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Seit Januar 2013 hat die Westnetz 
GmbH, eine 100% Tochter der RWE 
Deutschland, die Gas-Grundversorgung 
in der Region Sulinger Land übernom-
men. Bisher wurde dieser Bereich von 
der EWE Netz GmbH versorgt. 

Die größte Schwierigkeit bei einem Ver-
sorgerwechsel ist dabei die Datenüber-
nahme.
Alle vorhandenen Daten mussten und 
sollten in das RWE-Gas-Datenmodell 
übernommen werden: Die GIS-Daten 
lagen im Shape-Format vor, Sachdaten 
mußten in Excel-Tabellen eingebunden 

werden und da die Maße in den Shape-
Dateien nicht enthalten waren, mussten 
diese aus weiteren Dateien im Autocad 
DXF-Format importiert werden. Das Er-
gebnis wurde zum Schluß mit den vorlie-
genden PDF-Plänen abgeglichen.
Neben der komplexen Datenumgebung 
war die größte Herausforderung das 
knappe Zeitfenster. Die ersten Testdaten 
lagen Anfang November 2012 vor, die 
endgültigen Daten dann zum 1. Dezem-
ber. Da das Projekt zum 1. Januar 2013 
in Betrieb sein musste, standen nur drei 
Wochen für die Datenumsetzung zur 
Verfügung. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

in Abstimmung mit Volker Lehmann, 
dem Vorsitzenden der Moskito-
Benutzervereinigung, und seinem 
Stellvertreter Norman Huber haben 
wir unseren Termin für die diesjähri-
ge Moskito-Benutzertagung auf den 
November gelegt. Den genauen 
Termin nennen wir Ihnen rechtzeitig.
Wir werden wieder am Lindner 
Hotel am Wiesensee zusammen-
kommen. In dieser schönen 
Atmosphäre haben wir uns alle sehr 
wohl gefühlt. Ich bin sicher, dass es 
uns auch in diesem Jahr sehr gut 
gefallen wird!
Besonders freue ich mich darüber, 
dass wir auch in diesem Jahr sehr 
spannende Fachvorträge haben 
werden. Im Namen des gesamten 
Teams bedanke ich mich bei den 
Referenten für Ihr Engagement. Sie 
bereichern unsere Benutzertagung! 
In dieser Ausgabe unserer Mos-
kito-News berichten wir über die 
erfolgreichen Projekte bei der Syna 
GmbH und der Westnetz GmbH. 
Lesen Sie zudem, wie wir Moskito 
– auch aufgrund Ihrer Anregungen – 
weiter verbessert haben!
Aktuell arbeiten wir übrigens ge-
meinsam Widemann Systeme an 
einem Projekt für die Stadt Schene-
feld. Über diese Aufgabe freuen wir 
uns sehr. Ich wünsche Ihnen nun 
viel Freude bei der Lektüre!

Herzliche Grüße
Ihr Horst Wessel

Gas-Migration Sulinger Land für die Westnetz GmbH

Planmäßig in Betrieb genommen

www.moskito-gis.de
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Nach Sichtung der Unterlagen und Testdaten stand bereits Mit-
te November eine Migrationsumgebung, die den Testdatenbe-
stand in guter Qualität abbilden konnte. Im Endstadium waren 
etwa 70 Objektarten notwendig. Da eine sehr gute Dokumen-
tation der Quelldaten vorlag, konnten Probleme meist schnell 
geklärt werden. Nur in wenigen Fällen musste bei den Daten-
lieferanten um Klärung gebeten werden.

Mit der Lieferung der Echtdaten wurde die Migration dann noch 
um einige Objektarten erweitert, die im Testbestand nicht ent-
halten waren. Zu diesem Zeitpunkt wurde dann entschieden, 
neben dem Gas-Modell der RWE auch das Standardmodell 
der Moskito-Umgebung zu aktivieren. Dadurch waren viele 
der zusätzlichen Objektarten bereits enthalten. Einige wenige 
mussten in diesem Standard erweitert werden. Das Moskito 
Gasmodell kennt jetzt auch die Objektarten Flüssiggastank, 
Strömungswächter, Ausgleichsbogen und Flugplatte. Auch 
Ventile zur einmaligen Bedienung sind ergänzt worden.

