Referenzen Geomatik
Durch die verschiedenen Produktbereiche betreibt ebs Netze für Strom-, Erdgas- und
Kommunikation. Die interne Geomatik-Abteilung erfasst deren Netzinformationen.
ebs intern
«Das ‘ebs Geoportal’ ist einfach zu bedienen und versorgt mich mit den Geoinformationen, die ich
zur Erfüllung meiner Aufgaben benötige.»
- Wendelin Schelbert, Bereichsleiter Bau Stromnetz
«Unser Geomatik-Team unterstützt meine Mitarbeitenden bei der Datenerhebung mit modernen
Einsatzmitteln wie GNSS (GPS) und Tachymeter. So erhalte ich verlässliche Daten zum Planen und für
den Unterhalt unseres Netzes.»
- Emanuel Föhn, Bereichsleiter Erdgas + Biogas
«Dadurch, dass ich einen meiner Mitarbeitenden vom Geomatik-Team ausbilden lasse, habe ich
danach einen eigenen GIS-Operateur, das ist super!»
- Simon Hediger, Bereichsleiter Internet + TV
Gemeindewerke Arth
Die Gemeindewerke Arth lassen ihre Strom- und
Wasser-Netzinformationen von ebs erfassen.
«Es ist sinnvoll, die Strom-Netzinformationen von einem Werk wie ebs erfassen zu lassen, da sie das
technische Fachwissen selber ‘im Haus’ haben. Dank dem ‘ebs Geoportal’ können wir den
Erfassungsfortschritt laufend mitverfolgen und unsere Anwendungsfälle unterstützen.»
– Gemeindewerke Arth

Dorfgenossenschaft Schwyz
Die Dorfgenossenschaft Schwyz lässt ihre WasserNetzinformationen von ebs erfassen.
«Bestehende Infrastrukturen und Synergien sollen optimal und nachhaltig genutzt werden.»
- Roland Haas, Betriebsleiter

Wassergenossenschaft Muotathal
Die Wassergenossenschaft Muotathal lässt ihre WasserNetzinformationen von ebs erfassen.
«ebs hat unsere Vorgaben erfüllt. Unsere Spezialwünsche wurden berücksichtigt.»
- Werner Betschart, Präsident

Gemeinde Muotathal
Die Gemeinde Muotathal lässt ihre AbwasserNetzinformationen von ebs erfassen.
«ebs beschäftigt viele Mitarbeitende aus dem Muotathal, man kennt sich. Nebst dem natürlichen
Informationsaustausch ist nun auch der flexible Datenaustausch sichergestellt.»
– Edgar Betschart, Strassenmeister

Gemeinde Steinen
Die Gemeinde Steinen lässt ihre Wasser- und AbwasserNetzinformationen von ebs erfassen.

Gemeinde Steinen

«Wir arbeiten in unseren Projekten für die Wasserversorgung häufig mit der ebs Erdgas + Biogas AG
zusammen und erzielen damit gute Synergien. Da ist es für uns logisch, dass wir unser Leitungsnetz
vom selben Geomatik-Dienstleister dokumentieren lassen.»
- Anita Schottroff, Brunnenmeisterin

Gemeinde Illgau
Die Gemeinde Illgau lässt ihre Wasser- und AbwasserNetzinformationen von ebs erfassen.

Gemeinde Illgau

«Für uns liegt es auf der Hand, dass wir unsere Infrastruktur-Daten von ebs dokumentieren und
nachführen lassen, wo wir doch innerhalb desselben Energieversorgungsgebiets wie ebs
wirtschaften.»
– Thomas Betschart, Präsident Wasserversorgung

Bezirk Gersau
Die Wasserversorgung des Bezirks Gersau lässt ihre WasserNetzinformationen von ebs erfassen.
«Die Geomatiker der ebs Energie AG haben uns Ansätze aufgezeigt, wo wir noch Potenzial im
Datenmanagement haben und unsere Werkinformationen noch besser nutzen können.»
- Ueli Anderes, Bezirksstatthalter, Ressort Versorgung, Entsorgung, Umwelt
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