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Online-Planauskunft für QGIS
Die Kreuznacher Stadtwerke bieten Kunden und Baudienstleistern jetzt einen
Self-Service für die Leitungspläne auf Basis der Web-GIS-Lösung MGC.

Video-Mitschnitt
zum Thema
Online-Planauskunft für QGIS

Die Kurstadt Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz ist bekannt für ihre
Brückenhäuser aus dem 15. Jahrhundert, ihre salzhaltigen Quellen und
den Weinbau im Nahetal. Die kommunalen Stadtwerke versorgen über
73.000 Menschen und betreiben ca. 700 km Stromleitungen sowie ein
Rohrnetz mit knapp 500 km Wasser- und ca. 270 km Gasleitungen.
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Planauskünfte automatisieren
Bis vor Kurzem waren Planauskünfte
in Bad Kreuznach immer auch mit
gewissen Wartezeiten verbunden. Anfragen von Tiefbauunternehmen oder
Privatleuten mussten schriftlich als
Auskunftsbegehren an die Stadtwerke
herangetragen werden, Formulare
wurden ausgetauscht und am Ende
eines längeren Prozesses wurden die
Pläne bereitgestellt, oftmals in Papierform. „Wir wollten Freiräume für andere wichtige Aufgabenfelder schaffen“,
beschreibt Michael Fuhr, der bei den
Stadtwerken die Netzinformationen
verantwortet, die wesentliche Zielsetzung. Dazu sollten die Planauskünfte
mit einer geeigneten Software weitestgehend automatisiert werden und
gleichzeitig die Anforderungen einer

Seit März 2022 im produktiven Einsatz: Die MGC Planauskunft erweitert das Online-Angebot der Kreuznacher
Stadtwerke und entlastet die Mitarbeiter.
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Für den Tiefbau und andere Zwecke stellen die
Kreuznacher Stadtwerke mit der MGC Planauskunft die
Leitungspläne getrennt nach Sparten für den gewünschten
Kartenbereich zur Verfügung.
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Neues aus den MGC-Projekten

Planauskunft: In Delmenhorst können
Externe ihre Leitungsauskünfte für alle Sparten
(Gas, Wasser, Kanal, LWL, Beleuchtung) künftig
selbst einholen. Auf Basis von QGIS-Daten stellt
die MGC Planauskunft dafür eine einfache und
sichere Klickstrecke bereit.

Instandhaltung: Die Deutsche Bahn AG
setzt künftig für ihre Abwasseranlagen die
Anwendung MGC Task zur Planung der Instandhaltungsmaßnahmen ein. Aktuell werden im
Rahmen der Implementierung die Arbeitsprozesse getestet und optimiert.

Rohrnetzkontrolle: Seit einigen Jahren
setzen die Stadtwerke München die MGC-App
zur Rohrnetzkontrolle für ihr Wassernetz ein.
Die Lösung soll 2022 nun erstmalig auch beim
Gasspüren zum Einsatz kommen, um Kontroll
aufträge sowohl durch eigene Mitarbeiter als
auch durch externe Dienstleister zu unterstützen. In diesem Zuge wird die Lösung für beide
Sparten dahingehend ausgebaut, dass sie
auch von wechselnden Dienstleistern unter
Verwendung eigener Prüfgeräte schnell genutzt
werden kann. Datenaustausch und Synchronisation wurden daher so konzipiert, dass sie
über das Internet erfolgen können und auch
größere Datenmengen auf die eingesetzten
Prüfgeräte leicht zu übertragen sind. Ebenso
sollen die Prüfergebnisse künftig regelmäßig an
die SWM online übermittelt werden.

Planauskunft: Für alle Sparten, die im
Smallworld GIS abgebildet sind, bietet der ZVO
künftig einen Online-Service für Leitungsauskünfte an. Eine spezielle Mandantenstruktur
sorgt dafür, dass die Daten angeschlossener
Mitgliedsgemeinden mit beauskunftet werden.

Leitungsauskunftsportal: Die MGC
Planauskunft der TEAG wird über eine standardisierte Schnittstelle direkt an das infrest
Leitungsauskunftsportal angebunden. Deutschlandweit eingehende Anfragen werden damit
künftig automatisch im System bearbeitet.
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