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Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Moskito News ist randvoll mit tech-
nischem und praktischem Know-how zu 
Moskito 5.9! Mein Team und ich haben in 
dieser neuen Version vieles für Sie verbes-
sert und Bewährtes weiterentwickelt. Sie 
werden sehen: Die Benutzung von Moski-
to wird noch einfacher und intuitiver.
In unserer Entwicklungsarbeit haben wir 
besonderen Wert auf die Verbesserung 
der Applikationen gelegt, die einen bedeu-
tenden Teil von Moskito 5.9 ausmachen. 
Wir haben uns auch intensiv mit dem Ker-
nel beschäftigt, der nun leistungsfähiger ist 
als jemals zuvor.
Alle Innovationen haben wir in dieser Aus-
gabe nach Themen gruppiert für Sie auf-
bereitet. Erfahren Sie auch in zahlreichen 
Anwenderberichten, wie das neue Moskito 
5.9 ihren Arbeitstag bereichern wird.
Besonders gefreut haben wir uns übrigens 
darüber, dass wir die Massendatenumset-
zung mit DXF GeoDat realisieren konnten. 
Wenn Sie so wollen, haben wir mit diesem 
Auftrag die Feuertaufe bestanden. Denn 
wir haben gesehen, dass dieses Werk-
zeug ausgereift ist und sehr komfortabel.
Sehr lebendig war die diesjährige Intergeo 
in Essen! Die Messe war ein Erlebnis für 
uns. Sehr stark besucht, ein sehr reges 
Interesse und an allen Tagen ein fruchtba-
rer fachlicher wie zwischenmenschlicher 
Austausch. In der Nachbetrachtung sind 
wir deshalb überein gekommen, uns bei 
den Fachmessen in den kommenden Jah-
ren auf den Bereich Leitungskataster zu 
konzentrieren. Das ist unsere Kernkompe-
tenz, und das wollen wir zeigen!
Natürlich wissen Sie, dass Moskito seit je-
her ein ausgewogenes Portfolio auszeich-
net. Wir haben Spaß daran, Anwendun-
gen zu entwickeln und immer wieder zu 
optimieren. Das werden wir auch weiterhin 
mit Freude tun. Dazu gehört als Basistech-
nik natürlich auch das WEB-GIS.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim 
Lesen und vorab ein frohes Weihnachts-
fest!

Herzliche Grüße, Ihr Horst Wessel

www.moskito-gis.de

Auch in diesem Jahr waren wir auf der 
internationalen Fachmesse Intergeo 
vertreten, die diesmal in Essen statt-
gefunden hat. Wir haben uns sehr über 
den lebendigen Austausch an den Mes-
setagen gefreut. Unser Schwerpunkthe-
ma waren Leitungskataster, mit denen 
wir uns seit 15 Jahren beschäftigen. 
Wir konnten mit unserer Kernkompe-
tenz, dem Energie- und Kommunalka-
taster, neue Funktionen und Features 
präsentieren, Fachgespräche führen 
und viele Fragen schon vor Ort beant-
worten.

Das Besucherinteresse war generell an 
allen Messetagen sehr hoch, gemessen 
an dem der vergangenen Jahre sogar 
deutlich größer. Den Besucherzuwachs 
vermuten wir in der hohen Dichte der 
Ingenieurbüros und Katasterämter in-
nerhalb NRWs.

Mit im Gepäck hatten wir auch wieder 
unser Modell für das Moskito Störungs-
management. Wie im vergangenen 
Jahr war es ein Publikumsmagnet und 
viele Besucher legten selbst Hand an. 
Per Knopfdruck wurde ein Stromausfall 
simuliert, und die gesamte Prozedur 
des Störungsmanagements lief bis zur 
Reparatur und dem Wiedereinschalten 
des Stroms automatisch ab.
Dabei war die direkte Verfolgung der 
GIS-Kopplung eindrucksvoll zu sehen. 
Diese Möglichkeiten der Moskito 5 
Strom Applikation stehen übrigens nicht 
nur Moskito-Anwendern zur Verfügung. 
Auch für Benutzer anderer Systeme wie 
etwa Autocad, Intergraph und ESRI ha-
ben wir diese Funktionalität zugänglich 
gemacht.

