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Übertragen auf betriebliche und planerische 
Geschäftsprozesse fordert der etablierte 
Denkspruch «Mobilität ist der Schlüssel zum 
Erfolg», dass Wissen unabhängig von Ort und 
Zeit generiert werden kann. Der dazu not-
wendige permanente Zugang zu Email und 
Dokumenten gilt als selbstverständlich und 
wird auch für geographische Daten erwartet. 
Dies umso mehr, da 60-80% der Entscheidun-
gen einen räumlichen Bezug haben.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit nisXplorer Mobile bietet die NIS AG 
eine Plattform für Energieversorgungsunter-
nehmen an, welche den Zugriff auf Informa-
tionen der Kundeninfrastruktur zum richti-
gen Zeitpunkt am richtigen Ort ermöglicht.  
nisXplorer Mobile garantiert den Zugriff  
auf Netzinformationen unabhängig vom 
Standort, der empfangenen Signalstärke und 
dem Gerät.

Entwickelt wurde nisXplorer Mobile mit 
modernsten Technologien wie HTML5/CSS,  
Angular oder Cordova; sie bilden die Ba-
sis für dessen Einsatz auf verschiede-
nen Tablets und Smartphones. Die App  
nisXplorer  Mobile 2 ist in den App Stores  
Apple, Google und Microsoft verfügbar. 
Benutzer melden sich wie gewohnt mit ihren 
nisXplorer Benutzerinformationen an.

Die App steht allen Kunden des nisXplorer  
Informationsportals zur Verfügung. Da-
durch können Mitarbeitende auch mobil  

MOBILE 

auf wesentliche Informationen über die Netz-
infrastruktur zugreifen. Die App nutzt die  
GPS-Funktionalität, bietet unter anderem 
die gewohnte Volltextsuche, verschiedene 
Zugriffsmöglichkeiten auf Objektinforma-
tionen und Kartenebenen sowie die Inte- 
gration mit Navigationssystemen wie Google  
Maps. nisXplorer Mobile bringt eine Viel-
zahl an zusätzlichen Funktionen, unter ande-
rem der Zugriff auf Listen oder die Nutzung 
der Informationen ohne Internetverbindung.  
nisXplorer Mobile ist zudem die Basis  
für nisXplorer Mobile Survey, ein Modul 
für Einmessungen und Absteckungen di-
rekt in der App. Das Modul integriert dabei 
GPS-Antennen der wichtigsten Hersteller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeitende im Bereich der Betriebsfüh-
rung können bei Ereignissen im Netzgebiet 
aufgrund der besseren Informationslage vor 
Ort schneller und flexibler reagieren. In der 
Planung und Projektierung können Netzvor-
haben durch den verbesserten Informations-
fluss effizienter vorangetrieben werden und 
ermöglichen so höchste Produktivität in ei-
nem komplexen Umfeld.

Wir informieren Sie 
gerne im Detail über 
nisXplorer Mobile.


