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Sicherung der Qualität entsprechender Arbei-

für Ingenieur-Büros werden durch die DWA di-

ten. Damit setzt die Gütegemeinschaft Kanal-

rekt benan nt; die übrigen fünf Mitglieder des

kein gleichwertiges Angebot.

bau um, was Auftraggeber und Auftragnehmer

Güteausschusses werden durch die Mitglie-

Zu den Alleinstellungsmerkmalen dieses Sy-

fordern",

(o Guggenmos weiter.

Neutralität der Abläufe
,.ln der Tat stützen sich bei der Gütesicherung

die beiden überein -gibt es auf diesem Niveau

derversammlung der RAL-Gütegemeinschaft

stems zählen Neutralität, Kompetenz und

mit paritätischen Stimmen von Auftraggebern

Transparenz und der besondere Umstand, dass

und Auftragnehmern gewählt. Das ist entschei-

es von Auftraggebern und Auftragnehmern ge-

dend, denn der Güteausschuss beurteilt alle

meinsam und gleichberechtigt getragen wird.

Baustellen- und Firmenberichte, die von den

Damit entspricht es Anforderungen an Wett-

RAL-GZ 961 sowohl die Beurteilungsgrundla-

beauftragten Prüfingenieuren erstellt werden.

bewerbsneutralitätund Wirtschaftlichkeit. Au-

gen als auch die Beurteilung und Bestätigung

Damit werden Bewertu ngsspielräume durch

ßerdem erfüllt es die Anforderungen des DWA-

der Eignung selbst auf einen zwischen Auf-

ein Fachgremium ausgefüllt, welches das Ver-

Merkblattes M 8os an sachgerechte Verfahren

traggebern und Auftragnehmern erzielten Kon-

trauen von Auftragnehmern und Auftraggebern

zur Eignungsprüfung und Präqualifikat ion. Das

sens", bestätigt Prüfingenieur Bienentreu.

genießt und fü r Tra nsparenz und das einheit-

im August 2011 erschienene Merkblatt ist eine

Wichtiger Bestandteil ist dabei die Neutrali-

liche Anforderungsniveau sorgt, das die Betei-

Hilfestellung bei der sicheren Handhabung von

tät der Abläufe zur Bestät igung der fachtech-

ligten sich vorstellen .

Anforderungen an die fachliche Eignung und

nischen Eignung und ggf. auch zu deren Nicht-

Diese Meinung vert reten auch Thelen und Gug-

bei der Bewertung von Ausweisen (Zertifikaten

Bestätigung. ,.Neutralität, ein ein heitliches An-

genmos. Sie sehen in der Gütesicherung RAL-

aus Präqualifizierungsverfahren) zu Qualifika-

forderungsniveau und damit fairer Wettbewerb

GZ 961 ein geeignetes Anforderungsniveau,

t ion und technischer Leistungsfähigkeit.

zwischen den Bietern ist durch den Güteaus-

das dem Auftraggeber ermöglicht, die tech-

RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau

schuss der Gütegemeinschaft sichergestellt,

nische Leistungsfähigkeit und Eignung der Bie-

Postfach 1369, 53583 Bad Honnef

der sich aus Vertretern der Auftraggeber, In-

ter mit einfachen Mitteln zu prüfen. Gleichzei-

Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/ 9384-84

genieur-Büros und Auftragnehmer zusammen-

tig ka nn sich der Auftragnehmer mit einem RAL-

E-Mail: info@kanalbau.com

setzt", so Bienentreu. Jeweils ein Vertreter für

Gütezeichen von Unqualifizierteren Wettbewer-

www.kanalbau.com

den Bereich der öffentlichen Auftraggeber und

bern abh eben . Hierfür - auch hierin stimmen

cseTools in neuer Version
Für Kanalplaner und Tiefbauingenieure hat

stile abhängig von der Kanalart beim Einlesen

die Firma aRes Datenssysteme 2012 eine

von beispielsweise ISYBAU (-XML)-Daten ge-

aktuelle Version der cseTools Kanalplanung

hört zu den Neuerungen der Software. Dadurch

herausgebracht. Die Software lässt sich

können verschiedene

nahtlos in neue und bereits vorhandene Ka-

Schmutz- o. Regenwasser) und deren Status

nalprojekte integrieren. Die cseTools sind

(vorhanden, geplant) sofort eindeutig unter-

Kanaltypen

(Misch-,

in der neuen Version kompatibler gewor-

schieden werden.

den.Sie können nicht nur wie bislang mit

Für weiterführende Aufgaben bei vorhandenen

der Civi13D Version 2011 (32-Bit) verwendet

Netzen und Projekten wie die Zustandsbewer-

werden, sondern auch mit 64-Bit-Systemen

tung, Sanierungskalkulation oder Wertermitt-

(Civi13D 64-Bit) und mit der 2012er Version

lung bietet aRes das Datenssystem

cseDB

strukturen, Sanierungskalkulation und -pla-

von BIM-Lösung AutoCAD Civil 3D von Auto-

2012. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Soft-

nung und Konverter für kanalspezifische Da-

waltung, Wertermittlung Ober gesamte Netz-

desk.

wareentwicklung für die Planung von Wasser-

tenformate (DWA M150, ISYBAU, ISYBAU-

Das automat ische Setzen der Schacht- und

versorgung und Abwasserbeseitigung stecken

XML, ASCII, Excel) gehören ins cse-Paket.

Haltungsstile sowie deren Beschriftungs-

in diesem System. Kanalkataster, Auftragsver-

Weitere Informationen: www.cseTools.de I
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