
Umfrage zu kaputten Daten in der Datenbank     27.07.2015 
(ungekürzte Rückmeldungen) 

 
 
Berlin 
 
wir kennen dieses Problem nicht. Es gibt bei uns auch keine Objekte mit einer Shapelänge <= 0,00 m. 
Möglicher Weise handeln Sie sich solche Objekte über den Import aus anderen Quellen ein. Dann 
sollten diese Objekte vor dem Imports bereits überprüft und 'aussortiert' werden. 
 
Eine beschädigte Topologie haben wir gelegentlich auch mal, aber doch recht selten (vielleicht 2 -3 
mal im Jahr), diese Fehler ließen sich bisher immer über die Prüfung der Netzwerktopologie 
korrigieren. Allerdings gibt es diese nur für Haltungen, nicht aber für Anschlußleitungen. Wäre eine 
Anschlußleitung betroffen, würden wir sie wahrscheinlich nur über eine Migration in eine andere DB 
eliminiert bekommen. Hier sehen wir also auch eine gewisse Unsicherheit. 

 
Fulda 
 
nachdem ich Ihre Email zunächst vielleicht etwas überheblich zwar gelesen aber dann zur Seite gelegt 
hatte, wurde ich dann aber doch neugierig. Nach der Abfrage auf Rohrlänge < 0 befanden sich auch 
bei mir 5 Haltungen im Suchergebnis. Während bei zwei Haltungen als fiktive Verbindungshaltungen 
zwischen zwei Bauwerken das Ergebnis in Ordnung ist, stellte ich bei näherer Analyse bei drei 
Haltungen den gleichen Fehler fest. 
Die beiden Haltungen wurden nicht migriert sondern sind in 2013 unter ArcGIS 10.0 und NK, ich 
glaube 5.1.2  von mir erzeugt worden. 
Auch mit ArcGIS-Bordmitteln „Verbindung reparieren“ , ließ sich das Problem nicht beseitigen. 
Als nächstes löschte ich dann die entsprechenden Rohranschlußpunkte und siehe  da, das Problem 
war zumindest bei mir beseitigt. 
Ich vermute also, dass bei Erzeugung der Haltungen fälschlicherweise evtl. mehrere 
Rohranschlußpunkte erzeugt oder die Verbindungsstruktur nicht ordnungsgemäß vollzogen wurde. Da 
es sich bei mir ausschließlich um Haltungen handelt, die in 2012/2013 erzeugt wurden, scheint es mir 
ein wahrscheinlich im nächste NK-Patch oder -Version behobenes kurzes Problem der Software der 
Fa. Cadmap gewesen zu sein, hoffe ich zumindest. 
Also vielen Dank für die Info, es ist schön auch mal praxisnahe Probleme des täglichen Umgangs mit 
der Software zu erörtern, mehr davon!!!! 
 
Singen 
 
in Singen scheinbar alles gut 

 
Wuppertal 
 
habe alle 42373 Haltungen in Wuppertal tabellarisch überprüft. 
Keine Haltung hatte einen Wert < 0 für die Differenz zwischen Haltungslänge und Rohrlänge. 
Eine Haltung hat einen Wert = 0 was in der Tat etwas dubios ist, den es gibt einen Rohranfangs- und 
einen Rohrendpunkt. Hierzu werde ich mich nochmal melden, wenn ich etwas herausgefunden habe. 
Weitere Haltungen haben einen sehr kleinen Wert = 0,002 etc. Dies sind Haltungen zwischen 
sogenannten Fiktivschächten, die aus verschieden Gründen angeordnet wurden (z.B. Rohrende als 
Einleiter, Erstellungsabschnitte bei Druckleitungen). 
 
Apropos heimtückische Fehler: 
Haltungen, die grafisch vorhanden sind, beim IKAS-Import aber als nicht vorhanden gemeldet werden. 
Hier stimmt was nicht mit den ID-Zuordnungen zwischen Schächten und Haltungen. 

 

arc-greenlab 
 
Keine Erkenntnisse in dieser Hinsicht bei den Kunden. 
meinen Kunden nachgefragt,  



 
Bielefeld 
 
auch in Bielefeld treten regelmäßig diese Fehler auf. Insbesondere nach Import von 
Grundstücksanschlussleitungen mit Inspektionslänge Null  der Leitungen (Abzweig nicht 
angeschlossen) werden Revisionsschächte fehlerhaft im Netzwerk einer Haltung eingebunden.  
Gelegentlich fehlen auch die SchachtIDs in den Haltungen oder Anfangs- bzw. Endschacht sind 
Revisionsschacht. 
Häufig entstehen auch Fehler in der Netzwerkverbindung (ca. 100 bis 300 pro Monat), die nur nach 
zurückgefahrener Versionierung (StateID=0) mittels der Funktion „Netzverbindungen reparieren“ 
(ESRI) beseitigt werden. Hier scheint eine novaKandis-Funktion beim Schieben von Objekten die 
Netzstruktur nicht wieder korrekt aufzubauen. 
Eine weitere Fehlerquelle sind die außenliegenden Abstürze und die Anschlüsse in Schächten. 
 
