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ProWaL  Schnittstellenbeschreibung ( Datenbank-Version 4.1 ) 
 
ProwaL - Import-Schnittstelle XML-Format Stand:  03.02.2017 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
< Pro-Wa_Daten > 

<Messstellendaten> 
<Messstellen-Nr.></Messstellen-Nr.> 
<ProtokollDatum></ProtokollDatum> 
<Protokollbearbeiter></Protokollbearbeiter> 
<KM1></KM1> 
<KM2></KM2> 
<KM3></KM3> 
<KM4></KM4> 
<KM5></KM5> 
<KM6></KM6> 
<KM7></KM7> 
<KM8></KM8> 
<KM9></KM9> 
<Nächste_Kontrolle></Nächste_Kontrolle> 
<Bemerkung></Bemerkung> 
<Aenderungen></Aenderungen> 
<gesendet_am></gesendet_am> 
<Messstelle></Messstelle> 
<Anlagen-Nr.></Anlagen-Nr.> 
<RegNr_WEB></RegNr_WEB> 
<RegNr_Gemeinde><RegNr_Gemeinde> 
<Wasserbuchblatt></Wasserbuchblatt> 
<Erlaubnissnummer></Erlaubnissnummer> 
<WasserrechtDatum></WasserrechtDatum> 
<Wasserrecht_befristet_bis></Wasserrecht_befristet_bis> 
<Untere_Wasserbehörde></Untere_Wasserbehörde> 
<örtl.Lage_PLZ></örtl.Lage_PLZ> 
<örtl.Lage_Ort></örtl.Lage_Ort> 
<örtl.Lage__Ortsteil></örtl.Lage__Ortsteil> 
<örtl.Lage_Straße></örtl.Lage_Straße> 
<örtl.Lage_Hausnr.></örtl.Lage_Hausnr.> 
<örtl.Lage_Gemarkung></örtl.Lage_Gemarkung> 
<örtl.Lage_Flur></örtl.Lage_Flur> 
<örtl.Lage_Flurstück></örtl.Lage_Flurstück> 
< örtl.Lage_LageStatus1></ örtl.Lage_LageStatus1> 
<örtl.Lage_Hochwert></örtl.Lage_Hochwert> 
<örtl.Lage_Rechtswert></örtl.Lage_Rechtswert> 
< örtl.Lage_LageStatus2></örtl.Lage_LageStatus2> 
<örtl.Lage_Nordwert></örtl.Lage_Nordwert> 
<örtl.Lage_Ostwert></örtl.Lage_Ostwert> 
<örtl.Lage_TK></örtl.Lage_TK> 
<Einleitungsstelle_Beschreibung></Einleitungsstelle_Beschreibung> 
<Einleitungsstelle_Gemarkung></Einleitungsstelle_Gemarkung> 
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<Einleitungsstelle_Flur></Einleitungsstelle_Flur> 
<Einleitungsstelle_Flurstück></Einleitungsstelle_Flurstück> 
<Einleitungsstelle_LageStatus1></Einleitungsstelle_LageStatus1> 
<Einleitungsstelle_Hochwert></Einleitungsstelle_Hochwert> 
<Einleitungsstelle_Rechtswert></Einleitungsstelle_Rechtswert> 
<Einleitungsstelle_LageStatus2></Einleitungsstelle_LageStatus2> 
<Einleitungsstelle_Nordwert></Einleitungsstelle_Nordwert> 
<Einleitungsstelle_Ostwert></Einleitungsstelle_Ostwert> 
<Einleitungsstelle_TK></Einleitungsstelle_TK> 
<Einleitungsstelle__Gewässerbez.Verband></Einleitungsstelle__Gewässerbez.Verband> 
<Einleitungsstelle_Gewässerstreckennr.></Einleitungsstelle_Gewässerstreckennr.> 
<Einleitungsstelle_Gewässerstreckenbezeichnung> 
</Einleitungsstelle_Gewässerstreckenbezeichnung> 
<Wohneinheiten></Wohneinheiten> 
<Gemeldete_Einwohner></Gemeldete_Einwohner> 
<Einwohnergleichwerte></Einwohnergleichwerte> 
<Anlagenkapazität></Anlagenkapazität> 
<Wartungen_pro_Jahr></Wartungen_pro_Jahr> 
<Zulassung></Zulassung> 
