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    1. Messstellen-Referenzschlüssel für Datenimport hinzufügen 

Wenn zu einer Messstelle Messwerte importiert werden sollen, muss sie über einen Refe-

renzschlüssel verfügen. Ohne Referenzschlüssel können keine Messwerte importiert 

werden. 

Referenzschlüssel werden im Register «Notizen / Referenzschlüssel» im Feld «Referen-
zen» gepflegt. Hier werden bestehende Schlüssel angezeigt und können neue oder wei-

tere Schlüssel hinzugefügt werden. 

Beim Klick auf «+» am rechten Rand des Felds «Referenzen» öffnet sich das Popup für 
die Definition des Referenzschlüssels. UmweltPlus schlägt als Schlüssel automatisch die 

Datenbank-ID der Messstelle vor. Dieser Schlüssel kann überschrieben werden, es wird 

aber empfohlen, wenn immer möglich den vorgeschlagenen Schlüssel zu verwenden. 

Zum Schlüssel muss im Feld «Externe Referenz» unbedingt der Lieferant des Schlüs-
sels eingegeben werden. Danach kann der Schlüssel dem Labor mitgeteilt werden, damit 

dieses die Messwerte korrekt zuweisen kann. 

Falls selber erfasste Daten oder Daten eines nicht aufgeführten Labors importiert 

werden sollen, muss die externe Referenz «Standard» gesetzt werden. 

 

 

 

 

 

2. Import von Analysedaten 

2.1. Import von Analysedaten der Arcadis (Schweiz) AG, Bachema 
AG und Labor Veritas AG 

Die genannten Labors haben Referenzschlüssel für Parameter in UmweltPlus hinterlegt 
und sind in der Lage, Messdaten im benötigten Format zu exportieren, damit sie in Um-

weltPlus eingelesen werden können. 

Wichtig ist, dass die Labors die in UmweltPlus verwendeten Referenzschlüssel für die 

Messstellen kennen (siehe 1). Ist dies der Fall, können Dateien dieser Labors ohne wei-

tere Bearbeitung gemäss 2.3 importiert werden. 
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2.2. Import von Analysedaten aus anderen Quellen 

Vorgehen: 

1. Kontrolle, ob zu jeder Messstelle ein Import-Referenzschlüssel erfasst ist (siehe 1). 
 

2. Im Modul «Anlage, Projekt» die Standort-ID des belasteten Standorts suchen, zu 

dessen Messstellen die Daten importiert werden sollen. Es werden alle Messstellen 
des belasteten Standorts angezeigt. Mit Ctrl+Mausklick können die für den Export 

gewünschten Messstellen markiert werden. Falls alle Messstellen exportiert werden 
sollen, muss keine Markierung vorgenommen werden. 
 

3. a. Falls die Parameter gemäss Anhang I der Altlastenverordnung oder andere, nicht 

 als Stoffprofil erfasste Parameter importiert werden sollen: 

Export der «Importvorlage Standard ohne Stoffprofil (mit Anhang AltlV)» durch 
Klick auf den Report-Button       am Fuss des rechts gelegenen Such-Tabs mit 

Wahl von «alle» oder «nur ausgewählte» (Popups müssen erlaubt sein). 

 

 

Die exportierte Vorlage hat neben dem Register «Import» die zusätzlichen Regis-

ter «Parameter Anhang I AltlV» und «Alle Parameter». Aus einem dieser Register 
müssen die Daten aus den Spalten A bis D kopiert und an der entsprechenden 

Stelle (Spalten I bis L) im Register «Import» eingefügt werden. 

 

 

b. Falls die auf den Messstellen erfassten Stoffprofile verwendet werden sollen: 

Export der «Importvorlage Standard (mit Anhang AltlV)» durch Klick auf den Re-
port-Button       am Fuss des rechts gelegenen Such-Tabs mit Wahl von «alle» 

oder «nur ausgewählte» (Popups müssen erlaubt sein). 

 

 

4. Die ausgefüllte Tabelle wird als csv-Datei gespeichert und gemäss 2.3 importiert. 
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2.3. Import aus Datei 

Vorgaben für die Datei: 

1. Die Datei muss den Vorgaben entsprechen und im csv-Format vorliegen. Eine leere 
Importvorlage kann bei den Messstellen über den Report-Button       am unteren 

Fensterrand exportiert werden. 

2. Die Spalte «MessstelleCode» muss einen gültigen Referenzschlüssel enthalten 
(siehe auch 1  Messstellen-Referenzschlüssel für Datenimport hinzufügen). 

3. Die Spalte «Messwerttext» muss leer sein, ausser es handelt sich um einen Text-Pa-
rameter (Farbe, Geruch, ...).  

4. Die Spalte «Messwert» darf nur Zahlenwerte enthalten, keine Sonderzeichen. Wenn 

Sie einen Messwert in der Art von «<1» abbilden möchten, müssen Sie als «Mess-
wert» «0» erfassen, die «Bestimmungsgrenze» mit «1» befüllen und im Feld «Nicht-
Nachweisbar» eine «1» (=ja) setzen. 

5. «NichtNachweisbar» ist «1» (Parameter nicht nachgewiesen) oder leer/«0» (=Para-
meter nachgewiesen).  