Nach Ihrer Anfrage habe ich die novaKandis Funktion „Netzwerktopologie prüfen“ durchgeführt und 
insgesamt 12 neue Fehler gefunden: 

 Revisionsschächte in verschiedenen Haltungen oder  

 keine SchachtID bei Anfangs- oder Endschacht. 
Diese Prüfung kann  nur außerhalb der Produktion und mit zurückgefahrener Versionierung erfolgen.  
Die Laufzeit bei ca. 58.000 Haltungen beträgt mehrere Stunden, daher werden wir die Funktion auch 
nur selten einsetzen. Diese Prüfung für Leitungen gibt es nicht. 
 
Andere Prüfungen haben wir auch schon durchgeführt: 

 z. B. Querwechsel Haltungen > Schächte > Haltungen um die Objektmengen zu verschneiden  

 Prüfen von Haltungslänge zu Rohrlänge bzw. Rohrlänge = 0  

 Querwechsel Abzweige > Haltungen > Abzweige. 
Dieser Weg ist auch hilfreich um Leitungen mit Abzweigen außerhalb des Netzwerkes zu 
finden.  

Bielefeld hat viele von diesen Fehlern, da viele Schachtkoordinaten nicht vermessen, sondern 
digitalisiert wurden und Haltungsinspektionen regelmäßig höhere Abweichungen zwischen 
Inspektions- und Rohrlänge aufweisen.  
Die Grundstücksanschlussleitungen werden seit 2005 (damals noch Kandis) aus den TV-Inspektionen 
erzeugt. 
 
Letztendlich ist die Anzahl der Fehler gering im Verhältnis zur Gesamtmenge. 
Und ein Trost bleibt: „Mit der Version 10.2 wird alles anders, hoffentlich auch besser!“ 

 
EWE 
 
bisher ist uns noch nichts dergleichen aufgefallen. 
 

Dülmen 
 
Haltungen < 0,00 m sind in der Datenbank nicht vorh. 
Rohrlängen sind in der DB nicht hinterlegt. 
Defekte Datensätze sind in der DB nicht vorhanden. 
 

Bremen 
 
Hin und wieder gibt es auch in unseren Daten Inkonsistenzen, die sich auf den Werdegang der Daten 
und diverse Migrationen zurückführen lassen. 
Dies betrifft vorrangig Abzweige, die in Schachtnähe (Stationierung <0,05 am Haltungsanfang bzw. –
ende) sowie Bogenpunkte von Haltungen, die es hier auch zahlreich im Bestand gibt. Die Problematik 
der Abzweige ist bis auf eine kleine Restmenge bereits von den Kollegen überarbeitet worden, alte 
Haltungsabzweige wurden hier durch Schachtabzweige ersetzt. 
Standardmäßig prüfen wir unser Netz mit den ESRI Funktionalitäten des geometrischen Netzwerks 
bzgl. fehlerhafter Verbindungen, vor kurzem wurde mit Hilfe der novaKANDIS Funktionalität „ID’s 
Anfangs-/Endknoten“ einmal eine DB-weite Korrektur der Anfangs- und Endknoten durchgeführt. 
Ansonsten halten wir unsere Daten zu diesem Zeitpunkt für qualitativ „sauber“, so dass wir 
routinemäßig keine Berichte oder Abfragen generieren, sondern nur im Fehlerfall tätig werden. 



 
Wolfenbüttel 
 
uns ist dieses Problem so noch nicht bekannt.  

 
Konstanz 
 
danke für die Umfrage. Hier bei uns in Konstanz haben wir immer wieder einmal, jedoch recht selten, 
Probleme mit den Kanal/Netzwerk-Knoten. Diese können sich an einer Haltung "einschleichen" ohne 
dass wir es merken. Erst wenn Änderungen an der Haltung bearbeitet werden müssen, treten sie zum 
Vorschein. Routinemäßig öffnen wir die Attributtabelle der Netzwerkknoten um zu schauen, ob 
fehlerhafte vorliegen. Mit den Werkzeugen zur Überprüfung der Geometrie beheben wir die Fehler. 
Notfalls müssen wir die Haltung löschen und neu erzeugen. 