Bei der Datenprüfung stellte sich dann kurz vor Projektende 
heraus, dass in einigen Bereichen große Teile der Maße nicht 
in den migrierten Daten enthalten waren. Ein Migrationsfeh-
ler war schnell ausgeschlossen, denn auch in den Quelldaten 
waren diese Maße nicht vorhanden. Bei näherer Analyse der 
PDF-Dokumente, die zur Verifikation von der EWE geliefert 
wurden, konnten diese Maße als Handzeichnungen ermittelt 
werden, die nachträglich über die digitalen Daten gezeichnet 

worden sind. Solche auf Papier mit Stiften gezeichnete Infor-
mationen sind natürlich denkbar schlecht für ein GIS geeignet. 
Ein Mitarbeiter der Fachabteilung der RWE hat die Zeichnun-
gen als georeferenzierte TIFF-Dateien aus den PDF’s extrahie-
ren können. Diese konnten dann durch ein Spezialprogramm 
in DXF-Daten umgewandelt und dem GIS-Bestand zugefügt 
werden.

Trotz dieser unvorhersehbaren Herausforderung war das Pro-
jekt, auch dank der hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter 
beider Firmen, am 1. Januar planmäßig in Betrieb.

Abb. 1: Original-Darstellung als PDF Abb. 2: Rohdaten

Abb. 3: Ergebnis im Auskunftssystem
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Eines haben alle Computer gemeinsam: Sie sind immer zu 
langsam. Wer also Optimierungen und Performance-Bremsen 
finden möchte, kann auf den Befehl s_cmdDump zurückgrei-
fen. 

Die Ausgabe sieht aus wie in der rechten Abbildung. Es werden 
5 Spalten aufgelistet. Idx nummeriert die Zeilen, Name zeigt 
die einzelnen Befehle, die verwendet wurden. Es werden nur 
die Befehle von Moskito aufgelistet, die in dieser Sitzung in Ge-
brauch waren. Die Spalte Flg ist Moskito-intern und zeigt eine 
Information über die Art des Befehls. So bedeutet der Wert 4, 
dass der Befehl seine Parameter selbst auswertet, also Proze-
duraufrufe nicht vorher ersetzt werden. Cnt ist die Anzahl der 
Aufrufe für den Befehl. In der Sitzung, von der dieser Screens-
hot erstellt wurde, ist demnach Value 4154-mal ausgeführt 
worden. Dabei wurden 2091 Einheiten Zeit verbraucht. Time 
gibt die Laufzeit aller Aufrufe zusammen an. Diese Laufzeit 
schließt Unterbefehle ein, ist also die Zeit vom Start bis zum 
Ende der Funktion. Gemessen wird in Ticks, das sind je nach 
Rechner unterschiedliche Werte, meist 1/200 s. Wenn man alle 
Zeitwerte zusammenzählt, ist die Gesamtzeit damit größer als 
die Laufzeit von Moskito, denn in Befehlen wie c_while wird die 
verbrauchte Zeit doppelt gelistet. Die Durchlaufzeit der Schlei-
fe wird gezählt, sowie alle Befehle innerhalb dieser Schleife 
noch einmal separat.

Die Liste der Aufrufe erscheint übrigens immer, die Zeitmes-
sung wird nur im Debug-Modus aktiviert.
Diese Funktion ist seit Version 5.5 in Moskito vorhanden. Im 
aktuellen Entwickler-Moskito können auch einige Moskito-
Kernelfunktionen überwacht werden. Hierzu ist ein gesonder-
ter Moskito-Build notwendig, den wir Ihren Wunsch hin gerne 
bereit stellen.

Performance-Bremsen finden

Befehl der Woche: s_cmdDump

Moskito
Geo-Informations-Systeme GmbH

Mengeder Straße 623 | 44359 Dortmund
Tel.: 0 23 1 / 933 41 - 20 | Fax: 0 23 1 / 933 41 - 19
info@moskito-gis.de | www.moskito-gis.de

ViSdP: Horst Wessel

Impressum

Abb.: Ausgabefenster



In den letzten Monaten haben wir die Lesbarkeit der Daten in 
der Kanalapplikation erheblich verbessert. Aufgrund der hohen 
Informationsdichte war dies nicht immer gegeben. Nun haben 
Sie die Möglichkeit, die Daten zu entzerren und jede Informati-
on auch einzeln zu schalten. So können Sie beispielsweise nur 
die Informationen von Regenwasser auswählen und anzeigen 
lassen oder die Beschriftung der Regenwasserschächte zusam-
men mit den Schächten für Schmutzwasser. Sie haben die Wahl!
 