6. Die Datei darf nur Parameter enthalten, die tatsächlich gemessen wurden (oder nicht 

nachweisbar waren). Leere Zeilen sowie Parameter, die gar nicht gemessen wurden, 
müssen entfernt werden. 

7. Die in der Importvorlage aufgeführten Einheiten der Messwerte müssen zwingend 

beachtet werden. Allenfalls muss eine Umrechnung vorgenommen werden, um der 

vorgegebenen Einheit entsprechen zu können. 

Vorgehen: 

 

 

 

 

 

 

1. Ins Modul «Import» (Register «Grundwasser») wechseln. 
2. Mit Klick auf «+» einen neuen Import-Datensatz anlegen 

3. Den Import-Typen auswählen (obligatorisch!) 
4. Die Datei mit den Messwerten hochladen 
5. Speichern 

6. «Start Import» klicken 
 
Wichtig: «Start Import» darf nur ein Mal geklickt werden, da der Import-Job sonst 

mehrere Male nacheinander durchgeführt wird und die Werte vervielfacht werden! 
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Die Datei wird im Hintergrund verarbeitet. 

Nach ein paar Minuten können Sie ins  

Modul «Import» zurückkehren, Ihren  

Datensatz suchen (gespeicherte Suche  

«Imports von heute») und kontrollieren, ob  

der Import erfolgreich war. Hinweise darauf  

gibt das Log am unteren Rand des Dialogs. 

Fehler und ihre Ursachen können Sie genauer analysieren, indem Sie die importierten 
Daten nach der Spalte «Status» sortieren, so dass der Status «Fehler» oben angezeigt 

wird. 

 

2.4. Löschen von importierten Daten 

Ein gescheiterter Import kann durch Klicken des Buttons «Delete all Data» im Import-Da-

tensatz vollständig entfernt werden. Bitte handeln Sie mit entsprechender Vorsicht! 

 

2.5. Fehlermeldungen 

Fehlermeldung Ursache und Lösungsvorschlag 

Import error: 
java.lang.NullPointer 

Exception: Cannot get 
property 'CotLogical-

NameTxt' on null object 

Der Import-Typ wurde nicht gesetzt.  

Bitte einen Import-Typen wählen, speichern und den  

Import mit Klick auf «Start Import» erneut auslösen. 

Import error: 
groovy.lang.Missing-

MethodException….. 

Die Datei kann nicht gelesen werden. Es handelt sich 
nicht um eine csv-Datei oder es sind falsch formatierte 

Spalten (z.B. Messdatum) vorhanden. 

Sicherstellen, dass es sich um eine csv-Datei handelt und 

dass alle Spalten korrekt formatiert sind. Dann den Import 

mit Klick auf «Start Import» erneut auslösen. 

Missing input value 

(empty column) 

Ein Eintrag in der Spalte « Messwert » konnte nicht gele-
sen werden. Entweder ist die Spalte leer oder sie enthält 

nicht numerische Zeichen. 

Der betroffene Messwert kann manuell ergänzt werden. 

Alternativ kann die fehlerhafte Stelle korrigiert und der  
Import zuerst gelöscht (Klick auf «Delete all data») und 

dann neu ausgelöst (Klick auf «Start Import») werden. 
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Missing substance with 

external reference 
Ein Parameter-Code wurde nicht erkannt. 

Falsche Parameter-Codes in der Importdatei korrigieren  

oder den betroffenen Messwert manuell korrigieren. 

Fehlende Parameter-Codes bei der Sektion Altlasten  

melden, damit sie erfasst werden können. 

Missing component with 
external  

reference 

Ein Messstellen-Code wurde nicht erkannt. 

Falsche Messstellen-Codes in der Importdatei korrigieren 

respektive fehlende Messstellen-Codes bei der betroffe-
nen Messstelle erfassen. Dann den Import zuerst löschen 
(Klick auf «Delete all data») und anschliessend die Daten 

neu importieren (Klick auf «Start Import»). 

Unattended Measurement 
value 1.0 because value 
is flagged as not detec-

table. Import set value to 

0. 

Kein Fehler. Hinweis, dass der importierte Wert auf «0» 
gesetzt worden ist, weil «NichtNachweisbar» «1» (=ja) 

war. 

 

3. Export von Messwerten 

Messwerte können nach Excel exportiert werden. Dafür stehen in den Modulen «Belaste-
ter Standort» und «Anlage/Projekt» die Reports «Belasteter Standort Messwerte» respek-

tive «Messstelle Messwerte» zur Verfügung: 

Ein Klick auf den Report-Button       am unteren Rand des 
Browser-Fensters öffnet die Export-Maske, wo der Report 

«Belasteter Standort Messwerte» respektive «Messstelle 

Messwerte» ausgewählt werden kann (Popups müssen er-

laubt sein).  

Beim Ausführen des Reports im Modul «Belasteter Stand-
ort» werden alle Messwerte aller Messstellen des ausge-

wählten belasteten Standorts in eine Excel-Tabelle ausge-

geben. 

Beim Ausführen des Reports im Modul «Anlage/Projekt» 
werden alle Messwerte der ausgewählten Messstelle in eine 

Excel-Tabelle ausgegeben. 

Bei vielen Messstellen und Messwerten kann die Ausgabe des Reports mehrere Minuten 

dauern. 

 


