
Auswertung Umfrage 
 
Die Stadtentwässerung Dortmund möchte die ingenieurmäßige 

Schadenklassifizierung extern, an ein Ingenieurbüro, vergeben. Die Inspektion und die 

automatische Schadensklassifizierung werden weiterhin durch interne Mitarbeiter der 

Stadtentwässerung durchgeführt. Diese Ergebnisse sollen dem Ingenieurbüro zur 

Verfügung gestellt. Die vom Ingenieurbüro erarbeiteten Daten sollen jedoch wieder 

in novaKANDIS bereitgestellt werden  
 
Wir  stehen vor folgendem Problem:  
Ein Zugriff auf die stadteigenen Server kann dem Büro nicht gestattet werden, so dass 

ein direkter Zugriff auf die novaKANDIS-Daten, die Schadensfotos und -Videos  nicht 

bestehen wird.  
 
Frage:  
1.  Wer von den Anwendern hat die ingenieurmäßige Schadensklassifizierung extern 

vergeben?  
2.  Welche Software und Schnittstellen werden eingesetzt?  
3.Wie wird mit Schäden umgegangen die vom Inspekteur falsch oder gar nicht erfasst 

worden sind?  
3a. Wird der „alte Haltungsbericht“ abgeändert? Wenn ja, passiert dies händisch 

oder softwaremäßig?  
3b.  Wird ein „neuer Haltungsbericht“ erstellt und nach novaKANDIS importiert?  
4. Gänzlich andere Methoden, bitte kurz beschreiben!  
5.  Ggf. bitte Ansprechpartner für Rückfragen angeben.  
 
 
Wuppertal nein aus Wuppertal kommt eine Fehlanzeige. 

Wir führen die Ingenieurklassifizierung hausintern durch. 
Eine Klassifizierung extern durchführen zu lassen, bedeutet, dass die erzeugten 
Daten auch wieder kontrolliert werden müssen. Dann kann das vorhandene 
Personal die Klassifizierung auch selbst durchführen. Der Aufwand ist der 
gleiche. 
 

Bielefeld 
 

nein Bielefeld setzt keine externe Sanierungsplanung durch Ingenieurbüros ein! 
 
Wir haben im letzten Jahr das Sanierungsmodul in novaKANDIS ausgiebig 
getestet und werden mit novaKANDIS 6.2 in den nächsten Wochen produktiv 
gehen. 
Viele Überlegungen zum Einbinden externer Ingenieurbüros scheitert an der 
Teilhabe und Fortschreibung aller Daten.  
Schnittstellen gibt es nicht für alle Daten und der Rückfluss der Ergebnisse und 
der Fehlerbereinigung sind kaum zu automatisieren. 
 
Bewertung und Korrektur der Inspektionen sowie die anschließende 
Sanierungsplanung differenzieren nach: 

• konsumtiv: Reparaturen durch den Betrieb,  
• investiv: Planung von Renovierung/Erneuerung fließen in Finanzplan und 

ABK 
Hierfür sind unterschiedliche Bearbeitungszeiträume und Reaktionszeiten zu 
berücksichtigen und unterschiedliche organisatorische Bereiche einzubinden. 



 
Für die gesamte Bearbeitung haben wir novaKANDIS mit anschließender 
Eintragung der Reparaturen und der Neubewertung bzw. bei 
Renovierung/Erneuerung den gesamten Datenkreislauf mit Betriebsabnahme 
und Gewährleistungsabnahme. 
Bielefeld wünscht viel Erfolg bei Entwicklung einer Lösung.  
 
Es wäre schön, dieses Thema in AK näher zu betrachten.  
Viele kleinere Anwender mit wenig eigenem Personal haben sicherlich schon 
Lösungsansätze erarbeitet und auch Erfahrungen.. 
 

Hannover ja 1. Die Stadtentwässerung Hannover vergibt die Auswertung von Kanal-TV-Inspektionen 

an externe Ingenieurbüros. 

