
Grundwasserbenutzung 
Verwaltung von Grundwasserbenutzungsanlagen jeglicher Art 

Erfassung und Überwachung des Ausbaus und der Genehmigung 

Vielseitige Berichts- und Analysefunktionen 
 
Das Fachinformationssystem Grundwasserbe-

nutzung ist eine komfortable Anwendung zur 

Verwaltung von Grundwasserbenutzungsanlagen 

jeglicher Art. Vom einfachen 

Gartenbrunnen zur Bewässerung im 

privaten Bereich über industriell 

genutzte Brauchwasserbrunnen und 

Trinkwasserbrunnen bis hin zu 

modernen Erdwärmesonden können 

Informationen zur Lage, dem Betreiber 

und Eigentümer, zum Ausbau und zu 

Genehmigungen erfasst und über-

wacht werden. Die Verwendung von 

Geo-Informationssystemen ist optional, 

so dass die eigenständige Anwendung 

auch mit dem kostenfreien GeoMedia-

Viewer genutzt werden kann. 

 

Zahlreiche Berichts- und Analysefunktionen unter-

stützen den Sachbearbeiter bei der Erstellung von 

Auswertungen, Listen oder Anschreiben. 

Mit UmGIS® GRUWAB können Grundwasserbenutzungsanlagen verwaltet werden 

 
Sachgerechte Daten 

Mit dem Fachinformationssystem „Grundwasser-

benutzung“ können Sie alle wesentlichen Informationen 

zu den Stammdaten, zur Lage, zu den Eigentümern und 

Betreibern und zu den Ausbaudaten und Zuständigkeiten 

schnell und sicher aufnehmen und zukunftssicher 

verwalten. 

Für viele Datenfelder wie z.B. Typ, Förderart und 

Verwendung existieren Auswahllisten welche selbst 

einfach ergänzt werden können. 

Informationen aus der digitalen Liegenschaftskarte 

können schnell direkt in das Informationssystem 

eingelesen werden. Mit GeoMedia können Sie die 

Standorte der Anlagen anhand von z.B. Flurstücks-

angaben automatisiert erstellen.  

 

Mobile Objektkontrolle mit PDA oder Tablet-PC 

Die eigenen Informationen zu den Anlagen können 

schnell und einfach gemeinsam mit Liegenschaftsdaten 

und auch Orthophotos für den Außendienst bereitgestellt 

werden. Dort erfolg eine moderne Bearbeitung über 

Tablet-PCs oder direkt mit PDAs. 

 

Integrierte zentrale Adressenverwaltung 

Alle Informationen zu Eigentümern oder Betreibern 

werden in der Anwendung gespeichert. Diese werden 

über ihren Name oder ihre Adresse schnell gefunden. 

Bei gleichzeitiger Nutzung identischer Adressen für 

die verschiedenen Anlagen werden die sonst 

notwendigen redundanten Datenhaltungen vermieden. 

 

 



 

Grundwasserbenutzung 
 
Funktionsumfang
o Anwenderfreundliche Suche der Anlagen über 

Straße und Hausnummer, Flurstücke oder der Lage 
mit schneller Vorschau im GIS 

o Alle wichtigen Merkmale wie Betreiber, Eigentümer, 
Ausbaudaten und Zuständigkeiten werden in 
netzwerk- und multiuserfähigen Anwendungs-
dialogen verwaltet 

o Steuern der Anwendung als GeoMedia-Befehl im 
GIS oder als eigenständige Anwendung mit 
optionalem Einsatz des GeoMedia-Viewers 

o Der integrierte Fachinformationssteuerungsmanager 
steuert den Zugriff auf alle Daten per einfache 
Administration 

o Schnelle Auswertung ausgewählter Objekte als 
strukturierte Liste unter MS-Excel oder als Textdatei 

o Einfache Auswertungen mit der Möglichkeit diese zu 
speichern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
aufzurufen. 

o Aktives objektbezogenes Datei- und Dokumenten-
managementsystem (z.B. *.doc, *.txt, *.asc, *.xls, 
*.ppt, *.mdb, *.htm, *.pdf, *.wav, *.mp3, *.avi, *.mov, 
*.bmp, *.jpg, *.wmf) 

o Volle SQL-Funktionalität 
o Online Hilfe 
o Beispieldaten 

 
Vorteile für den Anwender
o Das Informationssystem bietet dem Anwender ein 

hoch entwickeltes datenbankbasiertes Verwaltungs- 
und Analyse-Tool mit einfacher Windows-basierter, 
interaktiver Handhabung 

o Alle Rauminformationen und Sachdaten werden 
gemeinsam relational verwaltet und können schnell 
aufgebaut und ausgedruckt werden 

o Externe zusätzliche Informationen wie Ausbaupläne, 
Dokumente zur Genehmigung oder Fotos (*.bmp, 
*.tif, *.jpg, *.pcx, *.dib, *.gif, *.wmf, *.emf und andere) 
können über das integrierte Dokumenten-
Management-System jedem Brunnen oder Anlage 
einfach zugewiesen und im GIS visualisiert werden 

o Mit UMGIS® können Sie anspruchsvolle Such- und 
Abfrageoperationen durchführen. SQL-Abfragen 
können erstellt und gespeichert und die erzeugten 
Exportdateien direkt in den gängigen Office-Tools 
wie MS-Word und MS-Excel weiterverarbeitet 
werden 

o Sicherstellung der Interoperabilität durch integrierte 
Graphik- und Sachdatenhaltung in Standarddaten-
banken (MS-Access, ORACLE, SQL-Server) 

o Einfachstes Bereitstellen der Daten über Internet 
und Intranet auf Grundlage von GeoMedia WebMap 
und ResPublica Intranet 

 
 
GIS-Plattformen 
 
 

  
 
 
 
UMGIS Informatik GmbH Informationen über: 

 Technologie- und Innovationszentrum TIZ 
Robert-Bosch-Str. 7 
D-64293 Darmstadt 
 
Tel.: 06151 / 629-2960 
Fax: 06151 / 629-2969 
 
info@umgis.de UMGIS ist ein eingetragenes Warenzeichen der UMGIS Informatik GmbH. Alle anderen 

genannten Marken und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen 
Eigentümer. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. GRUWAB – 100/02/08
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