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Glattbrugg, 16. Dezember 2019 
 

GEP-Datachecker (Anleitung) 

 

1. Ziel und Zweck 

Der GEP-Datachecker ist ein Werkzeug für die GEP-Bearbeitung, welches folgende Funktionen bereitstellt: 
• Prüfung GEP-Daten 

Prüfung der fachlichen und formalen Korrektheit von GEP-Daten (Subsysteme Kanalnetz, Teileinzugs-
gebiet). Prüfung der Einhaltung von Mindestanforderungen gemäss Wegleitung GEP-Daten. 

• Transformation zwischen VSA-DSS  VSA-DSS-Mini 
Transformation von Daten zwischen den beiden vom VSA publizierten Datenmodellen für den Bereich 
GEP. 

Der GEP-Datachecker kann sowohl von den Datenproduzenten (GEP-Ingenieure) als auch von den Daten-
empfängern (Auftraggeber, GEP-Ingenieure) zur Kontrolle der Datenqualität eingesetzt werden. 
 

2. Funktionsweise 

Der GEP-Datachecker prüft und transformiert Daten, die in folgenden Datenmodellen und –Formaten vorliegen: 
• VSADSSMINI 2015 (INTERLIS 2.3 XTF & ASCII) 
• VSASDEEMINI 2015 (INTERLIS 2.3 XTF & ASCII) 
• DSS 2015 (INTERLIS 2.3 XTF) 
• SDEE 2015 (INTERLIS 2.3 XTF) 
• SIA405_Abwasser 2015 (INTERLIS 2.3 XTF) 
• Sowie die Versionen *_LV95 davon. 

 
Die Formate VSA-DSS-Mini und VSA-DSS können auch in Französischer Version übergeben werden 
(VSASDEEMINI und SDEE). 
 
Der GEP-Datachecker führt immer drei verschiedene Datenprüfungen durch: 

• Pflichtattribute Trägerschaft (T), siehe WL GEP, Beilage 1, Teil 2: Objektkatalog 
• Pflichtattribute ARA-Einzugsgebiet (A), siehe WL GEP, Beilage 1, Teil 2: Objektkatalog 
• Fachprüfungen (FP), siehe WL GEP, Beilage 1, Teil 5: Prüfregeln 

Als Resultat werden für jede dieser Datenprüfungen Prüfprotokolle erzeugt und zurückgegeben. 
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Die Datenprüfung im GEP-Datachecker basiert immer im Format VSA-DSS-Mini (xtf-Interlis2). Werden Daten in 
einem anderen Ausgangsformat übergeben, so erfolgt vor der Datenprüfung automatisch eine Transformation 
ins Format VSA-DSS-Mini (xtf-Interlis2). 
 
 

3. Nutzungsbedingungen und Registrierung 

Der GEP-Datachecker kann gegen eine Jahresgebühr unbeschränkt genutzt werden. 
 
Die Bestellung und Registrierung zur Nutzung des GEP-Datacheckers erfolgt über den Online-Shop des VSA: 

• https://vsashop.ch  Datenträger/Sonstiges - «Daten-Checker» 
 
Für die Registrierung ist eine E-Mail-Adresse anzugeben (Benutzerkonto). Es kann eine persönliche oder unper-
sönliche E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Resultate des GEP-Datacheckers werden an diese E-Mail-
Adresse gesendet. 
 
Bei der Angabe von unpersönlichen E-Mail-Adressen ist der Besteller selbst dafür verantwortlich, dass die 
gesendeten Nachrichten an die entsprechenden Sachbearbeiter weitergeleitet werden. 
 
Firmen mit mehreren Niederlassungen: Pro Filiale/Niederlassung/Sitz muss je ein separates Benutzerkonto 
erworben werden. Im Shop ist dazu je Filiale eine separate Lieferadresse zu registrieren. 

 

4. Bedienung 

Der GEP-Datachecker wird als im Internet betriebener Prüf- und Transformationsdienst angeboten.  
 
