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TEIL 1 ANFORDERUNGEN, EVALUATION, EINFÜHRUNG

Vorwort
Geografische Informationssysteme sind bei vielen Stadt- und Gemeindewerken ein Thema geworden. Sie
fragen sich oder werden angefragt, ob ihr Planwerk, ihre Werkpläne nicht vom Papier auf den Computer
übertragen werden sollen, um Kosten zu sparen, die Datensicherheit zu erhöhen und die Informationen zeit-
gerecht am verschiedenen Stellen zur Verfügung zu haben. Seit einigen Jahren sind dafür geeignete Geo-
grafische Informationssysteme „GIS“ kommerziell verfügbar.
Bei der Beurteilung einer Umstellung auf ein GIS sind Erfahrungen und Hinweise anderer Anwender eine
wertvolle Hilfe. Das vorliegende Regelwerk des FS möchte mit technischen Argumenten dazu einen Beitrag
leisten. Eine weitere Dienstleistung der Empfehlung an die Werke ist die darin vorgeschlagene Standardisie-
rung der Datenstruktur für den Austausch von geografischen  Daten. Dies ist einerseits nützlich für das Im-
portieren von fremden Informationen, zum Beispiel einer benachbarten Gemeinde oder eines anderes Medi-
um, welche auf einer anderen Software basiert. Andererseits erleichtert und sichert dies später die Migration
der eigenen Daten bei einem Wechsel der eigenen Software auf eine neue Plattform. Als Basis der Datenbe-
schreibung wird die Datenbankbeschreibungssprache INTERLIS eingesetzt, welche sich schon bei der amtli-
chen Vermessung bewährt hat.
Es ist nicht die Absicht der „FS-Empfehlung GIS“  durch neue Standards bestens funktionierende bestehen-
de Systeme oder gute lokale , regionale Lösungen  in Frage zu stellen. Durch die Konzentration auf den Da-
tenaustausch kann sie im Gegenteil Bestehendes schützen und Neues ermöglichen. Das Bestehende soll ei-
nen kontrollierten Weg  zu Nachfolgelösungen finden  wenn die Zeit aus der Sicht des Anwenders dazu reif
ist. Der Systemanbieter muss motiviert werden, die Migration durch einen Daten-Austauschprozess mithilfe
INTERLIS sicherzustellen. Die systemneutrale Beschreibung der Daten mittels INTERLIS sowie der Unterhalt
der entsprechenden Schnittstelle ist aus Gründen der Qualitätssicherung und des Investitionsschutzes unbe-
dingt notwendig. Und der erwünschte Wettbewerb der Systeme wird dann ohne Behinderung durch proprietä-
re Datenformate gefördert wenn die Daten übertragen werden können. Hingegen  vertritt die Arbeitsgruppe
klare die Meinung, dass reine CAD-Lösungen ohne topologische Strukturen nicht zukunftsträchtig sind und
durch GIS-Lösungen ersetzt werden sollen.

Der FS hat 2003 zur Erarbeitung der Empfehlung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die wie folgt zusammenge-
setzt war:

S. Kneubühl, Bern (Vorsitz)
U. Affolter, Bern
G. Bruhin, Schlieren
P.-E. Bornand, Lausanne
R. Hartmann, Bern
S. Weber, Zürich
D. Zimmermann, Basel

Der Teil 1 dieses Regelwerkes stützt sich ab auf das Regelwerk GW 1002/1 des Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches (SVGW). Die Integration dieses Regelwerkes hat der SVGW grosszügig zur
Verfügung gestellt.
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1 Einleitung

1.1 Zweck der GIS-Empfehlung

Die GIS-Empfehlung unterstützt mittelfristig die Werke bei der Evaluation und Einführung von Geografischen
Informationssystemen. Langfristig konzipiert  ist die Festlegung der Daten beim Datenaustausch, d.h. bei der
Lieferung von Leitungsinformationen im Rahmen von Werkleitungserhebungen  und Auskünften durch den
Betreiber. Sie soll einerseits dem Datenlieferanten ermöglichen,  jeweils ohne neue Inhalts- und Darstel-
lungsdefinitionen genormte Datensätze zur Verfügung zu stellen, andererseits soll sie den Empfänger der
Daten auch verpflichten, diese in seinem System ohne Verluste und Qualitätseinbussen zu verwalten und in
genormter Darstellung wieder auszugeben. Sie motiviert dadurch die Werke, die geforderten Leitungsinfor-
mationen auch zu erfassen und zu unterhalten.

