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1 Einführung 

1.1 Sinn & Zweck 
Eine Massnahme aus dem Postulat von Alt-Nationalrat Karl Vogler (Po Vogler) sieht vor, 
dass die geologischen Daten und Informationen von nationalem Interesse aus den dezentra-
len Archiven der Schweiz zusammengeführt und zentral verfügbar gemacht werden. Hierfür 
wurde im Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2021 ein Vorgehenskonzept erarbeitet und 
eine Webapplikation (digi.swissgeol.ch) entwickelt. Auf dieser Grundlage sollen bis Mitte 
2025 alle Daten von nationalem Interesse aus den kantonalen Archiven an swisstopo trans-
feriert werden. 
 
Die vorliegende Anleitung gibt Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Datenaufbereitung 
und die Funktionen der Webapplikation. In den «grauen Boxen» sind wichtige Punkte und 
Hinweise aufgeführt, die es bei der Arbeit mit der Applikation zu beachten gilt. Sollten Sie 
dennoch Fragen oder Probleme haben, bieten Ihnen die Ansprechpersonen bei swisstopo 
gerne auch persönlichen Support (vgl. Kapitel 4). 
 
Nicht in dieser Anleitung behandelt wird die Digitalisierung von analogen Archivinhalten. 
Diese ist Gegenstand eines separaten Dokuments. In der Folge wird vorausgesetzt, dass die 
Metadaten und Archivdokumente in elektronischer Form vorliegen. 
 
 

1.2 Prozessbeschreibung 
Die nachstehende Abbildung 1 zeigt, wie die geologischen Daten von nationalem Interesse 
aus den einzelnen kantonalen Archiven mithilfe einer Webapplikation aufbereitet, zusam-
mengeführt und in das Landesgeologie-Archiv kopiert werden. 
 

 

Abbildung 1. Gesamtprozess für die Aufbereitung und Übermittlung geologischer Daten von nationalem Interesse 
 
 

1. Metadaten und Dokumente müssen nach den Vorgaben von swisstopo vorbereitet 
werden. 

2. Metadaten werden in die Webapplikation importiert und können dort bei Bedarf berei-
nigt und ergänzt werden. 

3. Die Archivdokumente werden im PDF-Format in die Applikation hochgeladen. 
4. Die PDF-Dokumente werden mittels OCR lesbar gemacht. 
5. Damit das System weiss, welche PDF-Dokumente zu welchen Metadaten gehören, 

müssen sie einander anhand der Archiv-ID zugewiesen werden. 
6. Dokumente und Daten von nationalem Interesse werden als Kopie an swisstopo 

übermittelt. 
7. Bei Bedarf können die eigenen Daten und Dokumente heruntergeladen und an-

schliessend aus der Webapplikation gelöscht werden. 
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1.3 Rollen und Berechtigungen 
Das Bearbeitungsmodell sieht drei Rollen vor: 
 
Archivbetreiber Diese Rolle ist verantwortlich für die Aufbereitung und den Transfer der 

Daten von nationalem Interesse an swisstopo. Sie hat Zugriff auf alle 
Metadatensätze und alle Dokumente eines Archivs und kann sämtliche 
Prozessschritte gemäss Kapitel 1.2 ausführen. In einem Archiv können 
mehrere Personen die Rolle «Archivbetreiber» innehaben.  
 

Archiv-Admin Diese Rolle verfügt über sämtliche Rechte der Rolle «Archivbetreiber». 
Zudem ist sie in der Lage, für das entsprechende Archiv weitere Perso-
nen in der Rolle «Archivbetreiber» auf die Applikation zu berechtigen 
bzw. berechtigten Archivbetreibern die Zugriffsrechte zu entziehen. Die 
Rolle wird pro Archiv nur einmalig (ggf. plus Stellvertretung) vergeben. 
 

LG-Admin Diese Rolle erhält Zugriff auf alle von den kantonalen Archiven an 
swisstopo transferierten/kopierten Metadaten und PDF-Dokumente. Sie 
kann die Daten für den Import ins Landesgeologie-Archiv exportieren 
bzw. herunterladen. Sie vergibt auch die Rolle Archiv-Admin für die 
kantonalen Archive. 

 
Die nachstehenden Berechtigungsmatrix zeigt, welche Rolle welche Funktion in der 
Webapplikation ausführen kann. 
 