4.1. Übermittlung der Daten per Webserver 
Der Zugang zum Dienst erfolgt über folgende Adresse: 

• http://www.infogrips.ch/checkservice_login.html 
 
Das Login für den Dienst ist: 

• Benutzername: CHECKVSA 
• Passwort: E-Mail-Adresse (gemäss individueller Registrierung, siehe unten) 

Für den Benutzernamen geben Sie CHECKVSA und für das Passwort die registrierte E-Mail-Adresse an. Nach 
erfolgreicher Anmeldung können Sie die Daten mit Durchsuchen ... auswählen und danach mit Check an den 
Checkservice übermitteln. Der Checkservice verarbeitet nun die Daten und schickt das Resultat der Prüfung an 
die registrierte E-Mail-Adresse. 
 

Prüfung

VSA-DSS-Mini.xft
Log A
Log T
Log FP

Transformation

VSA-DSS-Mini.xft

VSA-DSS-Mini.ascii

VSA-DSS.xtf

SIA405-Abwasser.xtf

VSA-DSS-Mini.ascii

VSA-DSS.xtf

https://vsashop.ch/
http://www.infogrips.ch/checkservice_login.html
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Die zu prüfenden oder zu transformierenden GEP-Daten sind hochzuladen. Danach kann der Dienst gestartet 
werden.  
 
Die zu prüfenden Daten können auch in einer zip-Datei hochgeladen werden (bei grosser Datenmenge zu 
empfehlen).  
Werden Daten im ascii-Format hochgeladen, müssen diese in einer zip-Datei zusammengefasst sein. Verlauf 
und Perimeter kann man nicht einzeln checken. 
Die «.zip-Dateien» dürfen keine Unterverzeichnisse aufweisen. 
 
 

 
 
Nach Beendigung der Prüfung und Transformation versendet der Dienst eine E-Mail-Nachricht (an die beim 
Login verwendete E-Mail-Adresse) mit einem Link zum Herunterladen der Prüfresultate. 
 
Alternativ können Sie auch auf Jobs anzeigen klicken und sehen dort die Jobs der laufenden Sitzung: 
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Klicken Sie im Webbrowser auf aktuelle Seite neu laden um den Status zu aktualisieren.  
 
Erhalten Sie keine E-Mail checken Sie bitte ihre Jobs unter „Jobs anzeigen“. Falls der Dienst als „failed“ 
aufgeführt ist, wird die Firma infogrips innerhalb von 48 Std. eine Meldung zustellen. 
 
4.2. Präfix für OID setzen 
 
 

 
• Neu kann auch ein prefix erstellt und benutzt werden: Seit VSA-DSS 2014 ist für die OID (und damit 

implizit auch OBJ_ID) aber eine INTERLIS STANDARDOID zwingend. Anpassung des Algorithmus: Präfix 
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plus Zähler, der auf 8 Stellen mit Nullen auffüllt vorne: Einbau der Möglichkeit, den 8-stelligen Präfix 
(english prefix) des Projektes mitzuliefern als Parameter beim Upload.  
 

 
• Anpassungsmöglichkeiten für Prefix, damit gültige OID gemäss STANDARDOID erstellt werden: 

o Bisher: ASCII2MINI Standard Prefix IGCH, MINI2DSS: Standard Prefix IG 
o Neu: ASCII2MINI UND nachfolgend MINI2DSS: Gesetzter Prefix: ch18ynpb und auffüllen der 

vorhandenen OID für Postfix mit Nullen auf 8 Zeichen falls kürzer 
Prefix kann über Parameter "prefix" via Checkservice auch manuell gesetzt werden und so den 
eigenen Vorgaben angepasst werden. 

o Neu: MINI2DSS: gesetzter Prefix: KEINER 
Prefix MUSS über Checkservice-Parameter gesetzt werden, ansonsten greift der 
Standardprefix wie bis anhin: "IG" für fehlende OID’s (IG plus fortlaufender Integerwert. 
 
Mit gesetztem prefix werden alle OID’s neu generiert gemäss Schema: prefix + auf 8 Zeichen 
aufgefüllte fortlaufende Integer. 