Der Inhalt der normierten Daten ist auf das praktisch Notwendigste reduziert, damit nach dem Zusammen-
führen aller Informationen die Datenfülle noch interpretier- und darstellbar ist.

Die konsequente Trennung von Daten und Darstellung ermöglicht  eine grössere Flexibilität der Darstellung
und vor allem den Schutz von werkspezifischen Signaturen, deren Änderung mit grossen Risiken für die
Rohrnetzanlagen verbunden ist. Angesichts der Vielfalt der national und international eingesetzten Signatu-
ren wird auf eine detaillierte Empfehlung zur grafischen Ausprägung der Daten verzichtet.

1.2 Gedanken zu Leitungskataster und Leitungsinformation
Neben dem FS und anderen Fachverbänden befasst sich auch der Schweizerische Ingenieur- und Architek-
ten-Verein SIA mit Leitungsinformationen. In seiner Empfehlung 405 "Planwerk für unterirdische Leitungen"
(Ausgabe 1985) wurde der Leitungskataster als Plan aller unterirdischen (zum Teil auch oberirdischen) Lei-
tungen definiert. Er enthält ausser der Leitungslage nur wenige, jedoch für einen grossen Benützerkreis rele-
vante Daten. Gemäss SIA-Empfehlung 405 hat der Leitungskataster folgenden Anforderungen zu genügen.
Er muss:

- Auskunft über die Lage sämtlicher ober- und unterirdischen Anlagen und Bauwerke, inkl. Hausanschlüs-
se im öffentlichen und privaten Grund geben,

- als Grundlage für Planung dienen,
- für den Nichtfachmann lesbar sein,
- jederzeit den aktuellen Stand enthalten.

Die Empfehlung SIA 405 wurde von einer Kommission revidiert, damit dem Einsatz von EDV- und Geoinfor-
mationssystemen gebührend Rechnung getragen werden kann. Sie ist 1998 als Norm SIA 405 ”GEO405 -
Geoinformation zu unterirdischen Leitungen” veröffentlicht worden. Die dazugehörenden Merkblätter 2015
und 2016 werden zur Zeit revidiert und werden ca. im Herbst 2004 herausgegeben. Das Medium Fernwärme
war nicht Gegenstand dieser Revisionsarbeiten. Es ist geplant, die Datenmodelle dieses Regelwerkes als
Nachtrag zu den Merkblättern 2015 und 2016 zu integrieren.

Für sämtliche Bauten werden Lage und Geometrie der Anlagen aller Medien in übersichtlicher Darstellung
benötigt. Im Rahmen von Werkleitungserhebungen werden durch die planende oder projektierende Stelle
(Werke, Dienstabteilungen, Telecom, Kabel-TV-Betreiber, etc.) Leitungen und relevante Objekte in einem
Projektgebiet erfragt und auf einen Plan übertragen. Um einen effizienten Austausch digitaler Leitungsinfor-
mationen zu unterstützen, müssen Datenaustauschformate und Dateninhalte weitgehend normiert sein; bei
planorientierten Formaten (z.B. DXF) soll die grafische Ausprägung einem lokalen Standard genügen.

Der digitale Leitungskataster wird bei Bedarf für ein Planungsgebiet (Projekt) erzeugt. Die planende Stelle
bezieht die für den Leitungskataster erforderlichen Daten via Schnittstellen entweder von einer zentralen
Stelle oder jedem einzelnen Werk und führt diese Daten in ihrem System zusammen. Umfang und Inhalt der
Daten sind genormt, die Ausprägung lokal standardisiert. Der Empfänger der Daten muss eventuell selbst für
eine konfliktfreie Darstellung besorgt sein, d.h. er muss zum Beispiel Texte geeignet plazieren.
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1.3 Definitionen (siehe auch Norm SIA 405)
Leitungskataster Der Leitungskataster ist wie bisher ein Plan, welcher über die Lage der unterirdischen

und zum Teil oberirdischen Leitungen  sowie über die sichtbaren Leitungselemente im
öffentlichen und privaten Grund Auskunft gibt. Grundlage für die Ausgabe des Lei-
tungskatasters sind die Grunddaten der amtlichen Vermessung und eventuelle
Mehranforderungen der Werke. Der Leitungskataster wird in den Massstäben 1:200
bis 1:500 dargestellt. In der Regel zeichnet die interessierte Stelle den Leitungskata-
ster für ihre Bauprojekte oder gibt Auskünfte im relevanten Gebiet. In Zukunft soll der
digitale Leitungskataster aus Teilen der digital übermittelten Informationen der ein-
zelnen Betreiber aufbereitet werden.