Somit besteht nun die Möglichkeit, die Informationen bedarfs-
gerecht auszudünnen und dadurch lesbarer zu halten als zuvor. 
Neben dem Ausdünnen der Informationen können Sie wahlwei-
se auch nur die Beschriftungen oder nur die graphische Darstel-
lung anzeigen lassen.

Außerdem haben wir die Beschriftungen entlang der Haltungen 
so angepasst, dass sie „von unten“ gelesen werden können. Die 
Beschriftung ist fortan so ausgerichtet, dass sie auf einem ein-
genordeten Plan von Süden aus zu lesen ist.

Neben den Haltungen wurden auch die Schächte umgestellt. 
Die Symbole der Schächte sind nun frei drehbar, wobei die Be-
schriftung der Schächte immer horizontal bleibt. Neben dieser 
freien Drehbarkeit haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, 
einen Schachtdeckel zum Objekt hinzuzufügen. Dieser zeigt 
dem Nutzer, wo sich der Einstieg relativ zum Schacht befindet.

Zu der neuen Möglichkeit der Ausrichtung der Beschriftun-
gen gibt es auch eine Funktion, welche dem Nutzer die Arbeit 
der Umsortierung abnimmt. Sie verschiebt, soweit die Länge 
der Haltung es zulässt, die Haltungsbeschriftung entlang der 
Haltung, wenn sie zu eng stehen. Daneben werden auch die 
Schachtsymbole automatisch um 180 Grad gedreht, wenn sich 
deren Beschriftungen überlagern. 
Eine weitere Neuerung ist die Darstellung der Straßeneinläufe. 
Für diese Objekte wurde ein neues Symbol eingefügt.
Durch die vielen neuen Features wird Ihr Arbeiten mit der Ka-
nalapplikation weiter optimiert. Überzeugen Sie sich davon!

Lesbarkeit der Daten verbessert

Änderungen in der Kanalapplikation

MOSKITO NEWS 5

Abb. 5: Neues Symbol für Straßeneinläufe

Abb. 3 und 4: Verschiedene Ansichtsmöglichkeiten

Abb. 2: Neue entzerrte Ansicht

Abb. 1: Alte Ansicht der Kanalapplikation
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Pflegeleichter Zugriff auf große, online geführte Datenmengen

Rasterdarstellung im GIS mit ECW
Die Darstellung von Rasterdaten stellt höchste Anforderungen 
an die Rechnerleistung.
Dabei werden sowohl die CPU, als auch die Festplatte stark 
gefordert. Energieversorger haben dabei große Datenmengen 
darzustellen, was mit Hilfe von Datenformaten, die Rasterda-
ten in verschiedenen Auflösungen bereitstellen, möglich ist.
Dies kann zusätzlich mit einem Online-Dienst kombiniert wer-
den.

Bei den Mainstream-Produkten beherrschen drei Formate den 
Markt für große Rasterdatenmengen:
•  JPEG 2000
•  ECW
•  MrSID
Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von ECW. Die-
ses System wurde ursprünglich von der Firma ER Mapper 
entwickelt. Heute wird das Produkt von Intergraph vertrieben, 
wobei der im Netz verfügbare freie Kompressor nur noch redu-
ziert erhältlich ist.

Das ECW-Format beherrscht die schnelle Darstellung von gro-
ßen Rasterdateien in unterschiedlichen Auflösungen. Ein 27 
GB großes Satellitenbild der Erde wird in Moskito in weniger 
als 1 Sekunde im ECW-Format dargestellt. Dabei ist es uner-
heblich, ob die ganze Erde gezeigt werden soll oder nur ein 
Teilausschnitt.