 
4.3. Übermittlung der Daten per FTP 
Verbinden Sie sich per FTP mit folgendem Server: 
 

• Server: ftp.infogrips.ch 
• Benutzer: CHECKVSA 
• Passwort: Registrierte E-Mail Adresse 

 
Sobald Sie per FTP angemeldet sind können Sie die Daten mit: 

put <Datei> 
an den Checkservice übermitteln. Der Checkservice verarbeitet nun die Daten und schickt das Resultat der 
Prüfung an die registrierte E-Mail Adresse. 
 

5. Resultat der Prüfung 

Sobald der Checkservice die Daten verarbeitet hat, werden Sie per E-Mail informiert. Die E-Mail enthält einen 
Link über welchen Sie die Resultate der Prüfung als «.zip-Archiv» herunter laden können. Das «.zip Archiv» 
enthält folgende Unterverzeichnisse: 
 
Je nach Ausgangsformat unterscheiden sich die vom GEP-Datachecker generierten Resultate. Folgende 
Resultate können erzeugt werden: 

• \check Logdateien der Prüfungen A, T, FP. Wird immer erzeugt. 
• \ascii2mini Resultat der Transformation ASCII  MINI (nur bei ASCII Input) 
• \dss2mini Resultat der Transformation DSS  MINI (nur bei VSA-DSS Input) 
• \sia2mini Resultat der Transformation SIA  MINI (nur bei SIA Input) 
• \mini2ascii Resultat der Transformation MINI  ASCII (nur bei MINI / DSS Input) 
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• \mini2dss Resultat der Transformation MINI  DSS (nur bei MINI / ASCII Input) 
• lconvde Nach Deutsch übersetzte Daten (nur bei Französischem Input) 

 
 

6. Interpretation der Resultate 

Bei den Modelltransformationen (ascii2mini, dss2mini, sia2mini, mini2ascii, mini2dss und lconvde) wird neben 
dem Datensatz im Zielformat jeweils eine Logdatei erzeugt. Diese zeigt an, ob der Transfer erfolgreich war und 
wie viele Objekte erzeugt wurden. 
 
Beispiel ascii2mini: 
 
reading script E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\script\sia405\ASCII_VSADSSMINI.cfg ... 
 
****************************** 
*                            * 
* INTERLIS-Tools             * 
*                            * 
* Version 2014.0 18.12.2013  * 
*                            * 
* (c) infoGrips 1997-2014    * 
*                            * 
****************************** 
 
********************************************** 
* License Information:                       * 
* infoGrips GmbH INTERLIS Tools Professional * 
* FOR INTERNAL USE ONLY                      * 
* ICS Kernel Version 2014.0                  * 
********************************************** 
 
License file: E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\license\iltoolspro.lic 
 
 
getting parameters ... 
****************************************************************************** 
*** INPUT/OUTPUT 
****************************************************************************** 
 
input       : e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt 
              e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt 
              e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt 
              e:\rics\data\temp\1553710\module.txt 
output      : 
e:\rics\data\download\6771481886735825729\ascii2mini\haltunghaltung_allekoten.xtf 
date        : 25.11.2019 
time        : 14:01:22 
 
getting models from COMPILE_PARAM.MODELS ... 
VSADSSMINI_2015_2_d 
   file VSADSSMINI_2015_2_d.ili selected. 
   getting model file for VSADSSMINI_2015_2_d ... 
      searching in repository user ... 
   model VSADSSMINI_2015_2_d found in repository user 
   model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\VSADSSMINI_2015_2_d.ili 

Modellversion 
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   getting model file for IGSFunction ... 
      searching in repository user ... 
   model IGSFunction found in repository user 
   model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\IGSFunction.ili 
   getting model file for MINIFunction ... 
      searching in repository user ... 
   model MINIFunction found in repository user 
   model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\MINIFunction.ili 
   getting model file for Units ... 
      searching in repository user ... 
   model Units found in repository user 
   model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\Units.ili 
   getting model file for Base ... 
      searching in repository user ... 
   model Base found in repository user 
   model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\Base.ili 
   getting model file for SIA405_Base ... 
      searching in repository user ... 
   model SIA405_Base found in repository user 
   model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\SIA405_Base.ili 
   model name is VSADSSMINI_2015_2_d (version is 2.3). 
done. 
 
reading precompiled model 
E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\VSADSSMINI_2015_2_d_VSADSSMINI_2015_2_d.ilo 
... 
done. 
 
reading constraints from 
E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\VSADSSMINI_2015_2_d_VSADSSMINI_2015_2_d.ilp 
... 
done. 
I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt 
****************************************************************************** 
 
I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt 
****************************************************************************** 
 
I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt 
****************************************************************************** 
 
I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\module.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\module.txt 
****************************************************************************** 
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I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt 
****************************************************************************** 
 
I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt 
****************************************************************************** 
 
I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt 
****************************************************************************** 
 
I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\module.txt ... 
 