Highlights dieser neuen Version von 
Moskito Strom GIS sind neben der 

„Mehr als ein isoliertes Zeichensystem“

Messenachlese: Intergeo 2013 in Essen

Moskito News 
Ausgabe Dezember 2013IN
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Die Friedhofsapplikation von Moskito GIS erhält eine Schnitt-
stelle zu Frieda, der Friedhofsverwaltungssoftware der Breus-
tedt GmbH. Damit kann Moskito unkompliziert als GIS an jede 
Friedhofsverwaltung, die Frieda nutzt, angeschlossen wer-
den. 
Frieda ist optimiert für die Verwaltungsvorgänge eines Fried-
hofbetreibers. Moskito steuert dabei die GIS-Funktionalität. 
Der Bearbeiter erhält nun zu jedem Grab die dazugehörigen 
Sachinformationen, wie z.B. Angaben zum Verstorbenen, 
zum Bestatter, zum Zustand des Grabes, der Grabpflege oder 
zu den Verträgen. Moskito GIS liest die Daten aus dem Daten-
banksystem von Frieda, so dass beide Systeme stets auf dem 
aktuellen Stand sind. Widersprüchliche Daten gibt es nicht.
Zur Anpassung an die neuen Daten haben wir auch den 
Hauptdialog der Friedhofs-Applikation einer Verbesserung 
unterzogen. Ab Moskito 5.9 können Dokumente mit jedem 
Grab verknüpft werden. Um diese Dokumente aufzulisten, 
gibt es einen neuen Reiter rechts oben.

Auch das Hinterlegen des Status, ob ein Grab aufgelöst wer-
den und wegfallen soll, haben wir vereinfacht. Das kann jetzt 
einfach per Mausklick erledigt werden.

Damit steht mit Moskito Friedhof eine komfortable GIS-An-
wendung für alle Frieda Nutzer bereit.

Abb.: Erweiterungen in der Grab Info 

Abb.: Am GemeinschaftsstandAbb.: Detailausschnitt des Modells

Moskito liefert 
Grafik zu Frieda

Workforce-Unterstützung die Echtzeit Netzanalyse, Ausfall-
statistiken bis auf Kundenebene herab sowie die Kopplungen 
an ERP- und SAP Systeme, NEPLAN, SCADA und TomTom.

Geschäftsführer Horst Wessel und sein Messeteam sind mit 
den Kontakten sehr zufrieden und ziehen eine positive Bilanz: 
„Die Intergeo hat uns viel Spaß gemacht! Es ist uns gelungen, 
allen Interessenten die Technik nahe zu bringen und zu ver-
deutlichen, dass Moskito GIS mehr ist als ein isoliertes Zei-
chensystem. Wir hatten einen regen Wissensaustausch mit 
den Messebesuchern und unseren Partnern vor Ort. Essen 
war ein optimaler Standort. Unser herzlicher Dank gilt allen 
Besuchern und unseren Standpartnern. Wir freuen uns auf 
die nächste Intergeo 2014 und sind in Berlin wieder mit da-
bei!“
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Moskito bietet bereits seit seiner Einführung Möglichkeiten 
zur Massenbearbeitung mit Views, die wir nun deutlich kom-
fortabler gestaltet haben. Wir haben die Massenbearbeitung 
beschleunigt und dadurch die Produktivität eines Moskito-Ar-
beitsplatzes erheblich gesteigert. Indem wir aber den Zugang 
zur Datenselektion über den View einfacher und ergonomi-
scher gestaltet haben, sinkt die Schwelle, um dies zum Einsatz 
zu bringen. Diese neue Funktionalität ist für Sie mindestens 
noch ein weiterer Punkt, das System auch für diese Zwecke 
einzusetzen. Da die neue View-Funktion jetzt auch die Daten-
formate HDF und PV voll unterstützt, ist das Speichern der Än-
derungen in die Originalpläne möglich. 
Durch die Vorauswahl der zu berücksichtigenden Objekte, die 
exakt am Modell orientiert sind, lässt sich auch der benötigte 
Arbeitsspeicher je nach Datenmenge und Gesamtinhalt der zu 
ladenden Plandaten erheblich reduzieren. Eine Analyse, sowie 
Reports oder das Auffinden seltener Objekttypen sind  weitere 
Einsatzmöglichkeiten für die „Dynamischen Views“.
Die dargestellten Dialoge zeigen das Laden von Gebäuden 
aus dem Layer Kataster. Es werden keine weiteren Kataster-
objekte geladen. Zusätzlich wird der Strom-Layer angezeigt.