 
Dortmund 
 
Das Feld Rohrlänge wird in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, nicht gepflegt, also auch nicht 
gefüllt. Umso verwunderter waren wir, dass bei ca. 4.870 Haltungen von insgesamt etwa 55.500 
Haltungen das Feld Rohrlänge gefüllt ist. Zwei mittlerweile korrigierte Haltungen besaßen eine 
negative Rohrlänge.  
Wir vermuten, dass bei einer Korrektur der Haltungsanfangs- bzw. Haltungsendpunkte eine Rohrlänge 
berechnet und das Feld so gefüllt wird.  
 

Reutlingen 
 
Die Daten wurden geprüft:  
1. Rohrlänge (RL) < 1m  
2. Haltungslänge (HL) <=0m  
3. Differenz Haltungslänge-Rohrlänge <0m  
4. Differenz Haltungslänge-Rohrlänge >5m  
 

In Reutlingen haben wir fast 20.000 Haltungen.  
Mit der Abfrage haben wir knapp 400 Haltungen zur Prüfung ermittelt.  
Von etwa 300 bisher geprüften Haltungen enthalten 50 Haltungen Fehler.  
Es dürften somit ca. 0,3% der Haltungen betroffen sein.  
Wir haben die Ergebnisse noch nicht vollständig ausgewertet, aber einige Punkte sind uns 
aufgefallen:  
1. [o.k.]  
Große Differenzen ergeben sich z. T. aus großen Schachtbauwerken (z. B. Trennbauwerk / RÜB).  
2. [o.k.]  
Sehr kleine Haltungslängen kommen z. B. in Schächten vor, in denen zwei Systeme über eine 
Schwelle miteinander verbunden sind.  
3. [Fehler]  
Teilweise haben wir große Abweichungen zwischen HL und RL, weil ein Rohranschlusspunkt anstelle 
eines Haltungszwischenpunkts verwendet wird. Ob das bewusst so digitalisiert wurde, aus der 
Migration kommt oder ein Fehler aus novaKANDIS ist, wird sich wohl nicht mehr feststellen lassen.  
4. [Fehler]  
Abweichungen zwischen HL und RL haben wir aber auch bei Haltungen festgestellt, die nach der 
Erfassung verkürzt oder verlängert worden sind (aufgrund von Baumaßnahmen oder 
Neuvermessung). Das wäre evtl. ein Ansatz für CADMAP die Software zu überprüfen, ob hierbei die 
Rohrlänge immer korrekt neu ermittelt wird.  
5. [Fehler]  
Zumindest bei einer Haltung weichen die HL und die mit ArcGIS-Funktion gemessene Länge um fast 
4m voneinander ab.  
6. [Fehler]  
Oft ist zwar die Rohlänge in den Sachdaten falsch, die Rohranschlusspunkte liegen aber 
augenscheinlich richtig (auf den Schachtumringen).  
 
Zu Ihren Fragen:  
Bei wem treten kaputte Datensätze auf und wie wird versucht diesem Problem zu begegnen?  



s. o.  
Wir wir mit den Problemen umgehen, werden wir uns noch überlegen müssen. Wir hatten bisher keine 
Probleme beim Datenim- oder export. Somit sind die Fehler bisher nicht aufgefallen.  
 
Laufen regelmäßig Abfrageroutinen, mit welchem Inhalt?  
Bisher haben wir diesen Punkt nicht geprüft, werden aber in Zukunft beobachten, ob evtl. Programm- 
und/oder Bedienungsfehler zu den Abweichungen führen. 
 

Castrop-Rauxel 
 
in Castrop-Rauxel stelle ich immer wieder fest, dass die Netztopologie beim Historisieren „zerbricht“. 
Zur Fehlersuche/-behebung habe ich manchmal ein arcGIS-Tool benutzt. 
Meist muss ich die Haltung aber wieder aktivieren und historisieren….. 
Sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend. 
 
Ständige Routineabfragen diesbezüglich werden nicht durchgeführt.  – nur für Sachdaten. 
 

Köln 
 
Bei den StEB werden seit Einführung von digitalen Informationssystemen (seit 2009: novaKANDIS) 
“regelmäßige“ aber auch “kurzfristige/einmalige“ Prüfungen nach unterschiedlichsten Fehlern 
durchgeführt. Die verschiedenen Prüfmechanismen sollen stetig ausgebaut werden, um eine hohe 
Datenqualität gewährleisten zu können.  Bevor die oben genannten Prüfungen näher dargestellt 
werden, sollen kurz zwei weitere Varianten, wie Fehler aufgedeckt  bzw. im Vorfeld vermieden werden 
können, kurz beschrieben werden. 
 
