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pit-FM / pit-Kommunal 
Bäume und Spielgeräte



Kataster, Verkehrssicherheit und mobile Kontrollen
GIS-gestützt im Client-Server-, Web- und mobilen Umfeld

pit-FM / pit-Kommunal Bäume und Spielgeräte
Bedeutung, Inhalte, Funktionen und Mehrwerte

Die Pflege und Kontrolle der öffentlichen Anlagengüter, 
vor allem der Bäume und Spielgeräte, besitzt eine hohe 
gesellschaftliche und politische Priorität. Der Erhalt 
der Verkehrssicherheit ist für alle zuständigen Träger 
und Eigentümer eine Hoheitspflicht und die Dokumen-
tation der Begehungen, Schäden und Maßnahmen eine 
Vorgabe. pit-FM / pit-Kommunal erfüllt alle Anforde-
rungen an die digitale rechtssichere Beweissicherung 
durchgeführter Kontrollen. 

Auf Basis der anerkannten Regeln der Technik und 
Normen (wie zum Beispiel die FLL-Richtlinie) werden 
Begehungen, Kontrollen, Schäden und Maßnahmen 
dokumentiert und archiviert. Aufwände, Verbräuche 
und Kosten werden qualitativ und quantitativ erfasst, 
verwaltet und ausgewertet. 

Inhalte

 � GIS-gestützte Verwaltung aller Kataster- und 
Stammdaten zu Bäumen und Spielgeräten

 � Integration aller kaufmännischen Daten zu den An-
lagengütern und dem Amtlichen Liegenschaftska-
tasterinformationssystem (ALKIS®)

 � Rechtssichere Dokumentation und Archivierung al-
ler Begehungen, Schäden und Maßnahmen

 � Integration in die Auftragsbearbeitung - sowohl für 
interne als auch externe Aufträge/Vergaben

 � Dokumentenverwaltung inklusive Integration von 
Fotos und Gutachten

 � Einbindung von mobilen Geräten (Handhelds, Ta-
blets und Smartphones) – optional mit Barcode-/
Transponder (RFID)-Technologie 

Funktionen

 � Komfortable und einfache Bedienung der Benut-
zeroberfläche

 � Schneller Zugriff auf relevante Informationen 

 � Konfigurierbare und universell einsetzbare Such-
funktionen

 � Export- und Druckfunktionen, Berichtsausgaben

 � Termin- und Auftragsverwaltung mit Erinnerungs- 
und Kalenderfunktion

 � Multi-Line-Editing – gleichzeitige Änderung von 
mehreren Datensätzen 

 � Synchronisation/Automatisierter Datenabgleich 
der erfassten mobilen Daten

Das Baum- und Spielplatzkataster unterstützt nicht 
nur die nachhaltige Entwicklung von Baumbeständen 
und gewährleistet die Einhaltung von gesetzlichen Ver-
pflichtungen wie der Verkehrssicherungspflicht, son-
dern ermöglicht darüber hinaus eine Kostenrechnung 
und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Prozessen.  

pit-FM / pit-Kommunal verknüpft dabei technische, 
infrastrukturelle und kaufmännische Gesichtspunkte 
miteinander und stellt so ein wertvolles Werkzeug für 
die Umsetzung der täglichen Verwaltungsaufgaben dar.

Mehrwerte

 � Ganzheitliche redundanzfreie Abbildung aller vor 
allem verkehrssicherungspflichtigen Anforderun-
gen für Bäume und Spielgeräte

 � Integration/Verknüpfung mit allen anderen Modu-
len aus pit-FM / pit-Kommunal

 � Zentrale Datenhaltung im Client-Server-Betrieb – 
kombinierbar mit Web-Technologien und mobilen 
Komponenten

 � Visualisierung von Daten durch Nutzung von geo-
graphischen Informationssystemen (GIS) und Com-
puter Aided Design (CAD)
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IP SYSCON GmbH                                              E-Mail: info@ipsyscon.de                             Internet: www.ipsyscon.de