****************************************************************************** 
*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\module.txt 
****************************************************************************** 
 
 
****************************************************************************** 
*** INPUT/OUTPUT STATISTICS 
****************************************************************************** 
 
TXTIN input objects 
=================== 
 
    8 e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt 
    6 e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt 
   14 e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt 
 
IL2OUT output objects 
===================== 
 
    4 VSADSSMini,Knoten 
    3 VSADSSMini,Leitung 
 
process time 
============ 
 
   start    : 25.11.2016 14:01:22 
   end      : 25.11.2016 14:01:22 
   duration : 00:00:00 

 
Daneben wird jeweils die Fachprüfung durchgeführt. Diese Resultate davon sind im Ordner /check: 
Dieser enthält folgende 3 Fehlerprotokolle in 3 verschiedenen Outputvarianten: 
 

Outputdaten 

Inputdaten 
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Log-Format: Normales Log-Format wie oben beschrieben. Meist das einfachste Format für eine schnelle 
Übersicht. 
Csv-Format: Fehlermeldungen als Zeilen in einer Tabelle inkl. TID Spalte. Für eine ausführlichen Fehlerüberblick 
im Tabellenformat. Einfaches Sortieren von gleichen Fehlern möglich. 
 

 
 
Module zeigt jeweils, von welchem Checkmodul die Fehlermeldung stammt.  
ErrorId ist die Referenz zur Fehlermeldung.  

• Vierstellige ErrorId von Module igcheck beziehen sich auf die Fachprüfungen gemäss Wegleitung_GEP-
Daten, Beilage 1 Teil 5 Pruefregeln (_fp Log). Die Wegleitung kann im VSA-Shop bezogen werden. 

• Ein- oder zweistellige ErrorId von Modul reader beziehen sich auf die INTERLIS Modelldatei und sind 
meist MANDATORY constraints (Attribut muss zwingend vorhanden sein). 

• Mit einem A_ vorangestellte Fehlermeldungen stammen aus dem Constaint.ili Abwasserverband A 
(Modelldatei siehe Wegleitung GEP-Daten, CD Beilage) 

• Mit einem T_ vorangestelle Fehlermeldungen stammen aus dem Constraint.ili Trägerschaft T 
(Modelldatei siehe Wegleitung GEP-Daten, CD Beilage) 

https://www.vsa.ch/publikationen/shop/produkt/wegleitung-gep-daten/


GEP-Datachecker Anleitung (Version 2019)    Seite 10 von 13 

 
 
Category zeigt die Stufe an: Warning, Info oder Error 
Description ist die Kurzversion der Fehlermeldung.  
Model und Topic beziehen sich auf das Modell und Topic gemäss welchem die Prüfung durchgeführt wurden. 
Bid ist der Basket des INTERLIS Transfers (Sammlung von Objekten, die zu einem Thema gehören) 
Class ist die betroffene Klasse 
Tid ist die Transferidentifikation des Objektes in der INTERLIS Transferdatei (xtf) (Innerhalb der Transferdatei 

eindeutiger Identifikationsschlüssel)  
Line ist die Zeilennummer der Inputdatei des entsprechenden Checks. 
CharPos: Genaue Position in der Zeile 
Geom1: Geomtrie1 
Geom2: Geometrie2 
UserAttributes: Ausführliche Information zum Objekt im ASCII Format: Datenherr und Bezeichnung 
 

 
 
 
XTF-Forma: Fehlermeldungen gemäss errorlog*.ili Format 
Weiterverarbeitung mit XML Werkzeugen möglich. Gleiche Informationen wie im csv Format. 
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Je nachdem wie Sie Fehlermeldungen weiterverarbeiten eignet sich ein anderes Fehlerformat besser. 
 
