
easyKM
Kanalmengenermittlung
Mit dem Modul easyKM sind Sie in der Lage, sehr 
schnell und einfach hoch detaillierte Mengenermittlungen in
Ihrer Kalkulation und Abrechnung  vorzunehmen.

easyKM ist ein modernes Mengenermittlungsmodul für den Kanalbau, das 
Ihre Effizienz in der gesamten Prozesskette von der Kalkulation bis zur 
Abrechnung einer Baumaßnahme deutlich steigert. Bereits in der 
Kalkulationsphase erstellen Sie mit wenigen Mausklicks aus dem PDF-
Plan ein 3-D-Modell, welches Ihnen alle Mengen zur Prüfung der Massen-
ansätze in der Ausschreibung liefert. easyKM greift dabei auf eine von 
Ihnen erstellte Vorlage zurück, in der Sie zu jedem Auftraggeber spezielle 
Einstellungen, wie Abrechnung von gesonderten Schachtbaugruben, 
Grabenbreiten nach Euronorm bzw. nach Tabelle, abgelegt haben.

Haben Sie den Auftrag erhalten, können Sie die Daten aus der Kalkulation 
übernehmen und zur Bestellung von Schachtfertigteilen sowie zur 
Datenaufbereitung für Ihre 3-D-Baggersteuerung nutzen.

Anhand der Fertigstellungsgrade können Sie während der Bauzeit ganz 
bequem mit einem Knopfdruck die Mengenansätze für die Abschlags-
rechnungen erzeugen.

Verändert sich im Baufortschritt die Lage der Schächte gegenüber der 
ursprünglichen Planung, schieben Sie die Schächte einfach per Mausklick 
auf die gemessenen Punkte. Das 3-D-Modell und die Mengen werden 
automatisch aktualisiert.

Nach Fertigstellung der Baustelle liegen Ihnen automatisch erzeugte 
Aufmaße mit Systemskizze für jede Haltung sowie Mengenlisten für die 
Hauptleitung und jeden Hausanschluss für Ihre Schlussrechnung vor. Eine 
Aufteilung der Abrechnung nach Kostenträgern ist selbstverständlich 
möglich.
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easyKM
Kanalmengenermittlung
Ohne weiteren Aufwand exportieren Sie einen 
Kanalbestandsplan im Format DGW oder ISYBAU bzw. Sie 
drucken Lagepläne und Abrechnungslängsschnitte nach Bedarf 
aus.

Besonders praktisch: Die Berechnungsansätze der Mengenermittlung 
stehen über die Datenart 11 für die Übernahme in die allgemeine 
Bauabrechnung Ihrer Kalkulations- und Abrechnungssoftware zur 
Verfügung

Die bislang häufige Doppelerfassung  - Handaufmaß für die Mengen-
ermittlung und Aufnahme des Kanalbestandsplans durch einen Vermesser 
– entfällt. Bestandsplan und Abrechnung entstehen  automatisch und in 
einem Arbeitsschritt.

Funktionen von easyKM im Überblick:

• Kanalnetz-Geometrie im PDF oder DWG schnell erfassen
• Schachtbauteile auf Knopfdruck bestellen
• Lage der Schächte an den tatsächlichen Standort anpassen
• detaillierte Mengenlisten, Aufmaße und Skizzen drucken 
• die Mengen per Datenart 11 an Ihr Abrechnungssystem übergeben

Bild: Automatische Erzeugung der 
Schachbauteile.

Gerne können Sie eine kostenlose Demo-Version unverbindlich testen.
Fordern Sie noch heute easyKM an.  Auf Ihre Anfrage freuen wir uns sehr.

isl-kocher                   
Gutenbergstr.89
57078 Siegen
tel. +49-(0)271 -2385209-0
fax +49-(0)271 -2385209-99
www.isl-kocher.com
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