 

Abbildung 2. Übersicht über die Rollen und Zugriffsrechte auf die Funktionen der Webapplikation 
 
In der vorliegenden Anleitung werden lediglich die Funktionen und Prozessschritte für die 
beiden Rollen «Archivbetreiber» und «Archiv-Admin» beschrieben. Die Rolle «LG-Admin» 
wird nur an zwei bis drei Personen vergeben. Diese werden separat geschult. 
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2 Webapplikation 

2.1 Zugang mittels 2-Faktor-Authentifizierung 
Als Archivbetreiber und Archiv-Admin werden Sie per Mail für die Registration auf der 
Webapplikation eingeladen. Die Einladung als «Archiv-Admin» erhalten Sie von swisstopo. 
Die Einladung als «Archivbetreiber» erhalten Sie von ihrem «Archiv-Admin». 
 
Über einen Link im Einladungsmail können Sie sich ein Passwort vergeben. Zudem müssen 
Sie Ihre Handynummer hinterlegen. An diese wird Ihnen jeweils ein SMS-Pin zur Bestätigung 
Ihrer Identität gesendet (2-Faktor-Authentifizierung). 
 
Die Webapplikation erreichen Sie unter https://digi.swissgeol.ch. Die Anwendung steht Ihnen 
in Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung.  
  
Hinweis: Jedes Archiv ist gegen Zugriffe von Mitarbeitern anderer Archive geschützt. Auch 
der LG-Admin von swisstopo hat keinen Zugriff auf die Bereiche der kantonalen Archive! 

2.2 Funktionsübersicht 
 

 

Abbildung 3. Übersicht über die Funktionen der Webapplikation 
 
Die Webapplikation umfasst eine Benutzerverwaltung sowie Funktionen für die Aufbereitung 
der Metadaten und der PDF-Dokumente. Die Benutzerverwaltung stellt die Zweifaktor-Au-
thentifizierung und die Zugriffssteuerung für die unterschiedlichen Rollen (vgl. Kapitel 1.3) si-
cher. Zudem bietet sie je eine Funktion zum Ändern des Passworts und der hinterlegten 
Handynummer. 
 
Archivdokumente können im PDF-Format in die Applikation hochgeladen, die Dateinamen 
editiert und die Dokumente mithilfe eines OCR-Scripts maschinenlesbar gemacht werden. 
Sie können danach einzeln oder alle zusammen wieder heruntergeladen werden.  
 
Die Metadaten lassen sich im Excel-Format importieren, in der Webapplikation editieren und 
bei Bedarf wieder in eine CSV-Datei exportieren. Zudem bietet die Applikation eine Funktion 
für die automatische Zuweisung von PDF-Dokumenten zu den Metadaten sowie eine Lösch-
Funktion für einzelne Einträge oder alle Daten gemeinsam.  
 
Mit dem Transferieren bzw. Kopieren der Daten von nationalem Interesse an swisstopo er-
möglicht die Applikation, dass der Landesgeologie-Admin auf diese Daten zugreifen und sie 
für die Aufnahme ins LG-Archiv exportieren bzw. herunterladen kann.  

https://digi.swissgeol.ch/
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2.3 Bildschirmansichten 

2.3.1 Datenaufbereitung 
Für die Aufbereitung und den Transfer der Daten von nationalem Interesse bietet die Appli-
kation drei Bildschirmansichten, die Sie über das Hauptmenü aufrufen können.  
 

 

Abbildung 4. Verfügbare Ansichten in der Webapplikation 

 
 
Seite «Übersicht»: Die Übersichtsseite bildet in sechs Kacheln den Prozess für die Daten-
aufbereitung und den Transfer der Daten von nationalem Interesse ab. Kacheln, bzw. But-
tons, die ausgegraut sind, sind inaktiv und können erst ausgeführt werden, wenn der vorher-
gehende Prozessschritt ausgeführt wurde. Abgeschlossene Prozessschritte werden mit ei-
nem grünen Gutzeichen markiert. Unvollständige Prozessschritte werden mit einem orange-
nen Ausrufezeichen markiert. 
 
Seite «Metadaten»: Die zweite Ansicht bietet einen Überblick über die importierten Metada-
ten und ermöglicht, Daten zu sortieren und zu editieren. Über die Icons am Ende einer Zeile 
lassen sich Metadaten editieren oder löschen und die dem Eintrag zugewiesenen Dateien 
können eingesehen werden. Zum Sortieren der Einträge kann der jeweilige Spaltentitel an-
geklickt werden. Über den Button oberhalb der Tabelle lässt sich der aktuelle Stand der Me-
tadaten in eine CSV-Datei exportieren. 
 