Trotz Kompression und schneller Verarbeitung der Daten wer-
den nicht alle Probleme beseitigt. Es müssen große Daten-
mengen gespeichert und aktualisiert werden. Unabhängig von 
der Intensität der Nutzung müssen alle Daten gekauft werden. 
Für viele Anforderungen ist ein Onlinezugriff effektiver. Hierfür 
steht von ER Mapper das Streaming-Protokoll ECWP zur Ver-
fügung. Der Aufwand zur Implementierung in Moskito war rela-
tiv gering, da die Schnittstellen denen für den Offlinezugriff äh-

neln. Eine Softwareinstallation ist nicht notwendig, da Moskito 
die benötigten Zugriffe über eingebaute Bibliotheken abwickelt. 
So stellt der Anwender nur statt einer Datei („c:\\Daten\...“) eine 
URL als Quelle für die Raster ein („ECWP://ecwp.xxx.de/xxx“).
Die Rasterdaten werden jetzt auf Anforderung auf den lokalen 
PC geholt, der Anwender sieht den Fortschritt und kann auch 
während des Ladens arbeiten, z.B. hereinzoomen. Das Bild 
wird im Laufe des Ladevorgangs langsam schärfer, wenn neue 
Datenpakete ankommen.

Damit nicht jeder auf die Daten, die ja „frei“ in Internet transpor-
tiert werden, zugreifen kann, wird ein Passwort für den Zugriff 
benötigt. Für den aktuellen Zweck reicht eine Passwortverga-
be, die mit der URL zusammen übertragen wird, als einfache 
Sicherung aus.

Natürlich ist eine lokale Datenablage schneller, aber bei einer 
normalen DSL-Verbindung sind auch hier Ladezeiten im Se-
kundenbereich der Normalfall. Da die ECW-Bibliotheken zu-
dem einen Cache führen, der bereits geladene Blöcke enthält, 
sind die Vorteile der Netzanbindung unübersehbar. Allerdings 
wird ein entsprechender Anbieter mit Serverinfrastruktur benö-
tigt, was im vorliegenden Fall durch Intergraph durchgeführt 
wird.

Zusammenfassung
Moskito kann ab Version 5.6 auch unter Windows 7 auf ECW-
Webdienste zugreifen und bietet damit einen pflegeleichten Zu-
griff auf die großen, online geführten Datenmengen, die Firmen 
wie Intergraph bereitstellen. Durch die Auslagerung an einen 
externen Dienstleister entfällt der Verwaltungsaufwand, aller-
dings verschlechtert sich die Geschwindigkeit der Darstellung.

Links
http://de.wikipedia.org/wiki/ECWP

Dieses Objekt kommt im GIS in den Anwendungen Gas und Wasser vor. Es hat keine Verbin-
dung zum Rohrsystem, sondern steht einfach in der Landschaft. Die Schilderpfähle markieren 
in der Realität die Leitungen und sollten dokumentiert sein. Die Dokumentation sorgt dafür, 
dass die Pfähle bei Änderungen angepasst werden, sowie in Auskünften als Referenz dienen. 

Das Bild zeigt ein typisches Beispiel des GIS-Objektes Schilderpfahl.

Was ist ein Schilderpfahl?
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Aktuell erstellen wir für die Syna GmbH, eine 100% Tochter 
des Energieversorgers SÜWAG AG, ein Modul zur automati-
sierten Generierung eines Übersichtsplans für das Hochspan-
nungsnetz. Auf der Grundlage der vorhandenen Bestandsda-
ten entsteht hier ein Übersichtsplan für die Maßstabsbereiche 
1:50.000 bis 1:200.000. In Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Fachabteilungen haben wir die Voraussetzungen und 
das gewünschte Ergebnis erarbeitet. Für den geforderten 
Übersichtsplan müssen die notwendigen Bestandsdaten einer 
Überarbeitung unterzogen 
und ein optimaler Prozessab-
lauf generiert werden. 
Da wir in 2008 und 2009 für 
den Energieversorger ein 
ähnliches Projekt im Bereich 
der Mittelspannungsebene 
realisiert haben, konnten wir 
Erkenntnisse und teilweise 
auch Funktionalitäten aus 
diesem Projekt übernehmen. 
Eine abschließende Be-
wertung und der produktive 
Einsatz ist in den folgenden 
Monaten zu erwarten. Wir 
werden weiter darüber be-
richten.