Neue Funktionalität

Dynamische Views

Mein Name ist Richard Jost und ich bin Auszubildender der 
RWE IT GmbH im dritten Lehrjahr. Im Rahmen meiner Ausbil-
dung zum IT-Systemelektroniker absolviere ich zur Zeit ein vier-
zehnwöchiges Praktikum bei der Moskito GmbH.
Ich habe mich gut in das Moskito GIS eingearbeitet und beschäf-
tige mich u.a. mit der Programmierung von Mikrocontrollern. 
Weiterhin arbeite ich an eigenen Projekten. So erstellte ich zum 
Beispiel eine ganze Reihe an Icons für einen Stadtplan innerhalb 
von Moskito GIS. Im Moment arbeite ich am Betriebssystem des 

Firmenservers. Es soll eine Umstellung 
von der älteren Version Windows Ser-
ver 2003 auf die Version Windows Ser-
ver 2012 erfolgen. Dieses Projekt ist für 
mich besonders interessant, da ich mich schon länger mit dieser 
Materie beschäftige und so mein Wissen vertiefen kann.
Das Berufsbild des IT-Systemelektronikers ist sehr vielfältig und 
hier wird mir die Möglichkeit geboten, in vielen verschiedenen 
Bereichen Erfahrungen zu sammeln.

Mein Praktikum bei Moskito



Modernes Userinterface ohne Einbußen in der Performance

Der neue Kernel von Moskito 5.9
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Die Änderungen beim Übergang von Version 5.8 auf 5.9 haben 
wir sehr behutsam realisiert. Trotzdem werden Sie die Anpas-
sungen nicht mehr missen wollen, sobald Sie auf die neue Ver-
sion gewechselt haben. 
Mit dem neuen Exportdialog wurde einer der ältesten Dialoge 
in Moskito durch einen Modernen ersetzt. 
Zur besseren Eingewöhnung orientiert er sich am Ladedialog. 
Die Trennung zwischen Sicherungspfad und Dateiname wurde 
aufgehoben, wobei ein leerer Ordnereintrag dazu führt, dass 
der Standard-Exportpfad verwendet wird. Die Einstellungsmög-
lichkeiten wie Auflösung, Clippolygon und ähnliches sind in die 
separaten Exportoptionen integriert. Der Vorteil gegenüber der 
bisherigen Lösung ist, dass sich jetzt auch Blattkopfattribute in 
den neuen Plänen erzeugen lassen. Bisher wurden nur die Attri-
bute des offenen Plans ausgegeben.
Ebenfalls Teil der verbesserten Oberfläche ist das Abspeichern 
des Menüumfangs. Nachdem über Extras|Anpassen die ge-
wünschten Menüpunkte sichtbar/unsichtbar geschaltet worden 
sind, kann in 5.9 dieser Umfang über Extras|Menüumfang|Sichern 
abgespeichert und jederzeit wiederhergestellt werden. Die 
Punkte Maximal, Standard und Minimal sind ausgeschlossen, 
denn sie werden bei jedem Update überschrieben.
Die weiteren Änderungen sind in der Oberfläche nicht sichtbar. 
Eine verbesserte Einrastfunktion ermöglicht es Ihnen, neben 
Symbolen auch Texte entlang der Basislinie oder senkrecht 
dazu verschieben.
Transparente Flächen wurden bisher beim Identifizieren 
schwarz. Dies ließ sich über den Schalter „komplex zeichnen“ 
zwar verhindern, sorgte aber für ein Flackern des Bildes. Jetzt 
wird bei transparenten Flächen automatisch neu gezeichnet und 
damit die Funktion verbessert. Dadurch sind Transparenzen in 
Alltagsanwendungen einsetzbar. Auch die linienbegleitenden 