Fehlermeldesystem 
Seit einigen Jahren besteht für jeden novaKANDIS-Nutzer im Unternehmen die Möglichkeit, 
allmögliche Fehler, welche beim täglichen Arbeiten mit nK auffallen, über ein StEB-internes 
Fehlermeldesystem zu melden. Dabei handelt es sich meist um Fehler wie z.B. fehlende bzw. falsch 
eingetragene Sachdaten oder fehlerhafte Darstellungen in der Grafik. Diese Fehlermeldungen landen 
in einem dafür vorgesehenen Postfach des Sachgebiets K-5 und werden dort analysiert und an 
entsprechende Fachbereiche zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. 
 
Validierungsregeln 
Diese sind in novaKANDIS eingebunden und lassen beim “Nicht-erfüllen“ das Erzeugen eines Objekts 
nicht zu – ansonsten erscheint eine “Warnung“ mit dem Hinweis, welche Validierungsregel verletzt 
wurde. So müssen beim Erzeugen beispielsweise eines Schachtes gewisse Attributfelder gefüllt sein, 
um diesen nach Fertigstellung abspeichern zu können. Ferner dürfen gewisse Kombinationen von 
Einträgen in Attributfeldern nicht von im Vorfeld festgelegten Regeln abweichen. Es folgen dazu 
Beispiele: 
 
 Profiltyp “Kreisprofil“  Profilhöhe muss gleich der Profilbreite sein 

 Füllung von Muss-Feldern wie z.B. Betriebszustand, Entwässerungsverfahren, Schachtart, 

Materialart und Eigentum 

 
Kurzfristige/einmalige Prüfungen  
Diese werden oftmals dann durchgeführt, wenn ein Fehler auftaucht, bei dem die Vermutung nahe 
steht, dass dieser durch eine größere Prozedur, Software-wechsel oder –update, Migration (wie 
Höhenmigration oder Wechsel von GK-Koordinatensystem zu UTM (ETRS89)) o.ä. versehentlich 
erzeugt wurde. Bei diesen Fällen werden kurzfristig Prüfabfragen formuliert oder händisch mittels nK-
Inspektor oder nK-Tabellen-Editor versucht, die Ursache dafür zu finden. Beispiele für solche 
Prüfungen sehen wie folgt aus: 
 
 Plausibilitätsprüfung: Haltungslänge vs. Rohrlänge (wie im Bsp. von Herrn Heinemann) 

 Plausibilitätsprüfung: Haltungslänge vs. SHAPE.LEN 

 Plausibilitätsprüfung: es darf keine Haltung unterhalb der Sohlhöhe des angebundenen 

Schachtes existieren 

 Netzwerkanalyse mittels Netzwerkverfolgung 

 Prüfung nach negativem Gefälle (muss nicht zwingend falsch sein – siehe Druckrohrleitungen) 



 Prüfung nach Extremwerten/Ausreißern (Länge, Höhe, Tiefe, etc.), welche nicht plausibel sind 

 Differierende Stammdaten: Stammdaten vs. Inspektionsdaten 

 
Regelmäßige Prüfung: 
Vor einigen Jahren wurden die ersten regelmäßigen Prüfanlässe festgelegt. Diese Prüfungen zielen 
hauptsächlich auf die Vollständigkeit sowie Richtigkeit des Datenbestandes ab. Zu Beginn wurden 
SQL-Abfragen innerhalb einer Definitionsabfrage eines Layers definiert und abgespeichert. 
Mittlerweile ist K-5 dabei, komplexere Abfrageprozeduren mittels des ModelBuilders zu erzeugen und 
diese dann auf Knopfdruck durchzuführen. Bisher lag der Fokus auf den Prüfungen nach nicht-
gefüllten Muss-Feldern für die größeren Objektklassen (Haltungen, Schächte und Sonderbauwerke). 
Im nächsten Schritt werden dann Kombinationsabfragen in den ModelBuilder integriert, um vor allem 
die Richtigkeit der Daten zu prüfen. Zu letzterem Punkt folgen ein paar Beispiele: 
 
 Prüfung eines Objekts, ob das Inbetriebnahmedatum vor dem Baudatum liegt 

 Prüfung der Hauptschächte, welchem mehr als ein Bauwerk zugeordnet ist 

 Prüfung: Sanierungsdatum vs. Sanierungsart  ist eines der Felder gefüllt, muss das andere 

ebenfalls gefüllt sein 

 
 
Das Thema Datenprüfung ist sehr komplex und gerade die Suche nach “versteckten“ Fehlern im 
Datenbestand gestaltet sich sehr schwierig. Wir hoffen, mit dieser kurzen Beschreibung einen Teil im 
gemeinschaftlichen Kampf gegen den Fehlerteufel beitragen zu können und sind darauf gespannt, wie 
die anderen nK-Anwender des Arbeitskreises mit diesem Thema umgehen. Der Anstoß zu diesem 
Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig, denn von möglichen Synergieeffekten können wir alle 
profitieren. 
 
 
 