Seite «Dateien»: Die dritte Ansicht listet alle hochgeladenen PDF-Dateien auf und zeigt, ob 
diese schon OCR-erkannt und den Metadaten zugeordnet sind. Die Files können in dieser 
Ansicht geöffnet und die Dateinamen können editiert werden. Über den Button oberhalb der 
Tabelle lassen sich alle Files in eine ZIP-Datei herunterladen. 
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2.3.2 Profilansicht 
Zusätzlich zu den Funktionen, die Sie für die Datenaufbereitung und den -transfer an 
swisstopo benötigen, steht Ihnen der Menüpunkt «Profil» zur Verfügung. In dieser Ansicht 
sehen Sie Ihre Rolle und Ihre Archivzugehörigkeit. Zudem steht Ihnen je eine Kachel zum 
Ändern Ihres Passworts sowie zum Ändern der angegebenen Mobilfunknummer zur Verfü-
gung. Letztere wird für die Überprüfung Ihrer Identität beim Login benötigt (Zweifaktor-Au-
thentifizierung). 
 

2.3.3 Benutzerverwaltung 
Systemanwendern mit der Rolle «Archiv-Admin» steht im Menü zusätzlich ein Link «Benut-
zerverwaltung» zur Verfügung. Diese listet auf der Übersicht für das betroffene Archiv sämtli-
che berechtigten Personen auf.  
 
Zum Erfassen einer neuen Person in der Rolle «Archivbetreiber» steht Ihnen eine Eingabe-
maske zur Verfügung. Ist ein neuer Archivbetreiber erfasst, können Sie ihm ein automatisch 
generiertes System-Mail mit dem Registrationslink senden. Der restliche Registrationspro-
zess wird durch das System automatisch gesteuert. 
 
Soll einem registrierten Archivbetreiber die Zugriffsberechtigung entzogen werden, können 
Sie diesen deaktivieren. Ein Löschen von erfassten Archivbetreibern ist nicht möglich. 
 
Die Symbole in der Benutzerverwaltung haben folgende Bedeutung: 
 

 Einen neuen Archivbetreiber erfassen 

 Der Archivbetreiber wurde noch nicht eingeladen 

 Dem Archivbetreiber eine Einladung senden 

 Dem Archivbetreiber wurde eine Einladung zugestellt 

 Einen aktiven Archivbetreiber deaktivieren 

 Einen deaktivierten Archivbetreiber reaktivieren 
 
Wichtig: Hat ein Archivbetreiber sein Passwort vergessen, kann er sich über einen Link auf 
der Login-Maske sein Passwort zurücksetzen lassen. Alternativ kann er sich auch an den zu-
ständigen Archiv-Admin wenden, damit ihm dieser eine neue Einladung zur Registration zu-
stellen kann. 
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3 Prozessschritte 

3.1 Metadaten aufbereiten 
In einem ersten Schritt müssen Sie die Metadaten der gewünschten Archiveinträgen aus Ih-
rer bestehenden Archivlösung exportieren (z.B. als CSV-Datei) und diese anschliessend in 
Microsoft Excel öffnen. Öffnen Sie zudem die von swisstopo bereitgestellte Excel-Vorlage für 
die Aufbereitung der Metadaten. Anschliessend müssen Sie die folgenden Spalten aus Ihrer 
Exportdatei in die Vorlagendatei kopieren: 
 
Muss-Daten (M): 
 

ID_Archive Title Restriction nat_Int Municipality 
Ihre Archiv-
ID 

Titel des Eintrags Publikations-
recht 

Nationales 
Interesse 

Gemeinde 
(Name oder Nr.) 

222.3 «Hauptsammelkanal Reit-
nau-Attelwil Hydr. Bohr-
vortrieb, Abklärung der 
Möglichkeiten für die Was-
serhaltung» 

free / restricted yes / no Reitnau 
oder 
4281 

 
Die Felder «Restriction» und «nat_Int» lassen sich in der Excel-Vorlage über ein Dropdown-
Menü auswählen. Es sind nur die jeweils vorgegebenen Werte (free/restricted resp. yes/no) 
zulässig. 
 
