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Anleitung zum Abfragen der Veränderungen infolge periodischer 

Nachführung (PNF) der amtlichen Vermessung im WebGIS – Meldung 

von allfälligen Unstimmigkeiten (Änderungsbegehren) 

1. WebGIS-Portal aufrufen 

- www.gis-daten.ch 

- Unter Karten - Webkarten Obwalden wählen 

- In den Rubriken auf der Linken Seite «Landwirtschaft und Wald» anklicken 

- Karte «Landwirtschaft» öffnen 

 

2. Veränderungen anzeigen lassen 

- Im WebGIS-Kartenportal links im Menü die Ebene «Differenzen PNF Alpnach, Giswil, Kerns, Lungern, 

Sarnen anklicken 

 

- Den Ausschnitt mit einer der folgenden Möglichkeiten wählen: 

• Mit  eingeschaltet ein Fenster aufziehen 

• Oder mit linker Maustaste und gleichzeitig Shift-Taste  gedrückt Fenster aufziehen 

• Oder mit Mausrad drehen und linker Maustaste gedrückt Position verschieben 

• Oder in der Suche Strasse oder Parzellennummer eingeben 

- Alternativ kann auch in der «SUCHE ERW.» links im Menü nach der Betriebsnummer gesucht und dann 

hineinzoomt werden. Die selektierten Parzellen der Betriebe überdecken dann allerdings teilweise die 

Anzeige der Differenzlinien. Im Menü «ABFRAGEN» kann die Auswahl gelöscht werden. 

- Legende der angezeigten Veränderungen (Differenzen) 

 Einzelobjekte Bodenbedeckung 

 punktförmig linienförmig flächig flächig 

unverändert     

nachgeführt     

vor 

Nachführung 

   
 

 

Zu beachten: Einzelobjekte sind für die Bodenbedeckungsflächen, also LN, nicht relevant!  

http://www.gis-daten.ch/
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Beispiel mit Änderungen: 

 

 

 

3. Allfällige Unstimmigkeiten melden 

- Menü MESSEN/ZEICHNEN aufrufen 

 

 

- Unter «ZEICHNEN» Linie auswählen, Farbe markant setzen, am besten auf r = 0, g = 255 und b = 0 und 

Linienstärke mit Regler vergrössern 

  

blau alter, rot 

neuer Waldrand 

entferntes 

Gebäude 

neue 

Hecken 

blau alter, rot 

neuer Hofraum 
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- Unter «ZEICHNEN» Text auswählen und Farbe ebenfalls wie oben markant setzen und Schriftgrösse 

anpassen 

 

- Unter «AUSGABE» können die eingegebenen Änderungsbegehren für eigene Zwecke ausgedruckt werden. 

Mit «Karte versenden» sind sie der Nachführungsstelle an die Email-Adresse sarnen@trigonet.ch mit dem 

Betreff «PNF Lungern» zuzustellen. 

 

- Alternativ können Änderungsbegehren als Ausdruck mit eingezeichneten Änderungsvorschlägen 

eingereicht werden. Die Parzellennummer muss ersichtlich sein bzw. kann auch hineingeschrieben werden. 

Es ist ein Massstab 1:500, 1:1’000 oder 1:2'000 zu wählen. Es kann ein Scan mit dem Betreff «PNF Lungern» 

an sarnen@trigonet.ch gesendet oder eine farbige Papierversion postalisch an Trigonet AG, Stichwort 

«PNF Lungern», Grundacher 1, 6060 Sarnen zugestellt werden. 

- Es ist zu beachten, dass nur eindeutig gekennzeichnete Änderungsbegehren bearbeitet werden können. 

mailto:sarnen@trigonet.ch
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