GO News - Oktober 2021
Wir entwickeln unser WebGIS "GO" laufend weiter. Seit dem letzten Newsletter
sind wieder verschiedene neue Möglichkeiten dazu gekommen, über welche
wir Euch hiermit informieren.

GO-ERFA | 05. November 2021

Es freut uns, dieses Jahr wieder einen GO-Erfahrungsaustausch (ERFA) am 05.
November 2021 im modernen Aparthotel in Rotkreuz durchzuführen. Die ERFA soll den
Austausch zwischen allen Beteiligten vertiefen und Raum für neue Ideen und
Einsatzmöglichkeiten öffnen.
Die Informationen zur ERFA wurden an die Ansprechpartner aller Kunden zugestellt. Falls

Ihr keine Einladung erhalten habt, aber trotzdem gerne an der ERFA teilnehmen möchtet,
meldet Euch bitte bei Eurem internen GO-Ansprechpartner oder auch bei uns.

Meldetool Werkinformationen

Um die Kommunikation zwischen Euch als Werkbetreiber und der Nachführungsstelle zu
optimieren, haben wir das GO-Modul "Meldetool Werkinformationen" entwickelt. Damit
können Feststellungen von Änderungsbedarf an Eurem Datensatz einfach mittgeteilt
werden.
Habt Ihr einen alten Plan vor Euch, auf dem das im Datensatz fehlende Baujahr ersichtlich
ist? Habt Ihr im Feld festgestellt, dass die Leitungsdimension nicht korerkt erfasst ist? Ist
der Leitungsverlauf ungenau eingezeichnet oder eine Leitung fehlt vollständig? Einfach die
Feststellung im Modul eintragen und die notwendigen Arbeiten werden von der
Nachführungsstelle vorgenommen.
Diese Möglichkeit steht allen GO-Kunden zur Verfügung, bei welchen die Geozug
Ingenieure AG ein Mandat für die Nachführung von Werkleitungen hat.
Das Tool wird an der GO-ERFA kurz vorgestellt. Ihr könnt es jedoch auch gerne bereits
vorher nutzen. Bitte nehmt nach den ersten Einträgen Kontakt mit Stefan Hermann oder
David Odermatt auf, um ein paar Detials zur Nutzung zu vereinbaren.

Aktualisierte POIs

Die vielfältige Auswahl von Points of Interest (POI) wird von uns laufend überprüft und
erweitert. Wir halten ständig die Augen offen, welche öffentlich verfügbaren Informationen
in GO von Interesse sein könnten. Vermehrt werden auch Datensätze mit LiveInformationen angereichert.
Für Fahrer eines Elektroautos kann neu beispielsweise mit dem Layer "E-Tankstellen
Schweiz" die nächste Ladestation gesucht werden. Es ist auch immer live ersichtlich, ob
diese bereits besetzt ist. Diese Information beziehen wir vom Bundesamt für Energie.
Kostprobe? E-Tankstellen Schweiz

Verbesserte Darstellung der Abwasser Einzugsgebiete

Im Rahmen des GEP ist es häufig von Interesse, zu welchem Schacht ein Einzugsgebiet
entwässert. Neu wird daher in GO diese Verknüpfung visualisiert. Auch in der
Objektinformation der Einzugsgebiete ist jetzt jeweils die Bezeichnung des verknüpften
Schachts ersichtlich.

Schulungen

Wir bieten regelmässig anwendergerechte, kostenlose Live-Schulungen an, damit Ihr das
volle Potential von GO nutzen könnt.
Datum der nächsten Schulung:
29. November 2021 um 14.00 - 16.00 Uhr
Weitere Infos und Anmeldemöglichkeit unter: https://www.geodatenonline.ch/schulungen/
Bei Bedarf führen wir auch gerne massgeschneiderte Schulungen durch. Meldet Euch,
wenn Ihr für die von Euch verwendeten Module Schulungsbedarf erkennt.