Texte haben wir überarbeitet. Sie können in der Höhe verscho-
ben und mittig platziert werden.
Beim Drucken wurde der Umgang mit Icons optimiert. Bisher 
war die Größe der Icons im Ausdruck von der Auflösung des 
Druckers abhängig. Dies wurde inkompatibel geändert. In 5.9 
werden Icons skaliert, sie erscheinen nun in derselben Größe 
wie auf dem Bildschirm. Hat der Bildschirm also 72 dpi und der 
Drucker 300 dpi, so werden die Icons etwa um den Faktor 4 
vergrößert. Dass dies zu einer Erhöhung des Datenvolumens 
beim Druck führen wird, ist normal. Die Auswirkungen auf die 
Schnelligkeit sind gering.
Als weitere kleine Änderung kann beim Sichern für jedes geän-
derte Objekt eine Prozedur ausgeführt werden. Die Änderung 
wird dann im Datenmodell verankert. Ab sofort sind zusätzlich 
auch Icons integriert.
Mit Moskito 5.9 wurde ein entscheidender Schritt für ein moder-
nes Userinterface getan, ohne Performance einzubüßen. Die 
Entwicklung werden wir in dieser Richtung weiter vorantreiben.

ALT NEU



Wir haben die Applikation Strom in allen Bereichen erweitert 
und verbessert und gehen hier auf einige Neuerungen weiter 
ein:

Es beginnt mit dem „Anlegen“ einer Stromumgebung. Der neue 
Projektstartassistent führt Sie automatisch durch den gesam-
ten Vorgang. Es werden die Datenpläne angelegt, Datenban-
ken eingerichtet und die Koordinatenbereiche abgefragt. Das 
Ergebnis ist ein neues Projekt, das nur noch mit Daten gefüllt 
werden muss. Zusätzliche Konfigurationen können nun in die 
Datenbanktabelle „Configurations“ eingetragen werden, die 
üblichen Anpassungen sind dort bereits vorbereitet. Es können 
zum Beispiel unbenutzte Spannungsebenen ausgeblendet 
werden.
In der grafischen Ausprägung haben wir vor allem die folgen-
den drei Anwendungen verbessert:

1. Durch einen einfachen Eintrag in der Konfiguration kann 
jetzt der Wechsel der Farbanpassung für alle Objektarten 
durchgeführt werden, z.B. der Wechsel der Niederspannung 

von blau auf grün. Die Signaturdateien bleiben dabei unverän-
dert. Dadurch kann ein Update von Moskito jetzt noch einfa-
cher erfolgen, da die Signaturen bei den meisten Installationen 
jetzt nicht mehr nachgezogen werden müssen.

2. Wir haben den Schlüssel „Abbau“ eingeführt, mit dem Lei-
tungen markiert werden, die für den Abbau etwa durch die Um-
stellung von Freileitung auf Kabel vorgesehen sind. Die Leitun-
gen werden nun automatisch durch Kreuze markiert.

3. Alle Mastobjekte wurden um die Komponente Blitzableiter 
erweitert. Damit kann ein Mast jetzt als zusätzliche Komponen-
ten Anker, Strebe und Blitzableiter besitzen. Er sieht dann im 
GIS wie folgt aus (siehe Abb. 3).

Auch die Datenerfassung wurde überarbeitet. Im Standard ist 
jetzt eine auf Massenerfassung ausgelegte Variante enthalten, 
die auf dem System der Westnetz GmbH basiert. Diese Varian-
te kann für Anwender einzeln eingeschaltet werden.
Bei vielen Objektarten, insbesondere im Bereich Fernmelde-

MOSKITO NEWS6

Projektstartassistent automatisiert das Anlegen einer Stromumgebung

Neuerungen in der Applikation Strom

Abb. 1: Grafische Darstellung abgebauter Leitung Abb. 2: Maske Objekteigenschaften
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Abb. 3+4: In der Natur entspricht dies, bis auf den Blitzschutz, dem hier gezeigten Beispiel.

kabel, wurden zusätzliche Referenztabellen eingeführt, so 
dass Attribute nicht mehr manuell eingegeben werden müssen. 
Die Referenztabellen können selbstverständlich vom Administ-
rator angepasst werden.