Leitungsinformation Die Leitungsinformation ist eine Menge digitaler Daten, welche die Leitungsdaten der
Werke beschreibt. Die Leitungsinformation ist nach Objekten strukturiert. Die Objekte
enthalten Attribute, welche die räumliche Lage, die grafische Ausprägung und weitere
Sachinformationen zu den Objekten beschreiben. Aus der Leitungsinformation kann
der Leitungskataster erzeugt werden. Die Leitungsinformation enthält darüber hinaus
zusätzliche Informationen, die zur weiteren Interpretation und Bearbeitung genutzt
werden können.

Werkkataster/ Werk-
plan

Plan eines spezifischen Werkes, worin die Lage und Geometrie für sein Medium (sei-
ne Leitungen) inklusive aller Details (Trasse, Formstücke etc.) dokumentiert sind.

Werkinformation Alle Informationen, die mittels eines Werkinformationssystems verwaltet werden und
dem Betreiber eines Fernwärmenetzes zur Dokumentation, Planung, Projektierung,
Unterhalt, Sanierung und Netzberechnungen etc. dienen.

1.4 Einschränkungen für den Leitungskataster
Der Leitungskataster ist vor allem für Planungs- und Koordinationszwecke, Vor-, Detail- und Ausführungs-
projekte gedacht. Vor Baubeginn sind die Daten bei den einzelnen Werken zu verifizieren. Da in der Regel
zwischen Planung und Bauausführung ein längerer Zeitraum liegt, müssen die Daten für die Bauausführung
bei den einzelnen Werken erhoben werden, eventuell sind auch noch zusätzliche Daten aus den einzelnen
Werkinformationen bei den Werken nachzufragen.

Die von den Lieferanten bezogenen Daten sind nicht immer aufeinander abgestimmt (nicht für eine gemein-
same Darstellung editiert), d.h. Leitungen und vor allem Beschriftungen von verschiedenen Medien können
sich gegenseitig verdecken. Das konfliktfreie Platzieren der Beschriftungen wird dem Empfänger der Daten
überlassen.

1.5 Anwendungsbereich der GIS-Empfehlung
Die GIS-Empfehlung ist auf das Medium Fernwärme beschränkt.

Sie dient planenden, projektierenden und koordinierenden öffentlichen und privaten Stellen und soll eine ein-
heitliche Handhabung des Leitungskatasters bewirken.

Sie dient den Werken bei der Verwaltung ihrer Werkdaten, resp. ihrer Leitungsinformationen.

Sie ergänzt die Norm SIA 405 ”GEO405 - Geoinformationen zu unterirdischen Leitungen” (Ausgabe 1998)
und das Merkblatt SIA 2015 „GEO405 Daten- und Darstellungskataloge für unterirdische Werkleitungen”
(Ausgabe 2004), sowie das Merkblatt SIA 2016 „GEO405 Datenaustausch“ (Ausgabe 2004).

1.6 Abgrenzung eines GIS gegenüber einem CAD
Die Empfehlung des FS für ein GIS stellt den Werken Möglichkeiten vor, um ihre System-Evaluation und -
Auswahl nach ihren spezifischen Bedürfnissen auszurichten.
Wir können zwei Typen von Produkten unterscheiden:
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1.6.1 Die CAD-Systeme
Diese Lösungen sind typisch grafisch und schlagen bereits definierte Modelle für jeden Werktyp (Wasser,
Gas, Elektrizität usw. ...) vor. Sie werden auf eine Konzeption des Typs Zeichnung ausgerichtet und sind
leicht vom Benutzer mit Hilfe einer bestimmten Entwicklungsumgebung modifizierbar, so dass für die spezifi-
schen Bedürfnisse passende Systeme geschaffen werden können. Im Allgemeinen benutzen diese Systeme
eine externe Datenbank einer Standardsoftware. Sie erlauben alphanumerische Informationen zu verwalten.

Vorteile: - schnellere Produktion von numerischen Plänen;
- kleinere Investition im Vergleich zu einem GIS;
- kein zusätzliches Personal (sofern CAD-Kenntnisse vorhanden)

Schwächen: - Datenbasis, die nicht direkt mit den Informationen verbunden wird;
- weniger strikt bei der Eingabe von Informationen;
- nicht INTERLIS tauglich;
- erfordert in der Regel eine Aufteilung der Pläne;
- Schwierigkeiten in der Benützung der Daten für Netzberechnungen

1.6.2 Die GIS-Systeme
Sie sind als Lösung für die Bedürfnisse von grösseren Werken entwickelt worden. Sie sind voll-
ständiger, flexibler und bieten mehr Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten. Sie integrieren
eine verbreitete Datenbank wie Oracle, Sybase Access usw. Die Netzinformationen sind direkt in
dieser Datenbank referenziert, was erlaubt, intelligente Objekte zu verwalten. Somit können die
Netzbetreiber zahlreiche Auswertungen ausführen wie Netzberechnungen, Simulationen, Netz-
verfolgung, Verwaltung von Abonnenten, Eigentümer und Dienstbarkeiten usw.