Automatisierte Generierung eines Übersichtsplans für das Hochspannungsnetz 

Optimaler Prozessablauf für die Syna GmbH

Auf Initiative eines Kunden haben wir die Applikation Wärme 
erweitert. Im Bereich der Erfassungsfunktionalitäten und des 
Datenmodells haben wir weitere Ergänzungen eingearbeitet. 
Speziell wurde die Applikation um den Objekttyp „Schweißnäh-
te“ erweitert. Die Erweiterung stellt ein gelungenes Beispiel da-
für dar, wie Ihre Anforderungen in unsere Applikation einfl ießen 
und somit auch andere Anwender von den erweiterten Mög-
lichkeiten profi tieren können. 
Die Umsetzung der Kundenanfrage wird in Form eines Appli-
kations-Upgrades zur Verfügung gestellt. Das Upgrade bein-
haltet sowohl die Erweiterung der vorhandenen als auch die 
Installation neuer Objektklassen. Die neuen Objektklassen 
werden dabei in das vorhandene Datenmodell eingebunden 
und um die weiteren Funktionen entsprechend ergänzt.

Wie alle Anwender von einer Kundenanfrage profi tieren

Implementierung von Schweiß-
nähten in die Fachschale Wärme 

Abb. oben: 
Generierter Übersichtsplan

Abb. links:
Optionen-Auswahldialog
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In der Straßenbeleuchtung stellt Mos-
kito drei verschiedene Themen der 
Netz-Einfärbung zur Verfügung: Die 
Einfärbung nach der Steuerinformati-
on, nach der Energiequelle und nach 
Strang. Ausgangspunkte der Ein-
färbungen sind die Haupt- und Fort-
schaltstellen des Netzes.

Darstellung der Steuerinformation 
- woher kommt das Steuersignal? 

Ausgehend von den Hauptschaltstellen 
werden alle Betriebsmittel des reinen Be-
leuchtungs- und NSP/Bel-Kombi-Netzes 
ermittelt, die jeweils gemeinsam von die-
sen gesteuert werden. Dies erfolgt unter 
der Berücksichtigung der Schaltzustän-
de. Zusätzlich wird auch die Impulsrich-
tung ermittelt, die von der Steuerquelle in 
die Richtung der Verbraucher zeigt.

Darstellung der Energiequelle - 
woher kommt die Energie? 

Die Betriebsmittel des Beleuchtungs-
netzes erhalten ihre Energie neben den 
Hauptschaltstellen auch von den Fort-
schaltstellen. Dies berücksichtigt die 
Einfärbung nach Energiequelle. Ausge-
hend sowohl von den Haupt- als auch 
den Fortschaltstellen werden hier alle 
Betriebsmittel mit gleicher Farbe verse-
hen, die jeweils gemeinsam von diesen 
mit Energie versorgt werden. 

Strangeinfärbung - welche Leitungen 
gehören zu einem Leitungsstrang?

Die Strangeinfärbung geht noch einen 
Schritt weiter. Sie unterscheidet die ein-
zelnen Leitungsstränge der Schaltstel-
len. Ausgehend sowohl von den Haupt- 
als auch den Fortschaltstellen werden 
hier alle Betriebsmittel mit gleicher Farbe 
versehen, die jeweils an einem gemein-
samen Leitungsstrang liegen.

Netzeinfärbung nach Steuerinformation, Energiequelle und Strang

Netztopologie in der Straßenbeleuchtung









Als Vorarbeiten verlangen diese Einfär-
bungen neben einem üblichen, netztopo-
logisch sauber erfassten Beleuchtungs-
netz auch die Zuweisung von Haupt- und 
Fortschaltstellen der Beleuchtung. Dazu 
werden  die betreffenden Knotenpunk-
te (Stationen, Verteiler, etc.) durch eine 
Set-Verbindung mit den Objekten für 
Haupt- oder Fortschaltstelle verknüpft. 
Im Moskito-Datenbestand kann man 
diese Verbindung in den Eigenschaften-
masken der beiden Objekte sehen. In 
der Beispielgrafik ist ein Beleuchtungs-
verteiler zu sehen, der als Fortschaltstel-
le dient. 