 

2. Im ersten Versuch haben wir den Ing.-Büros eine von uns entwickelte Excel-Liste 
übergeben, in die die Auswertungsergebnisse sowie die Schadensklassifizierung 

einzugeben war. Die jeweilige Ingenieurklasse wurde je Haltung vergeben. Die 

Übernahme der Ing.-Klasse in die Datenbank gestaltete sich schwierig und konnte nur 

über eine „Dummy-Inspektion“, in der keine Befunde übernommen werden konnten, in 

die Datenbank übernommen werden. 

Diese Maßnahme war nicht zielführend und wurde auf Wunsch unserer 

kaufmännischen Abteilung „durchgezogen“, um die Klassifizierung unseres Kanalnetzes 

nach den Auswertungsarbeiten besser aussehen zu lassen und unsere Arbeit zu 

dokumentieren. Inzwischen haben wir diese „Spielchen“ beendet. 
 

3. Nicht relevante Schäden oder Schadensbeurteilungen werden nicht geändert.    

3a. Bei relevanten Schäden – die z. B. die Bewertung der Haltung beeinflussen – wird 

der Haltungsbericht von Hand geändert. 

3b. Ein neuer Haltungsbericht wird nicht erstellt. Ein neuer Haltungsbericht entsteht nur 

durch eine neue Kanal-TV-Inspektion z. B. nach einer Sanierungsmaßnahme. 

 

4. Mit Einführung der novaKANDIS-Datenbank wurde das Datenaustauschformat IKAS32 

nach DWA M150 bei uns eingeführt. Im Januar haben wir eine Konkretisierung dieser 

Schnittstelle von CADMAP zur Verfügung gestellt bekommen, nach der wir den 
Datenaustausch gemäß DWA M 150 mit den Ingenieurbüros abwickeln können sollen. 

Zur Zeit bearbeiten wir ein Testprojekt mit dieser Schnittstelle. 

Bonn ja Wir stecken in Sachen Vergabe der ingenieurmäßigen Nachbewertung auch noch ganz 

am Anfang, haben jetzt grade erst den ersten Ingenieurauftrag dazu vergeben. 

 

Zu den Fragen also nachfolgend unsere Stellungnahmen: 

1. Wer von den Anwendern hat die ingenieurmäßige Schadensklassifizierung extern 

vergeben? 

 

Bei der Bundesstadt Bonn wurde die ingenieurmäßige Nachbewertung von ca. 6100 

Kanalhaltungen Anfang 2017 an ein externes Ingenieurbüro vergeben. Die 

Hauptverantwortung für diese Aufgabe liegt bei dem Kanalbetrieb, wo auch die TV-
Zustandsuntersuchungen durchgeführt werden. 

2. Welche Software und Schnittstellen werden eingesetzt? 

Erfasst werden die Schäden mit DIBA Mobil. Die spätere Klassifizierung und 

Nachbewertung erfolgt über NovaKANDIS. 

3. Wie wird mit Schäden umgegangen die vom Inspekteur falsch oder gar nicht erfasst 



worden sind? 

Wird der „alte Haltungsbericht“ abgeändert? Wenn ja, passiert dies händisch oder 

softwaremäßig?  

Wird ein „neuer Haltungsbericht“ erstellt und nach novaKANDIS importiert?  

Die falsch erfassten Schäden werden unmittelbar in NovaKANDIS korrigiert. Sofern es 

möglich ist, soll auf die Vergabe einer Ingenieurklasse verzichtet und stattdessen der 

entsprechende Schadenskode geändert werden. Da der Haltungsbericht aus 

NovaKANDIS abgerufen werden kann, ändert sich dieser automatisch mit. Ob auch 

zukünftig noch auf die ursprünglichen, von DIBA generierten TV-Berichte 

zurückgegriffen werden soll, wird derzeit noch geklärt. 

4. Gänzlich andere Methoden, bitte kurz beschreiben!  

-- 

5.Ggf. bitte Ansprechpartner für Rückfragen angeben. 

