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Wenn Netzbetreiber oder die öffentliche 
Verwaltung Straßen und Bürgersteige  

aufreißen wollen, um beispielsweise neue Strom-
kabel zu verlegen, ist es sinnvoll, dass auch  
andere Unternehmen oder Privathaushalte davon 
wissen. Gleiches trifft auch auf Aufgrabeverbote 
für neu wiederhergestellte Straßen oder aber 
Events mit längerer Straßensperrung, wie Public 
View-ings zur WM, zu. Ist nämlich ge plant, in der 
gleichen Straße in naher Zukunft auch noch Breit-
bandkabel für schnelles Internet zu verlegen, 
dann kann dies parallel geschehen. Das spart 
Kosten, da die Straße nur einmal aufgerissen 
wird. Doch damit solche Synergieeffekte greifen 
können, müssen die einzelnen Akteure – Unter-
nehmen wie ämter – miteinander kommunizieren. 
Grundlage dafür bildet die Planungskarte und die 
perspektivische Verknüpfung mit der Baustellen-
planung der öffentlichen Verwaltung für die aktu-
elle Verkehrsführung. Nur wer weiß, was der  
andere vorhat, kann gemeinsame Lösungen 
finden.

Genau darum geht es auch bei dem wegwei-
senden Projekt „eStraße“, das derzeit für das 
Land Berlin von der Netzgesellschaft Berlin / Bran-
denburg (NBB) und neun Kooperationspartnern 
wie forcont umgesetzt wird. Auf Basis der forcont 
factory fX soll hierbei ein Leitungsauskunftsportal 
entwickelt werden, über das ämter und firmen 
eine digitale Leitungsanfrage stellen können. Der 
Vorteil der Web-Anwendung liegt klar auf der 
Hand: Man erreicht alle Versorgungsunterneh-
men und zuständigen Behörden via Internet mit 
nur einer Anfrage und muss nicht jeden einzeln 
anschreiben.

Die Leitungsanfrage wird zentral vom Leitungs-
auskunftsportal aufgenommen und automatisiert 
an die angefragten, am Portal beteiligten Netz-
betreiber verteilt. Diese bearbeiten die Anfrage 
separat. Die Leitungsauskünfte, einschließlich der 
zugehörigen Dokumente, können automatisiert 
an das Leitungsauskunftsportal übergeben wer-
den, sodass sie der Anfragende einsehen kann. 

Der direkte Draht zur
Leitungsauskunft
fORCONT REALISIERT AUSKUNfTSPORTAL fÜR BERLIN

für die Beauskunftung steht eine Auskunftsda-
tenbank zur Verfügung, in die auch ein Doku-
menten-Management-System integriert ist. So ist 
es möglich, eingehende Dokumente in Dateisy-
stemen für jeden einzelnen Beteiligten zu hinter-
legen und elektronisch zu archivieren. Ein Berech-
tigungssystem stellt sicher, dass jeder Benutzer, 
der sich im SSL-geschützten Anmeldebereich 
authentifiziert hat, nur Zugriff auf die für ihn frei-
geschalteten Daten erhält.

Neben der NBB sind an dem Projekt „eStraße“ 
verschiedene Kooperationspartner beteiligt, da-
runter die Vattenfall Europe Wärme AG und Vat-
tenfall Europe Netzservice GmbH, die Berliner 
Wasserbetriebe, drei Bezirks tiefbauämter und die 
Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung sowie 
Wirtschaft, Technologie und frauen. Dabei war 
der IT-Dienstleister forcont für die informations-
technologische Beratung und Umsetzung des 
Projektes verantwortlich. Gespräche mit weiteren 
möglichen Partnern laufen zurzeit. Außerdem ist 
der Einsatz des eStraßen-Tools für das Land Bran-
denburg geplant. Einen ersten Erfolg könnte das 
Gemeinschaftsprojekt bald feiern: So nimmt die 
„eStraße“ an dem mit 10.000 Euro dotierten Ge-
oBusiness AWARD 2010 teil, den die Kommission 
für Geoinformationswirtschaft beim Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Technologie in diesem 
Jahr zum zweiten Mal vergibt. Die Preisverleihung 
findet am 3. November 2010 in Berlin statt.  

Ziele des Projekts „estraße“

   Optimierung der Leitungsbeauskunftung
   Erstellen einer einfachen 

Planungskarte
   Elektronischer Versand von 

Aufgrabemeldungen