In allen Einfärbungsarten werden sowohl 
die Schaltzustände der reinen Straßen-
beleuchtung berücksichtigt, als auch die 
des Kombinetzes. Die Schaltzustände 
können dabei entweder grafisch oder 
datenbanktechnisch berücksichtigt wer-
den. Für die grafische Variante müssen 
entsprechende Objekte erfasst und auf 
der Leitung platziert werden.

Insbesondere werden die Niederspan-
nungs-Schaltzustände, sofern sie auf 
Kombikabeln liegen, auch in der Be-
leuchtung berücksichtigt. Dem liegt zu 
Grunde, dass in der Praxis mit dem Öff-
nen einer Niederspannungssicherung 
immer auch die zugehörige Beleuchtung 
freigeschaltet wird.

Für jede Art der Einfärbung wird an die 
Leitungen ein entsprechendes Farbattri-
but gesetzt, wobei die Farben automati-
siert nach einem Farbschema vergeben 
werden. Wie bei der Niederspannungs-
einfärbung ist es auch hier zusätzlich 
möglich, feste Farbnummern vorzuge-
ben. Diese werden Fixfarben genannt.

Neben den Farben werden auch die 
eindeutigen Bezeichnungen der Steuer- 
und Energiequelle als Attribute ergänzt.

MOSKITO NEWS 9

Abb. 1:  Objekteigenschaften

Abb. 2: Schaltstelle



Wenn eine Datenmigration aus Preisgründen nicht in Frage 
kommt, die Daten aber trotzdem in einem anderen Programm 
verwendet werden müssen, dann können virtuelle Drucke die 
Lösung sein. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn ein einfaches 
Bild der Daten ausreicht und die Strukturen nicht notwendig 
sind. Dies wird im Folgenden am Beispiel der Datenvisualisie-
rung nach Smallworld beschrieben.

In Moskito GIS sind aktuelle Daten, z.B. ein Stromnetz, vorhan-
den. Diese werden regelmäßig aktualisiert. Daneben wird ein 
anderes GIS, in unserem Beispiel Smallworld, für andere An-
wendungen verwendet. Zudem ist ein CAD-System wie Autocad 
im Einsatz, mit dem Planungen durchgeführt werden. Solch eine 
Situation tritt z.B. bei Gebietsübernahmen auf, denn die über-
nommenen Gebiete sind oft mit einem anderen GIS erfasst.

Das Naheliegende ist oft keine Lösung. Natürlich kann von Mos-
kito aus eine automatisierte Datenumsetzung erfolgen. Dann 
werden die Daten in einem der gängigen Formate (z.B. ESRI 
Shape) abgespeichert, zusätzlich wird das Autocad-Format ge-
neriert. Das Ergebnis wird jeweils nach Smallworld importiert  
bzw. als Referenz in Autocad verwendet. Diese Lösung ergibt 
strukturierte Daten in den Zielsystemen. Allerdings muss jede 
Änderung an den Strukturen des Quellsystems an allen anderen 
Systemen noch einmal implementiert werden. Auch die Laufzeit 
für den Import ist oft ein Problem. Es muss also eine schnellere, 
unkompliziertere Lösung her.

In mehreren Fällen wurde innerhalb von Moskito GIS zur Lösung 
ein automatischer Prozess aufgesetzt, der das betroffene Gebiet 
Rahmenkartenweise als TIFF-Datei ausgibt. Die Georeferenzie-
rung wird gleichzeitig mit erzeugt, sodass man im Zielsystem 
„nur“ diese Kacheln darstellen muss und ein vollständiges Bild 
der GIS-Daten erhält. Da meist nur Referenzen im GIS abgelegt 
werden, reicht ab dem 2. Lauf ein einfaches Austauschen der 
TIFF-Dateien aus.

Option ECW 
Da fast jede CAD- und GIS-Software neben TIFF auch das Da-
tenformat ECW beherrscht, kann aus den generierten TIFF au-
tomatisch das Format ECW erzeugt werden. 

for %%i in (*.TIFF) do „C:\Program Files (x86)\ 
Earth Resource Mapping\ECW 

Compressor 2.6\Bin\ecw_compress_free.exe“ 
„%cd%\%%~ni.TIFF“ -o 

„%cd%\%%~ni.ecw“ -nowait -rgb -c 10 

Damit werden die Dateien zwar nicht kleiner, aber sie sind sehr 
viel schneller dargestellt. Innerhalb von Moskito GIS ergibt sich 
eine Beschleunigung um den Faktor 5-10.

