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Application Note

Lufthygieneanlagen

Vollzug der Luftreinhalteverordnung
Migrationen von Access-Datenbanken, Shape-, und Excelsammlungen in webfä-
hige Anwendungen werden notwendig, um die Prozesse mit mehreren beteilig-
ten effizient lösen zu können. Dabei sollen Lokalisierungsinformationen aus der
amtlichen Vermessung und Kontakte aus zentralen Personenregistern genutzt
werden.

Was bietet die Anwendung

▪ Migration der Anlagen aus Access-DB und
Excel in den Umweltdatenkataster

▪ Kontaktidentifizierung mittels Anbindung
der Zentralen Stammdaten

▪ Anlagenverortung mittels Gebäudeidentifi-
kator aus der amtlichen Vermessung

Gesetzliche Grundlage

Der Vollzug der Luftreinhalteverordnung für Öl-,
Gas- und Holzfeuerungen setzt eine Inventarisie-
rung voraus, um die Vorsorglichen Massnahmen
zur Emissionsbegrenzung bei Anlagen verwalten
zu können.

Abbildung 1) Suchresultate auf Karte nach Anlagen mit Anzeige der Layer-Anzeige
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▪ Aufgabenmanagement für regelmässige und
sporadische Kontrollen

▪ Erfassung von Messwerten, Grenzwerten
und Auswertungen

▪ Verwalten von Dokumenten

Konkrete Aufgabe

Die bestehende Access-Datenbank mit Anlagen
und Kontrollrapporten sowie verschiedene Ex-
cel-Datensammlungen mit weiteren Anlagen
sollen in den Umweltdatenkataster überführt
werden. Die Anlagen sollen auf der Karte mittels
Referenzierung zu den Gebäudeeingänge bzw.
dem Gebäudeidentifikator lokalisiert werden.

Zusätzlich sollen die natürlichen und juristischen
Personen aus dem kantonalen Stammdatenver-
zeichnis in ihrer jeweiligen Rolle z.B. als Eigentü-
mer oder Verwalter mit Anlagen in Verbindung
gebracht werden. Sämtliche Dokumente sollen
mit den Anlagen verknüpft werden können.
Ebenso soll der Kontrollberichte mit den Anlagen
und Feuerungskontrolleuren in Beziehung
gesetzt werden, damit die Planung der Kon-trolle
bzw. die Analyse der Anlagebeurteilung nach
der Durchführung erfolgen kann.

Anschliessend and die Aufbereitung des Daten-
modells wurden verschiedene Lösungsszena-
rien auf BryteCube konfiguriert und zusammen
mit dem Auftraggeber auf einem Prototyp durch-
gespielt. Dabei konnte ermittelt werden, welche
Lösungsansätze für die Anwender am besten
geeignet sind. So wurden z.B. Lösungsansätze
für die Archivierung, die Datenbearbeitungs-
echte, die Statusänderungsverfolgung und
andere technische Aspekte festgelegt. Ebenso
wurden verschiedene Automatisierungsschritte
implementiert, wie z.B. die Übernahme der
Anschrift des Eigentümers oder die Standortgeo-
metrie aus den referenzierten Stammdatensät-
zen in die jeweilige Anlage.

Schnelle Resultate

BryteCube ist eine Datenmanagement-Platt-
form, die hilft, komplexe Aufgaben zu strukturie-
ren und rasch als Web-Anwendung bereit zu
stellen, um damit die eigenen Daten zu bewirt-

schaften. Ausgehend von den bereitgestellten
Datensammlungen und Use-Cases wurden die
Anwendung unmittelbar in BryteCube aufge-
setzt. Die Umsetzungsdauer wurde im Wesentli-
chen, durch die die Integrationsaspekte der
Referenzobjekte bestimmt, während die Anwen-
der bereits nach einer Woche die Lösungsan-
sätze auf dem Prototyp testen konnten und
damit direkt in die Entscheidungsfindung für den
Lösungsansatz eingebunden wurden.

Für die Anwender der Lufthygieneanwendung
wurde eine spezifische Oberfläche erstellt,
welche nur die unmittelbar für diesen Prozess
erforderlichen Informationen zeigen. Damit die
erhalten Anwender die Möglichkeit ihre individu-
ellen Einstellungen genau auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse anzupassen. Ebenso profitieren alle
Nutzer des Umweltkataster von den aufbereite-
ten Daten.

Mehrwert der neuen Anwendung

Die Anwendung Lufthygieneanlagen bietet neu
folgende Mehrwerte:

▪ Webfähige und ortsunabhängige Mehrbe-
nutzeranwendung

▪ Digitale Zusammenarbeit und Aufgabenma-
nagement

▪ Georeferenzierte Standortinformation

▪ Bereitstellung von Katasterinformation

▪ Nutzung der zentralen Personenerfassung

▪ Automatisierte Merkmalsübernahme von

▪ Integriertes Aufgaben- und Vollzugsmana-
gement mit Bearbeitungsstati

▪ Transaktionssichere Vorgangsbearbeitung

▪ Individuell konfigurierbare Arbeitsumgebung

▪ Integrierten Auswertungsfunktionen für
einfaches Reporting

▪ Offene Schnittstelle für den Austausch der
Daten

▪ Option zur Erfassung von Messdaten
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Best Practice

Condesys Consulting baut Systeme für das
Management von Infrastrukturen und Umwelt-
prozessen. Die umfangreiche Erfahrung aus
über 30 Jahren in der Realisierung von Geo-Pro-
jekten hat gezeigt, dass sich die räumlichen
Objekte ideal eignen zur Vernetzung sämtlicher
relevanter Informationen. Mit der Zusammenfüh-
rung verschiedener Themen in einem gemeinsa-
men Umweltdatenkataster können diverse
Redundanzen eliminiert und ähnliche Muster auf
verschiedene Themen angewendet werden
welches der Bewirtschaftung der Information
zuträglich ist.

Konkrete Themen

Bisher wurden über 300 verschiedene Umwelt-
themen nach BryteCube transferiert. Ergänzend
zum oben beschrieben Thema noch einige
weitere Beispiele:

▪ Emissionserfassungen inkl. Messwerte

▪ Baubegehren

▪ Tankkataster

▪ Lärmsanierungen inkl. Lärmkataster

▪ Gewässernutzung inkl. Grundwassermes-
sung

▪ Altlastenmanagement

▪ Industrie und Gewerbeanlagen

Ihre nächsten Schritte

▪ Prüfen Sie unser Angebot, wir freuen uns
darauf Ihre spezifischen Anforderungen
erfahren zu dürfen

▪ Machen Sie ein Pilotprojekt, wir
unterstützen Sie bei der Einführung in die
Datenmodellierung

▪ Testen Sie die Anwendung mit Ihren Daten

▪ Lassen Sie sich das System live vorstellen

▪ Fragen Sie nach, wenn sie etwas nicht
verstanden haben oder anderer Meinung
sind

▪ Finden Sie weiterführende Informationen zu
unserem Angebot auf der Webseite
brytecube.com

Abbildung 2) Integrierte Datenanalyse