Eine neue Version der Vermassung für Kabeltrassen (QUP) 
berücksichtigt unterschiedliche Maßstäbe automatisch. Eine 
manuelle Umschaltung wie bisher ist nicht mehr notwendig.

Ebenso kann nun die automatische Darstellung der Straßen-
namen zu den Straßenschlüsseln eingeschaltet werden. Da-
durch erscheinen die Namen automatisch in der Dialogbox 
Objekteigenschaften.

Wichtige Änderungen ergeben sich in der Netztopologie 
(Stromkreiseinfärbung). Moskito Strom beherrscht jetzt Lei-
tungsverstärkungen, also das Verlegen von parallelen Leitun-
gen zur Erhöhung der Leistung. Zusätzlich zur Niederspannung 
kann die Topologieverfolgung jetzt auch in der Mittelspannung 
eingesetzt werden.

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



Gibt es eine Möglichkeit, Messprotokolle oder ähnliche Doku-
mente schnell und einfach für jeden Mitarbeiter zugänglich zu 
machen?
Ja! Die Protokolle gemeindeweise einscannen, mit allen not-
wendigen Informationen in einer Liste erfassen und anschlie-
ßend auf einem Server ablegen.

Gute Idee, aber…trotz einheitlicher Vorgaben für die Listen 
unterscheiden sich Dateinamen und die Ordner voneinander. 
Nun sind die Protokolle für jeden Mitarbeiter zugänglich. Doch 
auch schnell und einfach? Nein, das sieht anders aus. 
Zur Vereinheitlichung werden die einzelnen Listen in eine ge-
meinsame Datenbank eingelesen. Beim Einlesen werden die 
Protokolle unter einem automatisch zu bestimmenden Pfad 
abgelegt und erhalten zudem eindeutige, automatisch zu ver-
gebende Namen.

Die Datenbank bekommt eine Maske zur Erfassung neuer 
Protokolle. Auch diese neuen Dateien werden automatisch 
benannt und abgelegt. Hierfür müssen allerdings alle Felder 
ausgefüllt sein. Jeder neue Eintrag erhält durch die Datenbank 
eine eindeutige Nummer zugewiesen.
Die Erfassungsmaske kann auch für die Suche nach Einträgen 
genutzt werden. Gesucht werden kann nach der Nummer der 
Protokolle, soweit bekannt, nach dem Gemeindenamen oder 
der Gemeindenummer. Ein Klick auf das gefundene Dokument 
öffnet dann direkt die entsprechende Protokolldatei.
Durch die Einführung der Datenbank und der zentralen Ablage 
der Dateien ist das Auffinden der Protokolle beschleunigt. Nur 
wirklich einfach ist es immer noch nicht…
Es wäre schön wenn man die Messprotokolle in einer Karte se-
hen könnte. Dann hätte man auch einen Überblick über weitere 
Protokolle in der Umgebung. 

Durch die Erweiterung der Datenbank zu einer HDFDB wird 
die Verbindung zwischen den Daten und der Karte hergestellt. 
Nach der Einrichtung können nun die einzelnen Datensätze mit 
allen Informationen in der Karte dargestellt werden. 
Nun ja, fast… Um die Objekte zu sehen, fehlt noch die gra-
phische Ausprägung. Sobald diese vorhanden ist, können die 
Datensätze nun wirklich angezeigt werden.
Über die Sachdaten im Kontextmenü des Objektes kommt man 
wieder in die Maske der Datenbank. Die Nummer des Objektes 
und die Koordinaten werden übergeben.
Sind beide Informationen vorhanden, wird das dazu gehörige 
Objekt angezeigt. 

Fehlt die Nummer, kann man die fehlenden Informationen in 
der Maske erfassen und hat so ein neues Objekt in der Daten-
bank angelegt.