 

7. Neuerungen in Version 2015 

• Version 2015 des VSA Checkers wechselt von Modell VSA-DSS und VSA-DSS Mini Version 2014 auf 
2015.  

• Holen Sie sich die neuesten Modellversionen 2015 auf https://www.vsa.ch/fachbereiche-
cc/siedlungsentwaesserung/datenstruktur-siedlungsentwaesserung/interliscd/ 

• Sie finden dort sowohl ein Update der Modelldateien als auch der angepassten Dokumente der 
Wegleitung (Objektkataloge, Fachregeln) 

• Version 2014 wird nicht mehr unterstützt. Passen Sie ihre Exportschnittstellen entsprechend an. 

https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/datenstruktur-siedlungsentwaesserung/interliscd/
https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/datenstruktur-siedlungsentwaesserung/interliscd/
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• Neu könenn Daten sowohl in LV03 als auch LV95 Koordinaten hochgeladen werden. Der VSA Checker 
verarbeitet beide Koordinatenformate prüft aber nicht, ob die Koordinaten korrekt sind (prüfen Sie dies 
mit anderen Checkdiensten). Dazu wurde der Wertebereich von base.ili vom Minimum LV03 bis 
Maximum LV95 erweitert.  

• Verschiedene seit der Lancierung des Prüfdienstes erkannte Fehler wurden korrigiert und an den 
aktuellen Stand der VSA Wegleitung GEP-Daten (Version 2015) angepasst. 

• Der aktuelle Checker basiert auf VSA-DSS Version 2015. Neuerung siehe Blaudrucke 
(http://www.vsa.ch/vsadss/blaudruck ). Änderungen VSA-DSS-Mini sind mit Mini gezeichnet,  

 

 
 
• Aktuellste Änderungen finden Sie in den Release Informationen 

 
 

8. Support 

Für den GEP-Datachecker gibt es für Probleme und Fragestellungen zum Dienst selbst (z.B. Betriebsstörung des 
Dienstes) einen technischen Support per E-Mail: gep-datacheck@vsa.ch 
 
Der technische Support beantwortet keine fachlichen Fragen und gibt keine Unterstützung bei der Interpreta-
tion der Prüfresultate.  
Fachliche Fragen können im Forum des VSA im Thema Wegleitung GEP-Daten gestellt und diskutiert werden: 
https://www.vsa.ch/interaktiv/forum/ 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, weitergehenden Fachsupport individuell zu beauftragen (kostenpflichtig, 
gemäss Zeitaufwand). Eine Anfrage für weitergehenden Fachsupport kann ebenfalls an gep-datacheck@vsa.ch 
gerichtet werden. 

http://www.vsa.ch/vsadss/blaudruck
mailto:gep-datacheck@vsa.ch
https://www.vsa.ch/interaktiv/forum/
mailto:gep-datacheck@vsa.ch
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Weiterführende Dokumente: 

• VSA-DSS und Wegleitung GEP Daten auf der VSA Homepage 
• Wegleitung GEP-Daten (erhältlich im VSA-Shop) 
• Blau- und Gelbdrucke online 
• www.interlis.ch: Glossar, Benutzerhandbuch, Referenzhandbuch etc. 

 
 

