
 Kunde  KASSELWASSER – Eigenbetrieb der Stadt Kassel  

   198.000 Einwohner   820 km Kanalnetz   23.000  Schächte 

 AufgAbe  Webbasierte GIS-Auskunft für einen großen Nutzerkreis 

 beginn  Februar 2011 

 ProduKt  BaSYS   BaSYS Web 

Um Geobasis- und Geofachdaten einem breiten Anwenderkreis zur 
Verfügung zu stellen, bedarf es eines modernen GIS-Auskunftssys-
tems, welches Lösungen webbasiert zur Verfügung stellt. Mit der Ba-
SYS Web Lösung aus dem Hause BARTHAUER hat sich KASSELWASSER 
diesem Thema angenommen und gemeinsam mit SynerGIS WebOffice 
und ArcGIS-Enterprise ein innovatives, hauseigenes Kanalinformationssys-
tem geschaffen. Schritt für Schritt wurden die Systeme aufeinander abgestimmt 
und zunehmend automatisiert, so dass sie inzwischen mit minimalem administrativem Aufwand 
ihren wertvollen Dienst tun.

KASSeLWASSer, der eigenbetrieb der Stadt Kassel, verwaltet 
820 km Kanalnetz mit ca. 23.000 Kanalschächten und Stra-
ßenabläufen. Mit der Verwendung spatialer geodaten in 
baSYS 9 waren alle Voraussetzungen gegeben, die alte pro-
prietäre Auskunftslösung durch eine technologisch moderne 
Weblösung auf grundlage von aktuellen Standards wie HtML5 
und reSt abzulösen. damit sollten die netzdaten einem noch 
breiteren Anwenderkreis mit niedriger Zugangsschwelle ver-
fügbar gemacht werden. Ziel war in erster Linie, einfachste 

bedienbarkeit bei gleichzeitig hoher Performanz der Anwen-
dung herbeizuführen. durch integration der datenbankba-
sierten Kanaldaten in das WebGIS-Portal SynerGIS WebOffice 
sollte bei geringstem administrativem Aufwand dem bedürf-
nis nach tagesaktuellen Auskünften und einem homogenen 
Wissensstand rechnung getragen werden. 

Wichtige Rahmenbedingungen und Workflows für ein ef-
fizientes Kanalauskunftssystem wurden gemeinsam von KAS-
SELWASSER und BARTHAUER definiert und analysiert. Zunächst 

 

„Die Web- 
auskunft hat 

sich für mich zum 
Informationssystem  

der ersten Wahl 
entwickelt.“ 

Markus Schöttner, 
stellv. Kanalbetriebsleiter  

KASSeLWASSer
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wurde damit begonnen, die daten aus baSYS Web in 
die WebOffice Benutzeroberfläche zu integrieren. In 
einem ersten Schritt sollten sämtliche Kanalkarten 
aus dem aktuellen datenbestand über die Ansteue-
rung des fachauskunftssystems baSYS Web Kanal ge-
füttert werden. Hierfür wurde mittels ArcgiS desktop 
und dem Modul baSYS Plan e die bisher vorrangig im 
cAd genutzte Kanalkarte als ArcgiS Server dienst be-
reitgestellt. Hierbei kam es zu ersten reibungspunk-
ten aufgrund der cAd-optimierten darstellung, die im 
giS nur wenig benutzerfreundlich erschien. das Ziel 
sollte sein, weiterhin mit nur einer Konfiguration für 
cAd und giS zu arbeiten. nach eingehender Analyse 
wurde dieses Ziel erreicht, indem einfach für die giS-
Veröffentlichung eine farbverschiebung vorgenommen wurde. 

im Produktivbetrieb zeigte sich, dass der Livezugriff des 
ArcgiS Servers auf die Kanalgeodaten mit zu großen Perfor-
manzeinbußen einherging. daher wurde über die ArcgiS Py-
thon APi eine automatische Übertragung der daten in eine 
eSri geodatenbank vorgenommen, die der Veröffentlichung 
im ArcgiS Server vorgeschaltet ist. diese Übertragung läuft 
unbeaufsichtigt einmal nächtlich.

im nächsten Schritt wurde auf grundlage des o.g. ArcgiS 
Server dienstes und weiterer Kartendienste ein funktions-
reiches GIS Portal mit SynerGIS WebOffice aufgebaut, das 
die gesamte giS-funktionalität von der einfachen navigati-
on über Adresssuche, redlining etc. bis zur automatisierten 
Plotausgabe entlang von Kanalverläufen zur Verfügung stellt. 

Über die in WebOffice integrierte „Kopplung externer Anwen-
dungen“ konnte anschließend die gesamte KiS-funktionalität 
der BaSYS Web Services nahtlos in WebOffice eingebunden 
werden. So können die Anwender nicht nur detaillierte fach-
informationen direkt aus dem baSYS datenbestand abrufen, 
sondern haben Zugriff auf verschiedenste grafische Berichte, 
wie z.B. die interaktive Inspektionsgrafik oder die Fließweg-
verfolgung mit verschiedenen Abbruchkriterien. durch inten-
sive Nutzung der javascript APIs von WebOffice und BaSYS 
Web konnte dabei die nutzungsfreudlichkeit entsprechend 
den Kundenwünschen optimiert werden.

Alle beteiligten sind hoch zufrieden mit den bisherigen 
ergebnissen des Projekts. die intensive und konstruktive 
Zusammenarbeit führte 2017 zu einem erfolgreichen Pro-

duktivgang der Anwendung, die 
von allen beteiligten als sehr per-
formant eingestuft wird. Auch ein 
zwischenzeitlicher Wechsel der da-
tenbankplattform von oracle auf 
einen MSSQL-Server wurde erfolg-
reich gemeistert. Alleiniger betrei-
ber des Systems ist KASSeLWASSer. 
 bArtHAuer fungiert als System-
dienstleister und geoventis als 
Dienstleister für WebOffice Konfi-
gurationen. Weitere optimierungen 
sind in Planung, wie z.b. die integra-
tion von Kanalvideos ins Web sowie 
die Anbindung an die WebOffice Be-
nutzerverwaltung, und werden in ei-
nem nächsten Schritt angegangen.
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