<ZulassungsDatum></ZulassungsDatum> 
<ZulassungsNr></ZulassungsNr> 
<Art_d.nmechan.Reinigung></Art_d.nmechan.Reinigung> 
<Art_der_biolog._Reinigung></Art_der_biolog._Reinigung> 
<Art_d.Schlammbeseitigung></Art_d.Schlammbeseitigung> 
<Art_d._Gewässernutzung></Art_d._Gewässernutzung> 
<Reinigungsklasse></Reinigungsklasse> 
<Betreiber_Firma></Betreiber_Firma> 
<Betreiber_Anrede></Betreiber_Anrede> 
<Betreiber_Titel></Betreiber_Titel> 
<Betreiber_Name></Betreiber_Name> 
<Betreiber_Vorname></Betreiber_Vorname> 
<Betreiber_Strasse></Betreiber_Strasse> 
<Betreiber_Hausnummer></Betreiber_Hausnummer> 
<Betreiber_PLZ></Betreiber_PLZ> 
<Betreiber_Ort></Betreiber_Ort> 
<Betreiber_Ortsteil></Betreiber_Ortsteil> 
<Betreiber_Telefon></Betreiber_Telefon> 
<Betreiber_TelefonMobil></Betreiber_Telefonobil> 
<Betreiber_Fax></Betreiber_Fax> 
<Betreiber_eMail></Betreiber_eMail> 
<Nutzungsberechtigter_Firma></Nutzungsberechtigter_Firma> 
<Nutzungsberechtigter_Anrede></Nutzungsberechtigter_Anrede> 
<Nutzungsberechtigter_Titel></Nutzungsberechtigter_Titel> 
<Nutzungsberechtigter_Name></Nutzungsberechtigter_Name> 
<Nutzungsberechtigter_Vorname></Nutzungsberechtigter_Vorname> 
<Nutzungsberechtigter_Strasse></Nutzungsberechtigter_Strasse> 
<Nutzungsberechtigter_Hausnummer></Nutzungsberechtigter_Hausnummer> 
<Nutzungsberechtigter_PLZ></Nutzungsberechtigter_PLZ> 
<Nutzungsberechtigter_Ort></Nutzungsberechtigter_Ort> 
<Nutzungsberechtigter_Ortsteil></Nutzungsberechtigter_Ortsteil> 
<Nutzungsberechtigter_Telefon></Nutzungsberechtigter_Telefon> 
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<Nutzungsberechtigter_TelefonMobil></Nutzungsberechtigter_TelefonMobil> 
<Nutzungsberechtigter_Fax></Nutzungsberechtigter_Fax> 
<Nutzungsberechtigter_eMail></Nutzungsberechtigter_eMail> 
<Grundstueckseigentuemer_Firma></Grundstueckseigentuemer_Firma> 
<Grundstueckseigentuemer_Anrede></Grundstueckseigentuemer_Anrede> 
<Grundstueckseigentuemer_Titel></Grundstueckseigentuemer_Titel> 
<Grundstueckseigentuemer_Name></Grundstueckseigentuemer_Name> 
<Grundstueckseigentuemer_Vorname></Grundstueckseigentuemer_Vorname> 
<Grundstueckseigentuemer_Strasse></Grundstueckseigentuemer_Strasse> 
<Grundstueckseigentuemer_Hausnummer></Grundstueckseigentuemer_Hausnummer> 
<Grundstueckseigentuemer_PLZ></Grundstueckseigentuemer_PLZ> 
<Grundstueckseigentuemer_Ort></Grundstueckseigentuemer_Ort> 
<Grundstueckseigentuemer_Ortsteil></Grundstueckseigentuemer_Ortsteil> 
<Grundstueckseigentuemer_Telefon></Grundstueckseigentuemer_Telefon> 
<Grundstueckseigentuemer_TelefonMobil></Grundstueckseigentuemer_TelefonMobil> 
<Grundstueckseigentuemer_Fax></Grundstueckseigentuemer_Fax> 
<Grundstueckseigentuemer_eMail></Grundstueckseigentuemer_eMail> 
<Aufgabentraeger></Aufgabentraeger> 

</Messstellendaten> 
</Pro-Wa_Daten> 
 
 