Thomas Niggemeier 

Bundesstadt Bonn 

Amt 66-23 

Berliner Platz 2 

53111 Bonn 

Telefon: 0228 - 77 4140 

E-Mail: thomas.niggemeier@bonn.de 

 

Konstanz nein bei uns werden alle Schadensklassifizierungen selbst durchgeführt und nicht an externe 
Ingenieurbüros vergeben 

Duisburg ja wir vergaben schon mehrfach, im Rahmen von GEPs und baulichen 
Sanierungskonzepten, Aufträge an Ingenieurbüros, welche uns eine ingenieurmäßige 
Auswertung vorlegten. 
Leider konnten wir bisher keine saubere Lösung zum Import dieser Daten finden. 
Deswegen wären auch wir sehr an einer gradlinigen Umsetzung interessiert. 
  
Unsere Idee besteht zur Zeit darin die Daten in GDBs einzupflegen und diese händisch 
über Attributtabellen in novaKandis zu übernehmen. Was sich auch als sehr 
zeitaufwendig und ebenso als nicht die beste Vorgehensweise erweist. (Stadt-Duisburg, 
Herr Hertrich, 0203-2834658) 
Bisher konnten wir aber auch noch keinen Mitstreiter in den AG und AK finden, um 
dieses Problem bei Cadmap zu thematisieren.   
  
Unsere Vorgehensweise sah so aus, dass die Ingenieurbüros von uns TVU-Berichte 
(pdf) und TVU-Videos (mpg) der Zustandsklasse 0-2 erhielten, die von uns vorab 
automatisiert anhand der M149-3 klassifiziert wurde. Weitere Stammdaten und 
Inspektionsdaten wurden in Excel und über die M-150 geliefert. Die entsprechenden 
Haltungen wurden vom IB geprüft und erhielten eine neue Ingenieureklasse (IK) (in 
gleicher Exceltabelle). 
Die Tabelle wollen wir, wie  oben beschrieben, ins System einpflegen. 
  
3, 3a und 3b)  
Durch die ingenieurmäßige Betrachtung und der neuen IK verzichten wir auf eine 
Änderung der Inspektionsdaten. Die Information über das gesetzte IK bekommt der 
zuständige Sanierungsplaner über die mitgelieferten Dokumentation des Ingenieurbüros. 
  
  
Wir würden uns freuen in dieser Angelegenheit ebenfalls weitere Information erhalten zu 
können. 
 



Reutlingen ja 

 
Viernheim  Zu 1) nur ein bestimmter Teil wird an das Ingenieurbüro zur weiteren Bearbeitung 

abgegeben (BKZ <8000 Pkt) 
Zu 2) das Ingenieurbüro nutzt Tiffeny, wir NovaKANDIS, die Daten werden mit ISYBAU 
h96, k96 ausgegeben. 
Zu 3) falsch Beschriebene Schäden werden abgeändert, nicht erfasste Schäden werden 
neu erfasst 
Zu 3a) der Haltungsbericht wird abgeändert oder ergänzt, dies erfolgt im „Modul 
Kanalzustand (Inspektionen)“ 
Zu 3b) wir erstellen keinen neuen Haltungsbericht, da die Korrektur in NovaKANDIS 
erfolgt  
Zu 4) ich lasse alle Untersuchungen auf einer externen Festplatte speichern (Insp-Daten, 
Videos, Bilder, PDF), 
        diese Daten übernehmen auf unsere Server und können dann die Festplatte dem 
Ingenieurbüro zur weiteren 
        Bearbeitung der ausgesuchten Haltungen übergeben. Mit dem Viewer der auf der 
Festplatte ist kann das Ingenieurbüro 
        sich alle Videos ansehen. 
Zu 5) Michael Hintze, Tel.: 06204/989126 
 



Stuttgart  1)        Wer von den Anwendern hat die ingenieurmäßige 
Schadensklassifizierung extern vergeben? 

 Die ingenieursmäßige Schadensklassifizierung wird bei der 

Stadtentwässerung Stuttgart von Ingenieurbüros durchgeführt. Die einzelnen 

Beauftragungen werden dazu nach dem Jahr der Inspektion unterteilt. 

