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Moskito 5 mit Tifosy Baumkontrolle

Die Kombination aus der mobilen Baumkon-
trol le und Moskito GIS dient der vom Gesetz-
geber vorgeschriebenen Baumkontrol le im
Rahmen der Verkehrssicherungspfl icht.

Partnerprodukt

Moskito 5 Tifosy Baumkontrol le ist ein Partnerpro-
dukt von Moskito und der GDB, Gesellschaft für
Datenverarbeitung und Betriebswirtschaft in Clop-
penburg. Moskito GIS dient zur räumlichen Dar-
stel lung der Daten, die in der mobilen
Baumkontrol le der GDB verwaltet und bearbeitet
werden.

Die Daten werden übersichtl ich verwaltet und
durch die Schnittstel le zwischen der Sachdaten-
verwaltung und dem GIS kann sich der Anwender
jederzeit sowohl al le Details anzeigen lassen, als
auch sich einen Überblick verschaffen.



Die Schnittstelle

Die Kommunikation zwischen Moskito und der mo-
bilen Baumkontrol le läuft über die Windows-
Schnittstel le DDE.
In der Sachdatenmaske kann der Anwender jeder-
zeit per Knopfdruck zum GIS wechseln und sich
den Standort und die Umgebung zum betrachteten
Baum anzeigen lassen.

Umgekehrt kann der Anwender auch in der Karte
einen Baum auswählen und sich dazu die Sachda-
ten auf den Bildschirm laden:

So hat man jederzeit die optimale Übersicht.

Alle Informationen vor Ort

Moskito läßt sich auf einem handelsüblichen
Note- oder Netbook instal l ieren und wird so
zum komfortablen Begleiter für den Mitarbeiter
im Außendienst.

Die Oberfläche läßt sich so konfigurieren, daß
sie sogar auf einem Touchscreen per Finger
bedient werden kann.

Themen

Themen ermöglichen die schnelle Umschal-
tung der Ansicht um zusätzl iche Informationen
Ein- oder auszublenden, wie zum Beispiel
Baumnummern oder Baumarten.



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




