeitern ausgeschlossen ist. Eine
Aufzeichnung bzw. Auswertung von Bewegungsdaten ist nicht möglich.
Wir legen alles daran, die Umstellung auf eine digitale Aufzeichnung der Schachtkontrolle für
die Mitarbeiter so einfach wie nur möglich zu gestalten. Über eine smarte Schnittstelle werden
die erhobenen Daten mit den Basissystemen Magellan®, Kominfo® oder CubiC® abgeglichen.
Kollisionen können von den Bearbeitern selbst aufgelöst werden, da auf die Bestandsdaten, auf
die Daten der Kontrolle und auf den Datenbestand zum Zeitpunkt der Ausspielung zugegriffen
werden kann. Die weitere Bearbeitung in Magellan® bzw. Kominfo® läuft wie gehabt über die
bewährten Filter- bzw. Reportfunktionen.
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