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Moskito 5 NAS

Nutzer, die bisher ALB- und/oder ALK-Daten
(Buch- und Kartendaten) aus dem automati-
siert geführten Liegenschaftskataster bezo-
gen, waren gezwungen, diese Daten aus
unterschiedl ichen Schnittstel len zu lesen. Die
bisherigen Schnittstel len sind EDBS, BZSN
und BGrund, sowie WLDGGB und WLDGE.

Mit der Überführung des Buch- und Karten-
nachweises des Liegenschaftskatasters in
ALKIS-Systeme erhalten die Geobasisdaten
eine Struktur, die in vol lem Umfang interna-
tionalen Normen entspricht. Die von der öf-
fentl ichen Verwaltung definierte Schnittstel le
ist sehr umfangreich, so dass sie al le im An-
wendungsbereich denkbaren Daten abbilden
können.

Mit der Umstel lung auf ALKIS erhält der Nut-
zer al le Daten des Liegenschaftskatasters
nur noch über eine Schnittstel le, die NAS.
Die Nutzer von Geobasisdaten müssen sich
somit auf neue Schnittstel len mit anderen
Strukturen einstel len. Moskito bietet eine
Möglichkeit, diese Daten zu importieren.

Der Datenimport läuft über die CITRA-Schnittstel-
len der Firma CISS TDI , das Ergebnis der Daten-
konvertierung ist ein vol lständiger Datenbestand,
der wiederum ins Moskito-Datenformat überführt
wird.

Mit der neuen Schnittstel le lassen sich die komple-
xen Daten anwenderfreundlich in das ALKIS-Da-
tenmodell von Moskito überführen.

Die importierten Daten lassen sich dann mit al len
bekannten Funktionalitäten von Moskito weiterver-
arbeiten, so dass eine nutzerspezifische Darstel-
lung und Auswertung möglich ist. Es ist auch eine
selektive Übernahme von speziel len Daten für un-
terschiedl iche Anwendungsbereiche möglich.



Der Importdialog enthält die wichtigsten Angaben
der zu importierenden NAS-Datei, sowie die Anga-
ben zur Datenablage und gewünschten Transfor-
mation. Für die Transformation werden die von
Bundesländern bzw. Kreisen zur Verfügung gestel l-
ten offiziel len Transformationsroutinen verwendet.

Der Datenimport ist in vier Bereiche untertei lt:

• NAS-Imortdatei
• Dateiparameter
• Dateiablage
• Transformation

Die Angaben werden nach der Auswahl der NAS-
Datei automatisch ermittelt und eingetragen.

Die Übernahme der NAS/XML-Daten wird in drei
Schritten vollzogen:

Über ein Log-File und Prozeduren können ggf.
durch den Benutzer die zu importierenden Daten
konfiguriert und zugewiesen werden.

Der mitgel ieferte Objektkatalog (das Datenmo-
dell) unterstützt al le Anforderungen zur Pla-
nung und Dokumentation. Jedes Objekt erhält
eine umfangreiche Attributierung, die sich am
Regelwerk orientiert. Eigene Änderungen in
der Objektdefinition sind durch einen Editor
möglich.



Haben Sie weitere Wünsche?

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen per Telefon oder Email und
erstel len Ihnen ein individuel les Angebot.

Unternehmensporträt

Die Moskito Geo-Informations-Systeme GmbH ist Herstel ler von IT ge-
stützten geografischen Informationssystemen mit Sitz in Dortmund.
Führende Energieversorger, Kommunen und Dienstleister arbeiten mit
dem gleichnamigen System Moskito GIS, um umfangreiche und kom-
plexe Datenbankinformationen komfortabel zu verwalten und zu visual i-
sieren.

Zu den Kern-Dienstleistungen der Moskito GIS zählen Systembetreu-
ung, Schulung, Datenkonvertierung, Auftragsprogrammierung sowie
speziel le Systemanpassungen, die kundenspezifisch vorgenommen
werden.

Seit dem Tod seines Partners Hans-Josef Hoebertz im Jahre 2007 führt
Horst Wessel die Firma erfolgreich al lein. Bis heute ist die Kombination
aus Wissen, Praxisnähe und partnerschaftl icher Kundennähe das Er-
folgsrezept des flexiblen Dienstleisters, dem sich der Geschäftsführer
und das gesamte Team verschrieben haben.

Die kontinuierl iche Weiterentwicklung der anwenderfreundlichen Soft-
ware sowie die Entwicklung innovativer Produkte, die zum Beispiel die
Datenintegration schnittstel lenfrei ermöglichen und damit erheblich er-
leichtern, sichern dauerhaft die Qualität der Dienstleistung.

Kontakt:

Moskito Geo-Informations-Systeme GmbH

Mengeder Str. 623

44359 Dortmund

Fon: 0231 / 93341 -0

Fax: 0231 / 93341 -1 9

Internet: www.moskito-gis.de

Mail: info@moskito-gis.de




