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Häufig gestellte Fragen zur Online-Leitungsauskunft
Fragen zur Anmeldung
-

Wie registriere ich mich für die Leitungsauskunft ?
Sie finden die Online-Leitungsauskunft über die Internetseite ole.e-netze.at.
Das Anmeldeformular finden Sie im Punkt Registrieren. Füllen sie das Formular
vollständig aus und senden Sie es an ole@e-netze.at oder per FAX an +43(316)
90555 78900.
Registrieren sollten sich vor allem Planungsbüros und Grabungsfirmen.
Privatpersonen richten ihre Anfrage per e-mail an die Adresse ole@e-netze.at oder
an die Service Nummer: +43 (316) 90555 - 53699

-

Was sind meine Zugangsdaten ?
Ihre Zugangsdaten erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung per e-mail zugesandt.
Diese bestehen aus einem Benutzername und ihrem Passwort. Dieses sollten Sie beim
ersten Einstieg ändern.

-

Was ist wenn ich meine Zugangsdaten vergessen habe ?
In diesem Fall senden Sie ein e-mail an ole@e-netze.at. Danach erhalten Sie neue
Zugangsdaten.

-

Wie lange ist mein Zugang gültig ?
Der Zugang ist derzeit unbegrenzt gültig. Wenn ein Jahr lang keine Login erfolgt ist,
wird der Zugang inaktiv gesetzt. Mit einem entsprechenden Anforderungsmail
erhalten Sie wieder Ihre Zugangsdaten.

-

Wo kann ich mein Passwort ändern ?
Im Menü Punkt Profil, Passwort ändern, können Sie ihr Passwort ändern.

-

Wo kann ich meine Kontaktdaten (e-mail Adresse) ändern?
In diesem Fall senden Sie ein e-mail an ole@e-netze.at.
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Allgemeine Fragen zur Online- Leitungsauskunft
-

Was wird beauskunftet ?
Es werden ausschließlich Auskünfte über Leitungsanlagen bzw. Projektflächen der
Energienetze Steiermark GmbH, Energie Steiermark Wärme GmbH, Energie Steiermark
Technik GmbH und der Feistritzwerke STEWEAG erteilt. Sonstige Leitungen und
Einbauten Dritter werden nicht erfasst und bedürfen seitens des Nutzers einer
gesonderten Abklärung mit den betroffenen Stellen.

-

An wen wende ich mich bei Fragen zur Online–Leitungsauskunft ?
Für allgemeine Fragen zur Online-Leitungsauskunft der Energie Steiermark AG wenden
Sie sich bitte per e-Mail an ole@e-netze.at.

-

Fallen für eine Anfrage Kosten an ?
Die Benutzung der Online-Leitungsauskunft ist bis auf Widerruf kostenfrei.

-

Was bekomme ich als Ergebnis meiner Anfrage ?
Bei Planungsanfragen erhalten Sie von jeder betroffenen Energieart PDF- oder JPGDateien. Diese werden Ihnen mit einem Downloadlink übermittelt.
Bei Grabungsanfragen setzen sich die zuständigen Mitarbeiter der jeweils betroffenen Energieart mit Ihnen in Verbindung, übermitteln Ihnen die erforderlichen
Planunterlagen und geben die Leitungsanlage vor Ort bekannt.
Wenn im Anfragebereich eine Energieart der Energie Steiermark AG nicht betroffen
ist, wird bei der Datenübermittlung entsprechend darauf hingewiesen (Leermeldung).

-

Wie lange ist die erteilte Information / sind die Pläne gültig ?
Die zur Verfügung gestellten Pläne einer Anfrage sind für 14 Tage gültig und können
auch nur in diesem Zeitraum mit dem übermittelten Downloadlink herunter geladen
werden.
Wichtig: Zum Zweck der Planung erteilte Auskünfte dürfen in weiterer Folge nicht als
Grabungsgrundlage verwendet werden. Stellen Sie dazu unbedingt immer eine neue
Grabungsanfrage.

-

Wie kann ich mich bei Fragen auf einen bestimmten Auskunftsvorgang
beziehen?
Für jede Anfrage wird eine Anfrage ID vergeben. Diese Nummer entnehmen Sie der
Liste ihrer „Eigenen Anfragen“ bzw. aus dem Bestätigungsmail das Sie vom System
für jede Anfrage erhalten.
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-

Wann bekomme ich spätestens eine Rückmeldung auf meine Anfrage?
Innerhalb von fünf Werktagen erhalten Sie vom System einen Downloadlink. Mit
diesem können Sie die für Sie relevanten Unterlagen downloaden.

Fragen zur Bedienung der Online- Leitungsauskunft
-

Was mache ich wenn ich große Bereiche benötige ?
Zunächst haben Sie die Möglichkeit mehr als eine Fläche zu erfassen. Siehe
Benutzerhilfe.
Weiters kann eine großflächige Anfrage angelegt werden. Bei der Art der Anfrage
kann neben „Planung“ und „Grabung“ auch „Großflächige Planung“ gewählt werden.
Hier können Sie ein Polygon bzw. einen Plan des Bereichs hochladen oder das Gebiet
im Feld Anmerkungen eindeutig beschreiben. Das Ergebnis erhalten Sie in Form eines
Downloadlinks an die angegebene Mail-Adresse.
Für einmalige großflächige Auskünfte ohne OLE-Nutzerkonto können Sie ein
Umringspolygon des benötigten Bereichs im Format DWG an ole@e-netze.at senden.
Der Fall wird dann für Sie in der Online Leitungsauskunft angelegt. Nach Bearbeitung
der Anfrage erhalten Sie einen Downloadlink per Mail.

-

Was mache ich, wenn bei der Verortung meiner Anfrage die Adresse nicht
erkannt wird ?
Die eingegebene Adresse ist eventuell in den Daten des Netzbetreibers nicht
vorhanden, oder Sie haben sich bei der Eingabe vertan. Oftmals kann dies auch durch
variierende Schreibweisen von Namen bedingt sein. Gehen Sie deshalb wie folgt vor:
Prüfen Sie Ihre eingegebenen Werte auf Korrektheit.
Verwenden Sie Wildcards (* .. mehrere Zeichen) für die Eingabe: z.B. Hauptstr*
anstatt Hauptstraße.
Verwenden Sie eine Adresse in der Nähe ihres benötigten Bereichs und navigieren Sie
dann in der Karte zum gewünschten Ort.
Navigieren Sie direkt über die Karte zum gewünschten Ort.

-

Kann ich Leitungsdaten einer Energieart herunterladen wenn noch nicht alle
betroffenen Energiearten erledigt sind ?
Nein! Sie können über den Menüpunkt „Eigene Anfragen“ den Status ihrer Anfrage
beobachten. Der Downloadlink wird ihnen jedoch erst nach Bearbeitung ihres Falles
durch alle betroffenen Energiebereiche übermittelt.

-

Kann ich Unterlagen von früheren Anfragen einsehen ?
Ja! Sie können über den Menüpunkt „Eigene Anfragen“ bereits archivierte Anfragen
einsehen. Da Leitungsnetze ständig erweitert und verändert werden, ist jedoch eine
zeitnahe neue Anfrage erforderlich.
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