2)        Welche Software und Schnittstellen werden eingesetzt? 

 Der Zugriff der Büros auf novaKANDIS inkl. Schadensfotos und -videos 

erfolgt per Fernzugriff auf den stadteigenen Server. 

3)        Wie wird mit Schäden umgegangen die vom Inspekteur falsch oder 

gar nicht erfasst worden sind? 

 Schäden, die falsch erfasst worden sind, werden nicht verändert und 
bleiben bestehen, sodass nur die Klassen für die Schutzziele Dichtheit, 

Standsicherheit und Betriebssicherheit angepasst werden.  Allerdings ist es 

  angedacht, Schäden, die nicht abgebildet  werden, über 

novaKandis hinzuzufügen. Dadurch bleibt sichergestellt, dass für die 

Sanierungsplanung stets die korrekte Stationierung verfügbar ist. 

3a)      Wird der „alte Haltungsbericht“ abgeändert? Wenn ja, passiert dies 

händisch oder softwaremäßig? 

3b)      Wird ein „neuer Haltungsbericht“ erstellt und nach novaKANDIS 

importiert? 

 Die Ingenieursklasse wird in novaKANDIS eingetragen und führt zur 
Durchführung einer neuen Klassifizierung der Inspektion. Automatisch 

erfolgt bei einer neuen Haltungsberichtgenerierung  dieser mit der 

hinzugefügten  Ingenieursklassifizierung. 

4)        Gänzlich andere Methoden, bitte kurz beschreiben! 

 ------------------------------- 

5)        Ggf. bitte Ansprechpartner für Rückfragen angeben. 

 Mandl 

Köln  1)        Wer von den Anwendern hat die ingenieurmäßige Schadensklassifizierung extern 

vergeben? 
StEB Köln AöR 

  
2)        Welche Software und Schnittstellen werden eingesetzt? 
                novaKandis – Kanalsanierung, keine Schnittstellen. Export siehe 4)  
  
3)        Wie wird mit Schäden umgegangen die vom Inspekteur falsch oder gar nicht 

erfasst worden sind?  
            1. Möglichkeit: erfolgt keine Sanierung der Objekte, dann werden die Daten manuell 

nachgepflegt und neuklassifiziert. 
2. Möglichkeit: Erfolgt eine Sanierung der Objekte so werden diese nicht nacherfasst, 

weil nach der Sanierung eine Abnahmeinspektion 
der  Objekte durchgeführt wird.  Diese falsch bzw. gar nicht erfassten Daten werden 

durch diese Inspektion dokumentiert. 
 

3a)      Wird der „alte Haltungsbericht“ abgeändert? Wenn ja, passiert dies händisch 

oder softwaremäßig? 
                Siehe Antwort zur 3-ten Frage. Die Korrektur erfolgt immer manuell. 

 
3b)      Wird ein „neuer Haltungsbericht“ erstellt und nach novaKANDIS importiert? 
            Nein. 

 
4)        Gänzlich andere Methoden, bitte kurz beschreiben! 

Für die externe Sanierungsplanung werden die Daten (Stamm und Inspektionsdaten) 

exportiert (Schnittstelle DWA M 150) und mit Office Tools (Excel, Access) bearbeitet. 
Das Ergebnis, (Kosten Vergleichs Rechnung - Exceltabelle) inkl. aller notwendigen Daten 



und das jeweilige Video vom Videoserver wird an den externen Planer übergeben. 
In dieser KVR-Datei werden die Ergebnisse dokumentiert, unter anderem auch die 

Ingenieurklassen. Diese Daten werden anschließend von einem  
Externen Ingenieurbüro manuell in die novaKandis Datenbank über einen StEB 

Arbeitsplatz eingegeben. Anschließend erfolgt durch den jeweiligen PL-StEB die 

Qualitätssicherung der Daten. 
 
5)        Ggf. bitte Ansprechpartner für Rückfragen angeben.  

Herr Korczak, Tel. 0221-221 22034 o. 
Herr Elis, Tel. 0221-221 33548 

   
   
   
 


