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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der AG Standardisierung möchte ich alle an den Themen interessierten 
novaKANDIS-Anwender am 15.09.2016 nach Essen einladen.  
Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr und endet voraussichtlich gegen 16.00 Uhr. Wir 
treffen uns im Beratungsraum der der CADMAP in Essen. 
 
Veranstaltungsort:  CADMAP 
   Weserstraße 101 
   45136  Essen 
   Beratungsraum 2. OG  
 
Die novaKANDIS-Software hat sich in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt. Die 
Gründe dafür sind letztlich auch in den nicht enden wollenden Wünschen und Hinweisen aus 
den Reihen der Anwender zu suchen. Doch jede "Projektlösung" ist eine zugeschnittene 
Anwenderlösung und kann eine unbefriedigende Lösung für einen anderen sein. 
Deshalb sollten wir uns im Vorfeld zusammenfinden und uns über die interessierenden 
Themen austauschen, auf der Suche nach einem gemeinsamen Vielfachen. 
 

Ich möchte nicht nur die bisherigen Teilnehmer der AG ansprechen. Jeder novaKANDIS-
Anwender kann (sollte) sich an der Diskussion beteiligen und ist herzlich eingeladen. 
Bringen Sie als Teilnehmer auch den Erfahrungsschatz  Ihre Kollegen mit ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung, Organisatorisches  
 

2. Kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer  
 

3. KANDIS App und ihre Anwendungen 
Die KANDIS App befindet sich in der 2. Version im Betastadium und damit in 
der Vorbereitung zum produktiven Einsatz. 
Die Kollegen aus Reutlingen beschäftigen sich nach dem erfolgreichen 
Einsatz der KANDIS App für die Rattenbekämpfung mit der Gitterreinigung 
und Regenauslasskontrolle. 
Gern möchte man hier auch die Vorstellungen anderer möglicher Anwender 
einfließen lassen. 
Hier sollten wir unsere Wünsche und die technischen Möglichkeiten für App-
Lösungen diskutieren.  
Welche Prozesse können unterstützt werden?   
Wie ist die Abgrenzung von novaMOBIL zur App-Technologie? 
Die KANDIS App als ein Bausteinkasten? Wie kann und sollte er und dessen 
Pflege aussehen? 
Konkrete Umsetzungsvorschläge als Diskussionsgrundlage sind hilfreich. 

 

4. Netzverfolgung im KANDIS Server für novaKANDIS@ und die KANDIS App 
Diskussion zur vorliegenden Lösung und geplanten Erweiterungen des 
KANDIS Servers (Umgang mit netztrennenden Einbauten etc.),  
Randbedingungen und Voraussetzungen für eine schnelle und fehlerfreie 
Netzverfolgung, 
 



Diskussion über Ergonomie unter dem Aspekt der für den jeweiligen 
Anwender "interpretierbaren Funktionsweise und Ergebnisse". 

 

5. novaKANDIS Gewässermodul  
KANDIS-Anwender, die u.a. auch für die Gewässerunterhaltung verantwortlich 
sind, möchten die Dokumentation und betrieblichen Handlungen eng zum 
Abwasserkanalnetz bearbeiten. Das bestehende Datenmodell von KANDIS ist 
hierauf abzustimmen, bildet die Prozesse am Gewässer jedoch noch nicht 
vollständig ab. Die weitere Entwicklungsstrategie auch unter dem Aspekt der 
mobilen Erfassung sollte frühzeitig diskutiert und abgestimmt werden. 
In der Runde kann der erzielte Sachstand vorgestellt und ggf. weiter diskutiert 
werden. 
 

6. novaKANDIS Modul Sanierung für Anschlussleitungen? 
Das Sanierungsmodul für den Hauptkanal kommt schon bei zahlreichen 
Anwendern zum Einsatz. Hier geht es um die Sanierung "großer" 
Abwasserkanäle mit dem Ziel ein kostengünstiges und/oder wirtschaftliches 
Sanierungsverfahren zu finden. 
Doch was ist mit den kleinen Dimensionen der Anschlussleitungen? 
Sind die Anforderungen an das Sanierungsmodul gleich oder wird hier mit 
dem Schinken nach der Wurst geworfen? 
Kann ein reduziertes Verfahren die Lösung sein? Denn die durchgeführten 
Sanierungsmaßnahmen, sollen dokumentiert werden, ohne den 
Planungsumfang und Variantenreichtum des Hauptnetzes zu erfordern. Wie 
geht man mit den Zustandsuntersuchungen um, wenn die Anschlussleitungen 
erneuert werden, und und und.  Fragen die eine Klärung bedürfen.  
 

6. Sonstiges 
 

 
Für die organisatorische Planung bitte ich um eine kurze Rückinformation, wer mit wieviel 
Personen an der Veranstaltung teilnehmen wird. 
 

 
Bernd Heinemann 
Leiter der AG  


