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Wichtige Hinweise zum Download und der Nutzung des Tools «eGasStatistic»
Herunterladen und Ausführen von «eGasStatistic»
Das Tool «eGasStatistic» kann kostenlos von der SVGW-Webseite heruntergeladen werden. Zur
Verfügung steht einerseits eine Version als selbstextrahierendes Archiv (.exe), andererseits, sofern ein
Download von .exe-Dateien auf Ihrem PC nicht möglich bzw. blockiert ist, ein Zip-Archiv. Es ist keine
Installation notwendig, das Tool kann nach dem Herunterladen und Extrahieren direkt gestartet
werden. Unterstützt werden sämtliche Windows-Versionen, auf Anfrage stellen wir «eGasStatistic» für
macOS (Apple) und Linux zur Verfügung.
Der Programmcode von «eGasStatistic» ist aus Sicherheitsgründen signiert. Da das Tool jedoch nur
selten heruntergeladen wird, warnt Windows teilweise dennoch vor dem Start des Tools:

Klicken Sie in diesem Fall auf «weitere Informationen» und danach auf «Trotzdem ausführen». Sie
erkennen im Feld «Herausgeber», dass das Tool «eGasStatistik» mit dem Zertifikat des SVGW signiert
wurde.
Anmeldung/Proxy-Server
Nach der Eingabe von Benutzername und Passwort baut das Tool «eGasStatistik» über das Internet
eine Verbindung zum Server des SVGW auf. Sofern dies trotz Internetzugang nicht gelingt
(Fehlermeldung: Daten konnten nicht geladen werden), nutzt Ihr Rechnernetz vermutlich einen ProxyServer. Das Tool versucht zwar, die Konfiguration des Proxy-Servers automatisch zu erkennen, in
einigen Fällen ist dies jedoch nicht möglich.
Die Konfiguration des Proxy-Servers muss dann manuell erfolgen, die dazu notwendigen Angaben

sollten Sie bei Ihren internen IT-Diensten erhalten.
Hinweis für IT-Dienste: Spezielle Authentifizierungsprotokolle, wie beispielsweise Kerberos, werden
durch das Tool aktuell noch nicht unterstützt. Daher kann es notwendig sein, die für das Tool
notwendige Kommunikation im Proxy-Server manuell zuzulassen. Das Tool kommuniziert wie folgt:
Server: gasstatistic.svgw.ch, Port (https): 443, Port (http): 80
Speichern und Einreichen der eingetragenen Daten/Gleichzeitige Nutzung von mehreren Personen
Die im Tool «eGasStatistic» eingetragenen Daten werden ausschliesslich online auf dem Server des
SVGW gespeichert. Daher wird für die Benutzung des Tools eine Internetverbindung vorausgesetzt.
Sie können jedes Formular einzeln speichern und, falls gewünscht, das Tool noch unvollständig
ausgefüllt beenden (bitte stellen Sie vor dem Beenden jedoch sicher, dass Sie sämtliche bearbeiteten
Formulare gespeichert haben).
Beim erneuten Anmelden, auch auf einem anderen PC, werden die zuvor gespeicherten Daten
automatisch vom Server geladen und Sie können weiterarbeiten.
Das Tool kann gleichzeitig auf mehreren PCs ausgeführt werden. Es muss dann jedoch sichergestellt
werden, dass an einem einzelnen Formular immer nur eine Person arbeitet (Beispiel: Abteilung A
bearbeitet Formular 3/Gasabgabe, Abteilung B bearbeitet gleichzeitig Formular 5/Leitungsnetz).
Bitte beachten Sie dabei, dass durch einen anderen Benutzer gespeicherte Daten nur beim erneuten
Anmelden/Login geladen werden.
Beim Einreichen der Gasstatistik werden immer sämtliche Formulare an den Server des SVGW
übertragen, auch wenn diese zuvor noch nicht gespeichert waren.
Auswertungsportal
Erstmals haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten auszuwerten und zu vergleichen. Das neu erstellte
Portal steht Ihnen direkt nach dem Einreichen der Gasstatistik zur Verfügung. Das Portal wird laufend
ausgebaut, aktuell haben Sie die Möglichkeit, Schadenshäufigkeiten und Leitungsmaterialien mit den
Schweizer-Durchschnittswerten aus dem Vorjahr zu vergleichen.

Besten Dank für Ihre Mithilfe. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, falls Sie Unterstützung benötigen.
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