Optionale Daten (O): 
 

Date Topic Rights owner Author Contractor 
Erstellungsdatum Thematische  

Zuordnung 
Rechteinhaber Autor Auftraggeber 

22.10.1997 Hydrogeologie ATB CSD  
Ingenieure 

Kanton AG 

 
Fehlende Muss-Felder können Sie entweder direkt in der Excel-Vorlage oder nach dem Im-
port der Metadaten in der Webapplikation ergänzen. Fehlende optionale Daten müssen nicht 
ergänzt werden. Wir sind Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie möglichst viele vorhandene Daten 
erfassen. 
 
 

3.2 Metadaten importieren 
Sind die Metadaten der gewünschten Archiveinträge vollständig in die Excel-Vorlage kopiert, 
können Sie die Datei bei sich speichern. Loggen Sie sich anschliessend in die Webapplika-
tion ein (vgl. 2.1) und klicken Sie auf der Übersichtsseite in der ersten Kachel «Metadaten 
importieren» auf den Button «Excel-Datei auswählen». Wählen Sie die zuvor abgespeicherte 
Excel-Datei und laden Sie diese in die Webapplikation hoch.  
 
Beim Import der Daten wird geprüft, ob das Datenformat korrekt und die Mussfelder vollstän-
dig erfasst wurden. Ist die Validierung erfolgreich, erscheint nach dem Importieren der Da-
tensätze auf der Kachel «Metadaten importieren» ein grünes Gutzeichen. Ergibt die Validie-
rung Fehler, wird die Kachel «Metadaten importieren» mit einem orangenen Ausrufezeichen 
markiert.  
 
Importierte Datensätze können Sie unter dem Menüpunkt «Metadaten» ergänzen oder korri-
gieren. Klicken Sie hierzu in der Tabelle mit den Metadatensätzen auf das Symbol mit dem 
Stift.  
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Jeder fehlerhafte Datensatz wird in der ersten Spalte mit einem gelben Ausrufezeichen mar-
kiert. Bei «Mouse-over» auf dem Ausrufezeichen wird im Alt-Text angezeigt, welche Prob-
leme mit diesem Datensatz bestehen. Um alle fehlerhaften Datensätze zu sehen, können Sie 
die Tabelle nach der ersten Spalte sortieren. 
 
Wichtig: Wenn Sie einen als «fehlerhaft» angezeigten Metadatensatz korrigieren, müssen 
Sie im Feld «Validierungskommentar» die Meldung löschen und den Datensatz speichern. 
Das Ausrufezeichen wird dann durch ein Gutzeichen ersetzt. 
 
Alternativ zur Fehlerbehebung in der Webapplikation können Sie Änderungen auch in Ihrer 
Excel-Datei vornehmen und anschliessend die neue Version der Excel-Datei in die 
Webapplikation hochladen. Die zuvor hochgeladenen Daten werden dabei überschrieben. 
Den Import können Sie beliebig oft wiederholen, und Sie können die Metadaten auch «paket-
weise» importieren. 
 
Wichtig: Metadatensätze lassen sich nur importieren, solange sie noch nicht an swisstopo 
transferiert wurden. Ist ein Datensatz mit einer bestimmten Archiv-ID bereits transferiert wor-
den, kann er nicht erneut in die Applikation importiert werden! 
 
 

3.3 Archivdateien hochladen 
Stellen Sie sicher, dass alle Archivdateien, die Sie hochladen wollen, im PDF-Format vorlie-
gen und gemäss nachstehender Konvention korrekt bezeichnet sind: 
 

<Betreiber>_<Archiv>_<Archiv-ID>_<Dokument-Nr.>.pdf 
Beispiel 1: CH_LG_32706_01.pdf 
Beispiel 2: AG_ATB_1023_01.pdf 

 
Kommentar: Damit Dateien automatisch dem richtigen Kanton, dem richtigen geologischen 
Archiv und dem richtigen Metadatensatz zugeordnet werden können, muss für den Dateina-
men eine einheitliche Nomenklatur verwendet werden. Die bestehenden Archiv-IDs werden 
dabei übernommen. Weil pro Archiv-ID mehrere Dokumente vorhanden sein können, enthält 
die Konvention zusätzlich eine fortlaufende Dokumentennummer. 
 