MOSKITO NEWS8

Datenbank nun mit Maske zur Erfassung neuer Protokolle

Verwaltung georeferenzierter Dokumente

Abb. 1: Maske für Erfassung und Bearbeitung

Abb. 2: Zugriff von GIS in die Datenbank



Für Anwender von Katasterdaten, insbesondere die Vermesser 
unter Ihnen, ist es wichtig, die Herkunft und damit die Genau-
igkeit von Daten zu kennen. Es gibt dort üblicherweise zwei 
Unterscheidungen:
• Aus Katastervermessung ermittelt (eingemessen)
• Aus Katastervermessung digitalisiert
Die digitalisierten Daten sind dabei auf alten Papierunterlagen 
abgezeichnet und damit ungenauer.
Bisher mussten Anwender bei jedem Gebäude in den Attribu-
ten nachsehen, wie die Daten entstanden sind. Jetzt ist diese 
Information direkt im Plan zu sehen.
Dazu wird in den Optionen der Schalter „nicht eingemessene 
Gebäude gestrichelt“ gesetzt.
Danach sind alle Gebäude, die nicht eingemessen wurden, ge-
strichelt (Abb. unten).
Dargestellt werden ein eingemessenes und ein nicht einge-
messenes Gebäude.
Das Optionenmenü erreichen Sie in jeder Anwendung im Menü 
Themen. Wenn Sie nicht in der Anwendung Kataster sind, 
schalten Sie bitte im Menü um.

Die Applikation proBaum ist eine Anwendung der Firma GIS-
CON, mit der die gesetzlich geforderte Kontrolle von Forstan-
lagen und Bäumen in Städten und Gemeinden durchgeführt 
werden kann. Da die Lösung in Verbindung mit ESRI recht teu-
er ist, gibt es eine Moskito-Anwendung für den grafischen Teil 
der Baumkontrolle. Leider war die Bedienung bisher nicht sehr 
komfortabel.
Mit Moskito proBaum 5.9 wurde die Trennung der beiden Da-
tenbanken (sqlBase für proBaum und MS Access für Moskito) 
aufgehoben. Sobald Moskito GIS gestartet wird, legt es auto-
matisch alle notwendigen Strukturen in SQLbase an.
Moskito GIS liest nun alle relevanten Daten aus der „Pro Baum“ 
- Datenbank und hinterlegt dort auch alle für das GIS relevan-
ten Daten inklusive der Konfigurationstabellen.
Es erscheint nur als eine kleine Änderung, macht dabei das 
System aber konsistent. Bäume, die in proBaum vorhanden 
sind, erscheinen automatisch im GIS. Dies gilt auch für die Kol-
lektive.
Die wichtigste Änderung in proBaum ist die Lauffähigkeit unter 
Windows 7.
Auf die anderen Änderungen in proBaum gehen wir hier nicht 
ein, können aber gerne auf GISCON verweisen.

MOSKITO NEWS 9

Bäume erscheinen nun automatisch im GIS

proBaum und Moskito mit gemeinsamer Datenbank

Unterscheidung von digitalisierten 
und vermessenen Gebäuden

Abb. 1 (oben): 
proBaum Maske

Abb. 2 (links):
GIS Darstellung
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NEU bei Moskito 

Moskito Maps – Karten für Ihre Flyer

Kartenmaterial wird heute gerne in Flyern, Broschüren und 
Faltplänen verarbeitet. Mit dieser Darstellungsform gewinnen 
Nutzer eine sehr gute Übersicht der Sehenswürdigkeiten, Re-
staurants, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Fachgeschäfte, 
öffentlichen Einrichtungen usw. (POI).
Bisher haben Kunden wie Gemeinden, Fremdenverkehrsverei-
ne, Hoteliers und Einzelhändler jährliche Lizenzkosten für die 
Verwendung der Karten entrichtet, die sich auch an der Höhe 
der Auflage orientierten.

Mit Moskito Maps bieten wir nun eine Dienstleistung zur Auf-
bereitung von OpenStreetMap-Karten an, die genau diese 
Nachteile nicht aufweist. Es fällt lediglich eine einmalige Ge-
bühr für die Aufbereitung und Bereitstellung der Karten an.
Moskito Maps greift auf OpenStreetMap Daten zu und liefert 
Ihnen eine hochauflösende und druckfertige Kartenvorlage mit 
Übersichts- und Detaildarstellungen in den Formaten PNG, 
TIFF oder JPG.
Das Moskito Standard Layout beinhaltet zu jedem Kartenaus-
schnitt, den Sie wählen, eine Legende sowie ein Straßenver-
zeichnis mit Gitternetz. Bei einer maximalen Größe von A2 und 
300 dpi (farbig) sind wir damit mehr als konkurrenzfähig. Hier 
stimmen Qualität und Preis.