Vorteile: - intelligentes System;
- Verwaltung der Informationen in einer Datenbank;
- konsistent in der Informationseingabe;
- die Pläne werden entsprechend den Bedürfnissen hergestellt.

Schwächen: - Preis der Software;
- braucht besser ausgebildetes Personal.

1.6.3 Folgerung
In der ersten Phase können CAD-Systeme die Ausgangsbasis für eine schnelle Informatisierung
des Leitungskatasters sein, das heisst in der Schaffung von numerischen Plänen von Netzen, oh-
ne ein Landinformationssystem zu sein. Dann kann in einer zweite Phase die Informationen aus
einem CAD in ein GIS überführt werden, um die vollständigeren Informationen verwalten zu kön-
nen. Diese Migration kann allerdings je nach System einen beträchtlichen Zusatzaufwand auslö-
sen.
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Ein CAD (Computer Aided Design) in einem Werk ist ein computergestütztes Werkzeug zum Zeichnen von
Plänen für Leitungen und Anlagen. Bei einzelnen Systemen können den Zeichnungselementen (Punkte, Lini-
en, Flächen) beschreibende Attribute zugeordnet werden. Durch die Konzentration auf die Zeichnung fehlt
eine Struktur nach Objekten, wie Trasse und Leitungen, und es fehlen auch Informationen über die logische
Verbindung von Elementen oder Objekten (Topologie), wie sie für eine Leitungsverfolgung bei der Abklärung
der Auswirkung von Netzunterbrüchen und bei Netzberechnungen vorausgesetzt werden.

Im Gegensatz dazu strukturiert sich ein GIS (Geografisches Informationssystem) nach Objekten und bildet
die Topologie ab. Zudem können Daten und ihre grafische Ausprägung (Symbole, Signaturen, Farben) ge-
trennt verwaltet werden, was Flexibilität und Anpassungsfähigkeit stark erhöht. Bei einem Datenaustausch
wird die Bedeutung der übergebenen Elemente mitgeliefert, was erst die effiziente Integration von Daten aus
verschiedenen Quellen erlaubt.

Aus diesem Grund empfiehlt der FS, die Werkinformationen, resp. die Leitungsinformationen in einem GIS
zu erfassen und zu verwalten.

2 Anforderungen an ein GIS (Checkliste)
Aus der Auflistung von Bedürfnissen, die durch ein GIS abgedeckt werden sowie mittels Kosten-Nutzen-
Analysen können Anforderungen an ein GIS abgeleitet werden. Diese weisen viele lokale und zeitabhängige
Elemente auf, so dass kein allgemein gültiges Anforderungsprofil erstellt werden kann.
Eine Checklisten für die Evaluation eines Digitalen Informationssystems sind in verschiedensten Publikatio-
nen nachzulesen. Z.B. hat der SLKV (Schweizer Leitungskataster-Verband) eine solche im
1997 publiziert.

Nützliche Hinweise können aber auch Betriebe und Werke liefern, die bereits mit einem GIS arbeiten. Im
Rahmen dieser FS-Empfehlung ist es jedoch nicht möglich, die Anforderungen, die an die Auswahl und Ein-
führung eines GIS gestellt werden, abschliessend aufzuzeigen.

2.1 Anforderungen der Anwender

2.1.1 Flexibilität

- Verknüpfung zu PC-Standards und Fremdsystemen (z.B. für Serienbrieferstellung)

- INTERLIS- und DXF- Schnittstelle

- Integration in die bestehende IT-Landschaft; Schnittstelle zu den betriebswirtschaftlichen Anwendungen

- Übernahme von alten Datenbeständen

- Oberflächengestaltung und Portabilität
(= Verfügbarkeit einer anwenderspezifischen Benutzeroberfläche auf allen Arbeitsplätzen im Unterneh-
men; Endanwender kann Benutzeroberfläche anpassen)

- Verfügbarkeit im unternehmensspezifischen INTRANET

- umfangreiche Analyse-Werkzeuge (z.B. für Statistik, räumlichen Bezug, etc.)