Das Umbenennen der Archivdateien und damit das Einhalten der Konvention bedeutet einen 
gewissen Bearbeitungsaufwand seitens der Kantone. Da jedoch die bestehenden Archiv-IDs 
verwendet und das Hinzufügen von Kantons- und Archiv-Kürzel automatisiert werden kön-
nen (siehe unten), sollte sich dieser Aufwand in Grenzen halten. 
 
Klicken Sie zum Hochladen der Archivdateien auf der Übersichtsseite in der zweiten Kachel 
auf den Button «PDF-Dateien hochladen». Wählen Sie dann in Ihrem Verzeichnis die hoch-
zuladenden PDF-Dateien und starten Sie dann den Upload. 
 
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung während des Uploads möglichst nicht unterbrochen 
wird. Sollte dies geschehen (z. B. weil ihr PC in den Ruhezustand wechselt), müssen Sie 
den Upload-Prozess erneut starten. Bereits hochgeladene Files werden dabei aber nicht 
nochmals hochgeladen.  
 
Hinweis: Je nach Upload-Geschwindigkeit und Anzahl der Archivdokumente empfehlen wir 
Ihnen, die Files in mehreren Paketen zu jeweils einigen 100 bis maximal 1'000 PDF-Doku-
menten hochzuladen. 
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Falls Sie für den Upload eine grössere Anzahl Dateien umbenennen müssen, empfehlen wir 
ihnen die Software «Total Commander» oder «Free Commander». Diese Tools (auch als 
Portable-Version ohne Installation nutzbar) bieten eine Bulk-Renaming Funktion an. Mit die-
ser kann der Inhalt ganzer Verzeichnisse in einem Durchgang nach einem bestimmten 
Schema umbenennt werden. 

3.4 OCR durchführen 
Die hochgeladenen PDF-Dateien müssen mittels OCR lesbar gemacht werden. Klicken Sie 
hierzu in der dritten Kachel «OCR» auf den Button «OCR starten». Der Fortschritt wird Ihnen 
sowohl auf der Übersichtsseite (Anzeige der noch einzulesenden Files) als auch in der Datei-
Übersicht (Symbol in der Spalte «OCR-Status») angezeigt. Die Symbole haben folgende Be-
deutung: 
 

 OCR für diese Datei starten 

 Die Datei wartet auf die OCR 

 Die OCR wird bei dieser Datei momentan ausgeführt 

 Die OCR wurde an dieser Datei erfolgreich durchgeführt 

 Die OCR war bei dieser Datei nicht erfolgreich  
 
Um alle Dateien anzuzeigen, die noch nicht oder nicht erfolgreich eingelesen wurden, kön-
nen Sie die Einträge in der Dateiübersicht durch Klicken auf den Spalten-Header nach der 
Spalte «OCR-Status» sortieren.  
 
Starten Sie bei Bedarf die OCR erneut. Können PDF-Dateien auch nach mehreren Versu-
chen nicht eingelesen werden, kontaktieren Sie bitte swisstopo (siehe Kapitel 4). 
 
Hinweis: Der OCR-Prozess kann abhängig von der Anzahl und der Grösse der Files meh-
rere Stunden dauern. Da der Einlesevorgang serverseitig stattfindet, wird er auch dann wei-
tergeführt, wenn Sie Ihren PC ausschalten!  
  

3.5 Files den Metadaten zuweisen 
Haben Sie alle Metadaten vollständig erfasst und alle gewünschten Files in die Webapplika-
tion hochgeladen (beide Kacheln mit grünem Gutzeichen markiert), können Sie die Dateien 
den entsprechenden Metadatensätzen automatisch zuweisen lassen. Klicken Sie hierzu in 
der Kachel «Dateien zu Metadaten zuordnen» auf den Button «Zuweisen». 
 
Konnten alle Dateien dem entsprechenden Metadatensatz zugewiesen werden und verfügt 
jeder Metadatensatz über mindestens eine zugewiesene Datei, wird der Abschnitt «Dateien 
zu Metadaten zuordnen» mit einem grünen Gutzeichen markiert. Konnten nicht alle Files zu-
gewiesen werden oder verfügt nicht jeder Datensatz über mindestens eine zugewiesene Da-
tei, wird der Abschnitt mit einem orangenen Ausrufezeichen markiert. 
 