Wünschen Sie eine Verwendung der Karten für Ihr Web, stellen 
wir Ihnen die Karten dafür in optimierter Form zur Verfügung.
Die POI (Points of Interest) der Standardkarte sind abhängig 
von der Aktualität und der Genauigkeit der Bezugsquelle (den 
OSM Daten). OpenStreetMap ist ein freies Projekt, das für je-
den frei nutzbare Geodaten sammelt (Open Data). Dies ist ein 
toller „Service“, wobei die Daten aber je nach Region leicht va-
riieren können. Ergänzungen und spezielle Wünsche pflegen 
wir gern für Sie ein.
Zusätzliche Features wie Nordpfeile und Maßstabsbalken 
stehen Ihnen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. 

Möchten Sie anstelle 
der Standardsymbo-
le und Icons eigene 
Ideen einbringen, 
setzen wir diese ger-
ne für Sie um. Wir 
verfügen bereits über 
ein breites Angebot 
von Icons, welche 
einzelne Kategorien 
farblich differenziert 
in der Karte abbilden.
Die von uns geliefer-
te Karte können Sie 
in das Gesamtlayout 
Ihrer Broschüre inte-
grieren und beliebig 
ändern oder reprodu-
zieren.

Beachten Sie bitte stets den Copyrighthinweis: Mit dem Ver-
merk © OpenStreetMap-Mitwirkende unter der Karte oder in 
der Broschüre kommen Sie den Copyrightverpflichtungen aus-
reichend nach. 
Sie haben nun die Möglichkeit, ohne immense Kosten, aufla-
genunabhängig und lizenzkostenfrei Ihre persönlichen Maps 
zu präsentieren. Wir liefern und unterstützen Sie dabei. 
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Erweiterungen im Moskito 
Abwassergebührensplitting

Neues aus dem 
Moskito Web-GIS

Import der Eigentümerangaben aus NAS
Ein zentraler Punkt zur Generierung von Serienanschreiben sind 
Eigentümerangaben wie Name und Wohnanschrift. 
Bei importierten Beständen aus NAS-Datensätzen bietet Moski-
to die Möglichkeit, direkt beim Datenimport die enthaltenen per-
sonenbezogenen Datensätze (Eigentümerangaben) ebenfalls in 
eine Buchwerksdatenbank zu importieren. Hierbei werden die In-
formationen zum Füllen der Objekte verwendet. 
Anschließend ist für jeden Eigentümer die Art des Eigentums, sei-
ne Adresse und ggf. das Eigentumsgrundstück (i.a. das Flurstück) 
abfragbar. Alternativ können die Eigentümerangaben auch über 
die WLDGE-Schnittstelle importiert werden.
Die in der Buchwerksdatenbank integrierten Eigentümeranga-
ben können dann zur Verwendung für die Anschreiben zum Er-
hebungsbogen oder für den Gebührenbescheid in die Versiege-
lungsdatenbank übernommen werden. 

GAG erstellt nun auch Gebührenbescheide
In einigen Gemeinden wurde die Erfassung der versiegelten Flä-
chen bereits abgeschlossen. Im nächsten Schritt wurden diese 
Ergebnisse den Grundstückseigentümern in Form eines Erhe-
bungsbogens zur Flächenerfassung zugestellt. 
Inhalte des Erhebungsbogens sind die Lage des Grundstücks, die 
Daten zum Eigentümer (mit Wohnadresse), ein Kartenauschnitt 
mit dem Nachweis der ermittelten versiegelten Flächen, eine ta-
bellarische Flächenaufstellung und ein Formular, in dem der Ei-
gentümer Angaben zur Flächengröße, Art der Entwässerung so-
wie über evtl. vorhandene Zisternen machen konnte.
Auf Grundlage der Erfassung und der Auswertung der Eigentüme-
rangaben wird nun die Gebühr für die Niederschlagswasserent-
sorgung festgelegt. 
Über die Option „Gebührenerhebungsbogen erstellen“ in der 
GAG-Toolbar steht ab sofort auch die Serienbriefgenerierung zur 
Verfügung. Ein Auswahlfenster ermöglicht die Gesamtausgabe 
aller Anschreiben oder die Selektion von beispielsweise Straßen-
zügen oder einzelner Grundstücke.
Wie auch schon im Erhebungsbogen werden die zentralen Be-
standteile aus Moskito in den Gebührenbescheid eingetragen. 
Für die Berechnung und Festlegung der Höhe der Niederschlags-
wassergebühr werden ggf. vorhandene Zisternen und die Art der 
Versiegelung mit entsprechend individualisierbaren Versiege-
lungsfaktoren berücksichtigt. Die abschliessende Ermittlung der 
zu entrichtenden Gebühr läßt sich über einen anpassbaren Faktor 
Berechnung ebenfalls einstellen.

