DIE KARTEN AUF DEN TISCH!

PIA – Plattform für
Infrastrukturauskünfte
Oft gehören die Leitungen in einem Baupla-

Mit der PIA steht eine Plattform bereit,

nungsbereich verschiedenen Netzbetreibern.

auf welcher der Anfragende über eine Online-

Dies bedeutet, dass bei Planungen und

abfrage nicht nur die Informationen erhält,

Bauvorbereitungen immer wieder zeit- und

dass ein Leitungsbestand im angefragten

kostenintensive Recherchen durchgeführt

Gebiet vorhanden ist, sondern er erhält auch

werden müssen. Fragen wie: „Wer ist wo,

gleich die richtigen Ansprechpartner für

wofür verantwortlich“ und „Wie komme ich

Auskünfte.

an die Informationen und Auskünfte“ sind
alltäglich.

Alle in dem Baugebiet betroffenen Netzbetreiber können auf Wunsch automatisch
über eine Anfrage informiert werden.

Bekanntgeben

Finden

Anfragen

Berechtigte Nutzer, z.B. andere Versorger können die hinterlegten Daten über eine Diensteschnittstelle abfragen und erhalten die Information, dass weitere Infrastrukturbetreiber im
angefragten Gebiet potenziell Infrastrukturelemente betreiben. Diese Information kann als
Komfortmerkmal der eigenen Auskunft an den
Kunden weitergegeben werden und dieser übernimmt selbst die Anfrage. Im Idealfall wird die

Auskunft erhalten

im PIA-System standardisierte Anfrage durch
die zuerst angefragte Organisation automatisch
an die weiteren bekannten Infrastrukturbetreiber in der angefragten Region weiterleiten.
Je nach technischen Möglichkeiten erfolgt dort
die Auskunftserteilung entweder auf konventio-

https://lai.gddb.de/pia

nellem Weg oder aber z.B. unter Nutzung der
Leitungsauskunft über Internet (LAI).

WIR HABEN GEÖFFNET!

LAI – Leitungsauskunft
über Internet
Mit der Leitungsauskunft über Internet (LAI)

Die Prozesse der Anfragestellung, -bearbei-

stellen Ver- und Entsorgungsunternehmen

tung und -auslieferung sind konsequent von

allen Berechtigten exakte Informationen

dem jeweilig eingesetzten Netzinformations-

und Pläne über die Lage von Betriebsmit-

system (NIS) getrennt. Das NIS wird lediglich

teln bereit. Registrierte Kunden wie z.B.

dann, wenn Analyseaufgaben oder Ploter-

Bauunternehmen oder Planer beschreiben mit

zeugungen anstehen, angefragt. Dazu stehen

Hilfe einer interaktiven Karte das interessie-

standardisierte und individuell konfigurierba-

rende Gebiet und erhalten innerhalb weniger

re Diensteschnittstellen zur Verfügung.

Minuten die vollautomatisch erzeugten
Auskunftsunterlagen für das Anfragegebiet
zum Download bereit gestellt.

Hohe Servicequalität

Durch LAI erfolgt die Abwicklung des gesam-

Auskünfte rund um die Uhr

waltung, über die Bestellung im Internet,

Revisionssichere
Nachweisführung

digitalen Auslieferung bis hin zur Archivie-

Kostensenkung im
Unternehmen

hinterlegt werden. Dazu steht ein robustes

www.gddb.de

ten Auskunftsprozesses von der Nutzerverder Vorgangsverwaltung und Beteiligung, der
rung der Auskünfte. Die konkreten Abläufe
des Auskunftsverfahrens können im System
Administrationswerkzeug zur Verfügung.