Um herauszufinden, welchen Datensätzen noch keine Files zugewiesen wurden, können Sie 
in der «Metadaten-Ansicht» die Tabelle nach der zweitletzten Spalte mit den -Symbolen 
sortieren. Sie können aber auch die Tabellenansicht unter dem Menüpunkt «Dateien» nach 
den Files sortieren, die noch keinem Datensatz zugewiesen sind (Spalte «Asset-ID»). 
 
Stellen Sie vor dem erneuten Zuweisen der Files zu den Metadaten sicher, dass zu jedem 
dieser Datensätze mindestens eine PDF-Datei mit korrekter Dateibezeichnung gem. Kapitel 
3.3 hochgeladen ist. Falls Dateien falsch bezeichnet sind, können Sie den Dateinamen direkt 
in der Webapplikation ändern.  
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3.6 Daten von nationalem Interesse an swisstopo übertragen 
Sind alle Files OCR-erkannt und den Metadaten zugewiesen worden, können Sie die Daten 
von nationalem Interesse an Swisstopo übertragen. Starten Sie hierzu in der Kachel «Daten 
von nationalem Interesse kopieren» den Transfervorgang. Anschliessend werden alle Da-
tensätze und die zugehörigen PDF-Files als «transferiert» markiert. Die Einträge sind nach 
dem Transfer zwar noch in der Metadaten- bzw. der Datei-Übersicht ersichtlich und können 
auch weiterhin heruntergeladen werden. Sie lassen sich aber in der Webapplikation nicht 
mehr editieren. Ebenfalls lassen sich Metadatensätze und Files nach dem Transfer an 
swisstopo nicht erneut importieren bzw. hochladen. 
 
Sobald Sie Daten an swisstopo übergeben haben, kann sie der Administrator von swisstopo 
in seiner Ansicht sehen. Er kann die Metadaten exportieren und die zugehörigen Files herun-
terladen. Daten, die nicht von nationalem Interesse sind, sind für den swisstopo-Admin zu 
keiner Zeit einsehbar. 
 
Wichtig: Die Daten von nationalem Interesse werden als Kopie an swisstopo transferiert. 
swisstopo wird diese Daten für eigene Zwecke (Produktion von 2D-Datensätzen und 3D-Mo-
dellen) nutzen, sofern entsprechende Nutzungsvereinbarungen vorliegen. Fehlende Nut-
zungsvereinbarungen werden von swisstopo selber mit den jeweiligen Rechteinhabern abge-
schlossen. swisstopo wird keine Daten ohne Zustimmung der Rechteinhaber publizieren o-
der an Dritte abgeben. 
 
 

3.7 Alle Daten aus dem Archiv löschen 
In den Tabellenansichten unter «Metadaten» und «Dateien» können Sie einzelne Einträge 
bzw. Dateien löschen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, alle noch nicht an swisstopo 
transferierten Daten in einem Schritt von der Webapplikation zu löschen.  
 
Klicken Sie hierzu auf der Übersichtsseite in der Kachel «Alle nicht kopierten Daten löschen» 
auf den Button «Alles löschen» und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Anschliessend 
werden sämtliche Metadatensätze und Files Ihres Archivs, die nicht an swisstopo transferiert 
wurden, aus der Webapplikation gelöscht.  
 
Bereits transferierte Daten können nicht gelöscht werden. Sie werden in den Tabellen ausge-
graut dargestellt. 
 
Wichtig: Verwenden Sie diese Lösch-Funktion nur, wenn Sie den gesamten Prozess noch-
mals von vorne beginnen möchten oder nachdem Sie den Prozess abgeschlossen und Ihre 
Daten bei Bedarf heruntergeladen und gesichert haben. 
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4 Bei Fragen und Unklarheiten 
Sind Angaben unklar oder fehlen Ihnen Informationen? Gerne stehen Ihnen Michael Gysi 
und Nils Oesterling zur Verfügung: 
 
Michael Gysi Prozessleiter Datenmanagement Bundesamt für Landestopografie 

swisstopo  
Landesgeologie 
Seftigenstrasse 264 
3084 Wabern 
michael.gysi@swisstopo.ch 
+41 58 465 82 28 
 

Nils Oesterling Projektleiter Dateninfrastruktur Bundesamt für Landestopografie 
swisstopo  
Landesgeologie 
Seftigenstrasse 264 
3084 Wabern 
nils.oesterling@swisstopo.ch 
+41 58 469 05 24 

 

mailto:nils.oesterling@swisstopo.ch
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