Der versandfertige Gebührenerhebungsbogen enthält die Anga-
ben zum Eigentümer, die Lage des Grundstücks, den Nachweis 
über die für die Festlegung relevanten Flächen und ihren Entwäs-
serungstyp sowie die zur Berechnung der Gebühr verwendeten 
Werte.

Neuerungen für Nutzer
Die Neuerungen für den Nutzer auf der klassischen Webseite 
eines Webservices sind nicht direkt sichtbar. Sie machen sich 
allerdings in der Handhabung der Oberfläche bemerkbar. Es 
stehen weiterhin die Bedienmöglichkeiten über die Tastatur, die 
Bedienelemente auf der Webseite und die Maus zur Verfügung. 
Bis hierhin nichts Neues.
Allerdings hat sich die Handhabung des Mausrades spürbar 
verändert. So lange sich das Mausrad bewegt, wird keine Ka-
chelanfrage an den Server abgeschickt. Kommt das Mausrad 
zur Ruhe werden die Anfragen für den gewählten Ausschnitt ab-
geschickt. Gleichzeitig wird das Mausrad für eine halbe Sekunde 
„blockiert“: Während die Anfragen also bearbeitet werden, kann 
nicht weiter mit Hilfe des Mausrades gezoomt werden.
Die 2. Neuerung für den Nutzer betrifft die mobile Webseite des 
Webservices. Bislang waren die mobilen Seiten reine Auskunfts-
Seiten. Mit der letzten Erweiterung ist auch die Erfassung von 
Daten über die mobile Webseite möglich. 
Als Beispiel dafür ist die Erfassung von Straßenschäden freige-
schaltet worden.

Neuerungen für Administratoren
Die Aktualisierung von Daten für Moskito-Webservice ist für die 
Administratoren nun auch vereinfacht worden. Die Übertragung 
der Daten auf den Server kann per FTP erfolgen. Hierbei ist aller-
dings darauf zu achten, die Namen der Pläne nicht zu verändern.
Nach der Übertragung kann der Administrator alles Weitere über 
die neue Service-Seite erledigen. 
Die Service-Seite bietet die Möglichkeit den Cache zu leeren, die 
Pläne im Moskito zu schließen und das Moskito neu zu starten. 
Durch diese Eingriffsmöglichkeit ist sichergestellt, dass  ab dem 
nächsten Aufruf die aktuellen Daten angezeigt werden.

Neuerungen für Entwickler
Ab der Version 5.9 unterstützt Moskito nun OpenLayers 2.13. 
Mit dieser Erweiterung besteht die Möglichkeit, die Anzahl der 
Anfragen an den Server zu minimieren und somit den Service zu 
beschleunigen. Gleichzeitig kann die Reaktion des Mausrades 
so beeinflusst werden, dass eine leichtere Bedienung möglich ist 
(siehe Neuerungen für Nutzer).
Als weitere Neuerung ist die Möglichkeit zu nennen, Moskito-
Funktionen für die Verwendung im Web freizugeben. Diese Frei-
gabe ist funktions- und benutzerabhängig. 
Durch die Erweiterung des Pfades um /Commands/ besteht die 
Möglichkeit, Funktionen von Moskito zu verwenden und das Er-
gebnis in der Webseite weiter zu verarbeiten.
Als Beispiel ist die Funktion m_add freigegeben. Über den Aufruf 
http://localhost:3080/commands/m_add?2&4 kann ein lokales 
Moskito die Addition der angefügten Zahlen ausführen lassen 
und mit dem Ergebnis weiterarbeiten.
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