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Die GEBNET AG unternimmt Schritte 
hin zu digitalen Planinformationen und 
deren Vernetzung mit Plänen anderer 
Werkeigentümern.

Als regional tätiges Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen bezieht die GEBNET AG viele 
Dienstleistungen ebenfalls von regional 
ansässigen Anbietern. So lässt die GEBNET 
sämtliche Versorgungsnetze durch die 
beiden Elektrizitäts- und GIS-Spezialisten 
Mollet Energie AG und BSB + Partner digi-
tal erfassen und bewirtschaften. Dies damit 
die GEBNET jederzeit weiss, wo die Kabel 
im Boden verlaufen - ohne dieses Wissen 
bringt kein Energieversorger eine Glühbirne 
zum Leuchten. 

Es gilt sämtliche Werkinformationen von 
den vorhandenen Papierplänen in mo-
dernste geografische Informations-Systeme 
GIS zu übertragen. Dabei werden sowohl 
Trasse-, Rohre- als auch Kabel- und Anla-
geninformationen erfasst und verwaltet. 

Die abgebildeten Informationen dienen 
unternehmensintern zur Planung und zum 
Betrieb des Versorgungsnetzes. 

Zudem werden die aufgearbeiteten Wer-
kinformationen auf der Internetplattform 
für Geoinformationen infogis® publiziert 
und öffentlich zugängig gemacht. Dadurch 
können die Werkinformationen Elektrizität 
mit allen anderen Planwerken der jewei-
ligen Gemeinde vernetzt und gemeinsam 
dargestellt werden.

Der Zugang zu den Daten ist entweder über 
die Homepage www.gebnet.ch oder direkt 
über die Internetplattform für Geoinforma-
tionen www.infogis.ch möglich.

Rundum vernetzt! 
GEBNET publiziert ihre Werkpläne in infogis®
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Der Informa-
tionsumfang 
und das Ver-
sorgungsge-
biet wachsen 
ständig!

Sowohl der publi-
zierte Informations-
gehalt in infogis® 
als auch das Versor-
gungsgebiet der GEB-
NET wachsen ständig.

So werden in ei-
ner ersten Phase 
bis Ende 2011 die 
Versorgungsnetze der 
folgende Gemeinden 
in infogis® publiziert.

• Aetigkofen
• Bibern
• Biezwil
• Gossliwil
• Hessigkofen
• Küttigkofen
• Lüterswil-Gächliwil
• Mühledorf
• Tscheppach
• Wengi

Die GEBNET bietet 
diese Dienstleistung 
allen Nutzern un-
entgeltlich an und 
hofft auf ein breites 
Interesse und einen 
grossen Nutzen.