http://www.interlis.ch/
http://www.interlis.ch/interlis2/docs23/Glossar_d.pdf
http://www.interlis.ch/interlis2/download23_d.php
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	Für den Benutzernamen geben Sie CHECKVSA und für das Passwort die registrierte E-Mail-Adresse an. Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie die Daten mit Durchsuchen ... auswählen und danach mit Check an den Checkservice übermitteln. Der Checkservice ve...
	Die zu prüfenden oder zu transformierenden GEP-Daten sind hochzuladen. Danach kann der Dienst gestartet werden.
	Die zu prüfenden Daten können auch in einer zip-Datei hochgeladen werden (bei grosser Datenmenge zu empfehlen).
	Werden Daten im ascii-Format hochgeladen, müssen diese in einer zip-Datei zusammengefasst sein. Verlauf und Perimeter kann man nicht einzeln checken.
	Die «.zip-Dateien» dürfen keine Unterverzeichnisse aufweisen.
	Nach Beendigung der Prüfung und Transformation versendet der Dienst eine E-Mail-Nachricht (an die beim Login verwendete E-Mail-Adresse) mit einem Link zum Herunterladen der Prüfresultate.
	Alternativ können Sie auch auf Jobs anzeigen klicken und sehen dort die Jobs der laufenden Sitzung:
	Klicken Sie im Webbrowser auf aktuelle Seite neu laden um den Status zu aktualisieren.
	Erhalten Sie keine E-Mail checken Sie bitte ihre Jobs unter „Jobs anzeigen“. Falls der Dienst als „failed“ aufgeführt ist, wird die Firma infogrips innerhalb von 48 Std. eine Meldung zustellen.
	4.2. Präfix für OID setzen
	 Neu kann auch ein prefix erstellt und benutzt werden: Seit VSA-DSS 2014 ist für die OID (und damit implizit auch OBJ_ID) aber eine INTERLIS STANDARDOID zwingend. Anpassung des Algorithmus: Präfix plus Zähler, der auf 8 Stellen mit Nullen auffüllt vo...
	4.3. Übermittlung der Daten per FTP
	Verbinden Sie sich per FTP mit folgendem Server:
	• Server: ftp.infogrips.ch
	• Benutzer: CHECKVSA
	• Passwort: Registrierte E-Mail Adresse
	Sobald Sie per FTP angemeldet sind können Sie die Daten mit:
	put <Datei>
	an den Checkservice übermitteln. Der Checkservice verarbeitet nun die Daten und schickt das Resultat der Prüfung an die registrierte E-Mail Adresse.
	5. Resultat der Prüfung
	Sobald der Checkservice die Daten verarbeitet hat, werden Sie per E-Mail informiert. Die E-Mail enthält einen Link über welchen Sie die Resultate der Prüfung als «.zip-Archiv» herunter laden können. Das «.zip Archiv» enthält folgende Unterverzeichnisse:
	Je nach Ausgangsformat unterscheiden sich die vom GEP-Datachecker generierten Resultate. Folgende Resultate können erzeugt werden:
	• \check Logdateien der Prüfungen A, T, FP. Wird immer erzeugt.
	• \ascii2mini Resultat der Transformation ASCII ( MINI (nur bei ASCII Input)
	• \dss2mini Resultat der Transformation DSS ( MINI (nur bei VSA-DSS Input)
	• \sia2mini Resultat der Transformation SIA ( MINI (nur bei SIA Input)
	• \mini2ascii Resultat der Transformation MINI ( ASCII (nur bei MINI / DSS Input)
	• \mini2dss Resultat der Transformation MINI ( DSS (nur bei MINI / ASCII Input)
	• lconvde Nach Deutsch übersetzte Daten (nur bei Französischem Input)
	6. Interpretation der Resultate
	Bei den Modelltransformationen (ascii2mini, dss2mini, sia2mini, mini2ascii, mini2dss und lconvde) wird neben dem Datensatz im Zielformat jeweils eine Logdatei erzeugt. Diese zeigt an, ob der Transfer erfolgreich war und wie viele Objekte erzeugt wurden.
	Beispiel ascii2mini:
	reading script E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\script\sia405\ASCII_VSADSSMINI.cfg ...
	******************************
	*                            *
	* INTERLIS-Tools             *
	*                            *
	* Version 2014.0 18.12.2013  *
	*                            *
	* (c) infoGrips 1997-2014    *
	*                            *
	******************************
	**********************************************
	* License Information:                       *
	* infoGrips GmbH INTERLIS Tools Professional *
	* FOR INTERNAL USE ONLY                      *
	* ICS Kernel Version 2014.0                  *
	**********************************************
	License file: E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\license\iltoolspro.lic
