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Produktinformation  

novaKANDIS 
Kanalvermögen 
 
 

Wofür steht novaKANDIS Kanalvermögen? 
novaKANDIS steht für effizientes und modernes Kanalmanagement für Kommunen, Zweckverbände, Stadt-
werke und die Entsorgungswirtschaft unter ArcGIS®. 

Das Modul Kanalvermögen bildet zusammen mit dem novaKANDIS Modul Basis die "Anlagenkartei" des 
Kanalnetzes und weist die Wirtschaftsgüter "Schacht" und "Haltung", sowie der Anschlussobjekte und Sanie-
rungen je nach Art, Menge, Verwendungszweck, Baujahr usw. nach und unterstützt sie bei der Erstellung 
des Anlagennachweises nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). 

Als umfassendes Kanalmanagementsystem legt novaKANDIS den Focus auf den abteilungsübergreifenden 
Informationsaustausch. So wird zum Beispiel die Entscheidungsfindung zu hydraulischen und baulichen Sa-
nierungsplanungen durch die Bereitstellung der Restbuchwerte unterstützt. Zu diesem Zweck bietet nova-
KANDIS Kanalvermögen die entsprechenden fachlichen Aufbereitungen der entsprechenden Daten.

Kostendaten 
Für die Erfassung der einzelnen Wirtschaftsgüter 
bietet das Modul Kanalvermögen eine Reihe von 
Eingabeoberflächen an, die stets mit komfortablen 
Eingabehilfen und Prüfungen verknüpft sind. So 
können z.B. die bewertungsrelevanten Daten be-
züglich Grundwasserstand, Gründung, Art der 
Wasserhaltung, Oberflächenbefestigung, Boden-
art, Baugrubenverbau oder auch Maßnahmen zur 
Erhöhung der Tragfähigkeit angeben werden, 
wenn diese für die Genauigkeit der Vermögens-
bewertung gefordert sind. 

 

Die Kostensätze können zudem durch Buchungs-
sätze für Wertveränderungen versehen werden. 

Dadurch, dass die Berechnungsergebnisse und 
der Vermögensstand mehrerer Jahre gespeichert 
werden kann, wird eine langfristige Dokumentati-
on der Vermögensentwicklung ermöglicht. 
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Ermittlung vermögensrelevanter Änderungen 
 

 
Über eine Reportfunktionalität können vermögensrelevante Änderungen in den Stammdaten ermittelt und 
zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden. Dies betrifft attributive Veränderungen von Werten, die ggf. 
mit einer Tolleranzschwelle belegt werden. 

 

Automatisierte Vergabe der Zu- / Abgangskennzeichen 

Über eine Reportfunktionalität können vermögensrelevante Änderungen in den Stammdaten ermittelt und 
zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt werden. Dies betrifft attributive Veränderungen von Werten, die ggf. 
mit einer Tolleranzschwelle belegt werden. 

Die Vergabe der Kennzeichen für einen Zugang, einen Abgang oder eine weitere beliebige Veränderung im 
Anlagevermögen in Folge der Fortführung des Kanalbestandes wird automatisiert ermittelt und an WERT 
oder SAP weitergegeben. 

Auch die unter novaKANDIS verfügbare Historisierung oder Außerbetriebnahme von Objekten wird entspre-
chend berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der Vermögensbewertung werden anschaulich und übersichtlich präsentiert. 
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Schnittstellen 
 

Das Modul Kanalvermögen bietet in Zu-
sammenhang mit den Im- und Export-
schnittstellen zum Programm WERT© 
der Pecher Software Funktionen, um die 
bewertungsrelevanten Daten nach wähl-
baren Selektionskriterien aus der Daten-
bank auszulesen und in dem Format des 
verwendeten Berechnungsprogrammes 
WERT© zur Verfügung zu stellen. Dabei 
können anwenderspezifische Verschlüs-
selungen für Material, Schachtart, Profil, 
Eigentum usw. konfigurierbar in von 
WERT© geforderte Angaben umgesetzt 
werden. Eventuell erfolgte Neuzugänge 
und Abgänge werden dem Auswertepro-

gramm beim Datenexport mitgeteilt. 

Es kann auf dieser Grundlage eine Bewertung des Anlagevermögens oder auch lediglich eine Bauloskos-
tenverteilung angestoßen werden. 

Über analoge Mechanismen könne die Daten nach SAP-FI-AA ausgetauscht werden. Hierbei finden zusätz-
liche Kennzeichen beziehungsweise Finanzierungskennziffern Anwendung, als Bespiel sei hier das Kenn-
zeichen für eine Teilung einer Haltung genannt. 

 

Bewertungsergebnisse 
Nach der Berechnung können die Ergebnisse der Vermögensbewertung in die Kanaldatenbank überführt 
und grafisch dargestellt werden. So kann z.B. der Werteverzehr aller Haltungen und Schächte eines Kanal-
netzes verdeutlicht werden, indem das Verhältnis der Abschreibungen zum Herstellungs- bzw. Anschaf-
fungswert in unterschiedlichen Farben dargestellt wird. 
 

Allgemeingültigkeit mit individuellem Zuschnitt 
Durch die flexiblen Möglichkeiten der Maskengestaltung unter novaKANDIS kann das Aussehen der Maske 
ausgehend von dem allgemeinen Datenmodell zur Unterstützung der unterschiedlichsten Berechnungspro-
gramme individuell gestaltet werden. 

 
Schon die einfachste Methode hierzu, die nutzerspezifische Ausblendung von Karteireitern in der Inspektor-
Maske, führt zum gewünschten Ergebnis. 
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