CABS-Denkmalkataster

CABS Denkmalkataster
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es historische
Bausubstanzen sowie bewegliche Kulturgüter mit ihren
wissenschaftlichen Eigenschaften zu listen und sie durch
Pflegemaßnahmen zu erhalten. Das Kataster unterstützt
das Fachamt in allen relevanten Tätigkeiten, die in den
Aufgabenbereich des Denkmalschutzes gehören. Dazu
zählt unter anderem die Bearbeitung, Prüfung und
Entscheidung zu Genehmigungsverfahren bei geplanten
Maßnahmen an Objekten, die dem Denkmalschutz
unterliegen.
Die Denkmale können einzeln erfasst und zu Objekt‐
gruppen verknüpft werden. Beim Aufbau der Objekt‐
verbindungen entsteht eine hierarchische Struktur mit
verschiedenen Ebenen. Ein Denkmalobjekt der überge‐
ordneten Ebene ist das jeweilige Hauptobjekt (Ensemble)
für ein oder mehrere Denkmalobjekte der darunter
liegenden Ebene, die in diesem Kataster als Unterobjekte
bezeichnet werden. Dabei kann ein Denkmalobjekt
sowohl Hauptobjekt (Ensemble), als auch Unterobjekt
sein.
Verschiedene Auswahl‐ und Eingabefelder bieten die
Möglichkeit das Denkmalobjekt hinsichtlich seines
Schutzstatus sowie weiterer beschreibender Daten wie
z.B. Historie, Zustand, Zugänglichkeit, Baustil oder
geschichtlicher Epoche zu erfassen. Unterstützend zur
Dokumentation der Objekte können bspw. zusätzlich

auch

Dokumente, Fotos und Filmsequenzen eingefügt werden.
Neben den objektbezogenen Informationen ist auch die
Verwaltung von Aufträgen, Pflegemaßnahmen sowie
Förderprogrammen zu den einzelnen Objekten integriert.
Durch die Termin‐ und Wiedervorlagenverwaltung ist es
möglich eine zielgerichtete Überwachung der Maß‐
nahmen und Förderprogramme durchzuführen.
Durch die Vorgangsbearbeitung wird eine medienbruch‐
freie Kommunikation zwischen den beteiligten Amts‐
bereichen geschaffen. Schriftverkehr, der über das
Denkmalkataster generiert wird, kann beispielsweise als
Stellungnahme direkt digital an die zugehörige Bau‐
maßnahme des Baugenehmigungsverfahrens übertragen

Leistungsmerkmale


Bildung einer beliebig tief struk‐

turierten Gruppierung von
Denkmalobjekten zur Abbildung
komplexer Denkmalensembles


Unterstützung bei der wissen‐

schaftlichen Erfassung und
Definition der
Denkmaleigenschaften mit Hilfe
von vordefinierten Eingabe‐ und
Schlüsselfeldern


Erfassung der öffentlichen Zu‐

gänglichkeit von Kulturdenkmalen


Erfassung und Überwachung des

kompletten Verfahrensablaufs zur
Förderung von Erhaltungs‐ und
Pflegemaßnahmen


Nutzung des integrierten E‐Mail‐

Clients für das Empfangen und
Versenden von objektbezogenen
Nachrichten


Hinterlegung von Bilddokumen‐

tationen zu den einzelnen Objekten




intuitiv bedienbare grafische

Oberfläche


redundanzfreie Datenhaltung

durch Verwendung von einheit‐
lichen Stammdaten Anwendungs‐
übergreifend


mandantenfähig ‐ dadurch ist

die Pflege mehrerer vollständig
getrennter Datenbestände in einer
Datenbank möglich

Erfassung, Bearbeitung,

Genehmigung und Überwachung
von Maßnahmen zum Erhalt und
zur Pflege von Denkmalobjekten


Technische Informationen

Schnittstellenanbindung an das

Geoinformationssystem



Umfangreiches Berechtigungs‐

management mit Gliederung in
Nutzergruppen


anwenderfreundliche

Weiterleitung des elektronischen
Vorgangs an beteiligte Fachämter

Das Unternehmen
Unser Know How für Ihren Erfolg
Seit über 30 Jahren entwickeln und vertreiben wir
kommunale Software‐Anwendungslösungen für
Nutzer integrierter Verwaltungsinformatik und
Geoinformatik. Das Leistungsspektrum umfasst
Finanzinformationssysteme und zahlreiche fach‐
amtsspezifische Anwendungen mit der Zielstellung
integrierter, ämterübergreifend organisierter
Informationsverarbeitung.
Vorgangsbezug, einheitliche Informationsebenen
und modernste Technologien unserer Anwen‐
dungslösungen rationalisieren einzelne und kom‐
plexe Verwaltungsprozesse. Sie gestalten Orga‐
nisationsformen effizienter, beruhen auf einer ein‐
heitlichen Basis, bringen den Informationsgewinn,
schaffen die Entscheidungssicherheit und optimie‐
ren qualitativ das Handeln der Verwaltung.

Leistungsfähige moderne technische Ausrüstungen
und qualifizierte Mitarbeiter garantieren den Erfolg.
Marktkenntnisse, praktische Erfahrungen und das
Leistungspotential sind die Basis der CABS für eine
bedarfsorientierte Analyse und Konzeptentwicklung
zusammen mit dem Anwender.
Wir sorgen für eine effektive DV‐Technologie und
den wirtschaftlichen Einsatz in Ihrer Verwaltung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorstellungen, Ziele
und Projekte.