	getting parameters ...
	******************************************************************************
	*** INPUT/OUTPUT
	******************************************************************************
	input       : e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt
	e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt
	e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt
	e:\rics\data\temp\1553710\module.txt
	output      : e:\rics\data\download\6771481886735825729\ascii2mini\haltunghaltung_allekoten.xtf
	date        : 25.11.2019
	time        : 14:01:22
	getting models from COMPILE_PARAM.MODELS ...
	VSADSSMINI_2015_2_d
	file VSADSSMINI_2015_2_d.ili selected.
	getting model file for VSADSSMINI_2015_2_d ...
	searching in repository user ...
	model VSADSSMINI_2015_2_d found in repository user
	model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\VSADSSMINI_2015_2_d.ili
	getting model file for IGSFunction ...
	searching in repository user ...
	model IGSFunction found in repository user
	model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\IGSFunction.ili
	getting model file for MINIFunction ...
	searching in repository user ...
	model MINIFunction found in repository user
	model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\MINIFunction.ili
	getting model file for Units ...
	searching in repository user ...
	model Units found in repository user
	model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\Units.ili
	getting model file for Base ...
	searching in repository user ...
	model Base found in repository user
	model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\Base.ili
	getting model file for SIA405_Base ...
	searching in repository user ...
	model SIA405_Base found in repository user
	model file is E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\SIA405_Base.ili
	model name is VSADSSMINI_2015_2_d (version is 2.3).
	done.
	reading precompiled model E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\VSADSSMINI_2015_2_d_VSADSSMINI_2015_2_d.ilo ...
	done.
	reading constraints from E:\rics\user\ics\checkvsa2\user\models23\VSADSSMINI_2015_2_d_VSADSSMINI_2015_2_d.ilp ...
	done.
	I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt
	******************************************************************************
	I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt
	******************************************************************************
	I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt
	******************************************************************************
	I1: processing file e:\rics\data\temp\1553710\module.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I1) e:\rics\data\temp\1553710\module.txt
	******************************************************************************
	I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt
	******************************************************************************
	I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt
	******************************************************************************
	I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt
	******************************************************************************
	I2: processing file e:\rics\data\temp\1553710\module.txt ...
	******************************************************************************
	*** SCAN_TXTIN(I2) e:\rics\data\temp\1553710\module.txt
	******************************************************************************
	******************************************************************************
	*** INPUT/OUTPUT STATISTICS
	******************************************************************************
	TXTIN input objects
	===================
	8 e:\rics\data\temp\1553710\Knoten.txt
	6 e:\rics\data\temp\1553710\Leitung.txt
	14 e:\rics\data\temp\1553710\Leitung_Verlauf.txt
	IL2OUT output objects
	=====================
	4 VSADSSMini,Knoten
	3 VSADSSMini,Leitung
	process time
	============
	start    : 25.11.2016 14:01:22
	end      : 25.11.2016 14:01:22
	duration : 00:00:00
	Daneben wird jeweils die Fachprüfung durchgeführt. Diese Resultate davon sind im Ordner /check:
	Dieser enthält folgende 3 Fehlerprotokolle in 3 verschiedenen Outputvarianten:
	Log-Format: Normales Log-Format wie oben beschrieben. Meist das einfachste Format für eine schnelle Übersicht.
	Csv-Format: Fehlermeldungen als Zeilen in einer Tabelle inkl. TID Spalte. Für eine ausführlichen Fehlerüberblick im Tabellenformat. Einfaches Sortieren von gleichen Fehlern möglich.
	Module zeigt jeweils, von welchem Checkmodul die Fehlermeldung stammt.
	ErrorId ist die Referenz zur Fehlermeldung.
	 Vierstellige ErrorId von Module igcheck beziehen sich auf die Fachprüfungen gemäss Wegleitung_GEP-Daten, Beilage 1 Teil 5 Pruefregeln (_fp Log). Die Wegleitung kann im VSA-Shop bezogen werden.
	 Ein- oder zweistellige ErrorId von Modul reader beziehen sich auf die INTERLIS Modelldatei und sind meist MANDATORY constraints (Attribut muss zwingend vorhanden sein).
	 Mit einem A_ vorangestellte Fehlermeldungen stammen aus dem Constaint.ili Abwasserverband A (Modelldatei siehe Wegleitung GEP-Daten, CD Beilage)
	 Mit einem T_ vorangestelle Fehlermeldungen stammen aus dem Constraint.ili Trägerschaft T (Modelldatei siehe Wegleitung GEP-Daten, CD Beilage)
	Category zeigt die Stufe an: Warning, Info oder Error
	Description ist die Kurzversion der Fehlermeldung.
	Model und Topic beziehen sich auf das Modell und Topic gemäss welchem die Prüfung durchgeführt wurden.
	Bid ist der Basket des INTERLIS Transfers (Sammlung von Objekten, die zu einem Thema gehören)
	Class ist die betroffene Klasse
	Tid ist die Transferidentifikation des Objektes in der INTERLIS Transferdatei (xtf) (Innerhalb der Transferdatei eindeutiger Identifikationsschlüssel)
	Line ist die Zeilennummer der Inputdatei des entsprechenden Checks.
	CharPos: Genaue Position in der Zeile
	Geom1: Geomtrie1
	Geom2: Geometrie2
	UserAttributes: Ausführliche Information zum Objekt im ASCII Format: Datenherr und Bezeichnung
	XTF-Forma: Fehlermeldungen gemäss errorlog*.ili Format
	Weiterverarbeitung mit XML Werkzeugen möglich. Gleiche Informationen wie im csv Format.
	Je nachdem wie Sie Fehlermeldungen weiterverarbeiten eignet sich ein anderes Fehlerformat besser.
	7. Neuerungen in Version 2015
	 Version 2015 des VSA Checkers wechselt von Modell VSA-DSS und VSA-DSS Mini Version 2014 auf 2015.
	 Holen Sie sich die neuesten Modellversionen 2015 auf https://www.vsa.ch/fachbereiche-cc/siedlungsentwaesserung/datenstruktur-siedlungsentwaesserung/interliscd/
	 Sie finden dort sowohl ein Update der Modelldateien als auch der angepassten Dokumente der Wegleitung (Objektkataloge, Fachregeln)
	 Version 2014 wird nicht mehr unterstützt. Passen Sie ihre Exportschnittstellen entsprechend an.
	 Neu könenn Daten sowohl in LV03 als auch LV95 Koordinaten hochgeladen werden. Der VSA Checker verarbeitet beide Koordinatenformate prüft aber nicht, ob die Koordinaten korrekt sind (prüfen Sie dies mit anderen Checkdiensten). Dazu wurde der Werteber...
	 Verschiedene seit der Lancierung des Prüfdienstes erkannte Fehler wurden korrigiert und an den aktuellen Stand der VSA Wegleitung GEP-Daten (Version 2015) angepasst.
	 Der aktuelle Checker basiert auf VSA-DSS Version 2015. Neuerung siehe Blaudrucke (http://www.vsa.ch/vsadss/blaudruck ). Änderungen VSA-DSS-Mini sind mit Mini gezeichnet,
	 Aktuellste Änderungen finden Sie in den Release Informationen
	8. Support
	Für den GEP-Datachecker gibt es für Probleme und Fragestellungen zum Dienst selbst (z.B. Betriebsstörung des Dienstes) einen technischen Support per E-Mail: gep-datacheck@vsa.ch
	Der technische Support beantwortet keine fachlichen Fragen und gibt keine Unterstützung bei der Interpretation der Prüfresultate.
	Fachliche Fragen können im Forum des VSA im Thema Wegleitung GEP-Daten gestellt und diskutiert werden: https://www.vsa.ch/interaktiv/forum/
	Es besteht zudem die Möglichkeit, weitergehenden Fachsupport individuell zu beauftragen (kostenpflichtig, gemäss Zeitaufwand). Eine Anfrage für weitergehenden Fachsupport kann ebenfalls an gep-datacheck@vsa.ch gerichtet werden.
	Weiterführende Dokumente:
	• VSA-DSS und Wegleitung GEP Daten auf der VSA Homepage
	• Wegleitung GEP-Daten (erhältlich im VSA-Shop)
	• Blau- und Gelbdrucke online
	• www.interlis.ch: Glossar, Benutzerhandbuch, Referenzhandbuch etc.