Dafür sind folgende Aufgaben notwendig:
1. Von einem entsprechenden Gebiet werden mit Moskito 
 Kacheln erzeugt. Die Größe 500*1000m hat sich bewährt. 
 Die Kacheln werden in einer Datenbank eingelesen.
2.  Aufruf des Dialogs „Rahmendruck“.

3.  Ort wählen und alle Dateien oder einen Teil davon 
 auswählen.
4. Drucken und Kaffee trinken. Selbst größere Orte lassen 
 sich innerhalb einiger Stunden neu berechnen. Der übliche
 Aktualisierungszyklus für Planer ist damit kein Problem.

Für viele Systeme existiert als Kopplungsmöglichkeit noch der 
standardisierte Webservice WMS. Damit können die Daten 
ebenfalls als Bild hinterlegt werden. Diese Variante wird in einem 
separaten Artikel beschrieben.
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Die Alternative zur Datenmigration

Einfacher Export von Moskitodaten 
für Fremdsysteme
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GIS-Daten in einer externen Datenbank speichern

Automatische Konfiguration 
der Albatros-Datenbank
In der EDV sind Dokumentationen nie auf dem aktuellen Stand. 
Selten sind auch Änderungen durch das Customizing dokumen-
tiert. Mit Hilfe der im Folgenden beschriebenen Automatik lösen 
Sie mit Moskito GIS diese Probleme.
Denn das Moskito Modul Albatros kann jetzt GIS-Daten in einer 
externen Datenbank speichern.
Ziel war es, dass alle Änderungen an den Datenstrukturen auto-
matisch ihren Weg in die externe Datenbank finden. Wir haben 
hierzu das Modul Albatros mit seinem SYNC-Format erweitert.
Dafür mussten in der Datenbank Tabellen enthalten sein, die 
alle GIS-Daten aufnehmen können.

Wir haben den Treiber für das SYNC-Format erweitert, so dass 
dieser nun selbstständig an Hand der aktuellen Datenmodelle 
die Datenbank erzeugen kann.
Dabei wird, sobald ein Objekt nicht zur Datenbankstruktur passt, 
das Datenmodell untersucht. Es wird eine neue Tabelle in der 
Datenbank angelegt, die alle Attribute des Datenmodells sowie 
die Verwaltungsattribute ($ID, BLS) enthält. Weiterhin werden 
Spalten für die Koordinaten angelegt. Bei diesem Vorgang er-
mittelt Moskito, ob es sich um ein Flächenobjekt, ein Linienob-
jekt oder ein punktförmiges Objekt handelt. Dies ist entweder im 
Datenmodell angegeben oder es ergibt sich aus den Kompo-
nenten des Objektes.
Als Ergebnis kann der Anwender mit einer leeren Datenbank-
Struktur beginnen und einfach seine Daten in der Datenbank 
speichern. Automatisch passt sich die Datenbank den gespei-
cherten Daten an.

Beispielhaft haben wir die Daten eines Strom-Projektes in einer 
SQLite-Datenbank gesichert. Im 2. Schritt haben wir dies auch 
für Oracle durchgeführt. Die Laufzeiten lagen auch für große 
Datenbestände mit mehr als 5 Millionen Objekten unter 24 Stun-
den für einen Vollabgleich. Gelöschte Datensätze werden vom 
SYNC-Format übrigens inzwischen aus der Datenbank entfernt.

Zukünftige Erweiterungen
Zukünftig sollen auch einzeln zugefügte Attribute erkannt und 
automatisch nachkonfiguriert werden. Bis dieses Verfahren au-
tomatisiert ist, kann die Datenbanktabelle aus dem Datensche-
ma gelöscht werden. Beim nächsten Durchlauf wird sie dann 
automatisch neu erzeugt.

Abb. 1: Übersicht der Datenbank Struktur

Abb. 2: Beispiel einer Datentabelle
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