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Vorab danken wir allen Teilnehmer/in-
nen und Referenten/innen, die unsere 
14. Benutzertagung zu etwas Beson-
derem gemacht haben! 

Die Veranstaltung in 
diesem Jahr hat naht-
los an die letztjährige, 
erfolgreiche Veranstal-
tung angeknüpft. Es 
ist schon zu sehen, 
dass wir uns alle in 
dieser Atmosphäre am 
Wiesensee und dem 
Lindner Hotel wohl-
fühlen.
Bei strahlendem Son-

nenschein begrüßten Volker Lehmann 
und Chris Gaidosch die Gäste und ver-
sorgten sie mit Informationen zum Ta-
gesablauf.   >> Seite 4
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Liebe Leserinnen und Leser, 
Moskito hat Geburtstag! 15 
Jahre liegt die Gründung unse-
res Unternehmens nun zurück. 
Und wir haben viele Gründe, 
uns über diesen Meilenstein zu 
freuen: So ist das 15. Jahr auch 
eines unserer erfolgreichsten. Wir 
konnten unsere Produkte nochmals 
entscheidend verbessern; neue 
interessante Aufträge gewinnen 
und einen vielbeachteten Messe-
auftritt bei der Intergeo in Hannover 
gestalten. Am meisten aber freuen 
wir uns über Ihr Vertrauen, das Sie 
uns zu einem Großteil bereits seit 
unserem Start im Jahr 1997 entge-
genbringen. Hier sind Beziehungen 
gewachsen, auf die wir stolz sind 
und die wir gerne pflegen. Auch 
deshalb war die (mittlerweile 14.) 
Benutzertagung am Wiesensee 
für uns wieder ein ganz besonde-
res Highlight. Ich danke Ihnen an 
dieser Stelle für Ihr Interesse, Ihre 
Mitwirkung und viele interessante 
Begegnungen und Gespräche! Nun 
wünsche ich Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre Ihrer Moskito News!

Herzliche Grüße
Ihr Horst Wessel

Tolle Atmosphäre im Lindner-Hotel am Wiesensee 

Benutzertagung und Workshop 
„Tipps und Kniffe“ 

www.moskito-gis.de



n

MOSKITO NEWS 3

Der Umstieg vom Koordinatensystem Gausz-Krüger auf 
ETRS89/UTM bringt für viele Anwender das Problem mit 
sich, die „alten“ DXF-Dateien in das neue Referenzsystem 
überführen zu müssen. Die übliche Lösung lautet:
 

 - einlesen in ein CAD/GIS, 

   das die Transformation beherrscht

 - transformieren

 - sichern der Datei

Danach sieht die DXF-Datei allerdings anders aus als vor-
her. Auch wenn das verwendete CAD/GIS alle Features der 
DXF-Datei beherrscht, wird beim Speichern die Datei ver-
ändert.

Also sollte die Lösung des Problems anders aussehen.

Auch in Moskito gibt es schon seit längerer Zeit die Möglich-
keit, Daten zwischen verschiedenen Koordinatensystemen zu 
transformieren. Auch für die Transformation von Daten, die im 
Format eines Fremdsystems (z.B AutoCAD) vorliegen, ist es 
dabei notwendig, die Daten in Moskito-GIS zu importieren, zu 
transformieren und anschließend wieder in das Fremdformat 
zu exportieren. 
Mit dem neuen Tool  DXF GeoDat bietet Moskito-GIS jetzt einen 
deutlich schnelleren und bequemeren Weg an, Daten im Auto-
CAD-DXF-Format zwischen verschiedenen Koordinatensyste-
men zu transformieren.

Das Tool DXF GeoDat arbeitet direkt auf den DXF-Daten, sodass 
durch die Transformation nur die Koordinatenwerte verändert 
werden. Die restlichen Daten bleiben verlustfrei erhalten. 

Die Oberfläche des Tools DXF GeoDat ist gut strukturiert und 
lässt sich intuitiv und einfach bedienen.
Neben der Angabe der Quell- und Zieldatei lassen sich Quell- 
und Ziel-Koordinatensystem bequem aus einer Liste auswählen. 
Die Liste der möglichen Koordinatensysteme reicht von diver-
sen europäischen Systemen über die deutschen Bundesländer 
bis hin zu den einzelnen Kreisen innerhalb Nordrhein-Westfa-
lens. Die Liste der verfügbaren Bundesländer wird nach Be-
darf erweitert und kann jeweils bei Moskito nachgefragt werden. 
Sind für die Transformation zwischen den gewählten Koordi-
natensystemen weitere Parameter (Bezugssysteme, Streifen) 
notwendig, aktiviert die Oberfläche die entsprechenden Ein-
gabemöglichkeiten, sodass es nur weniger Klicks bedarf, bis 
die gewünschte Transformation gestartet werden kann. Das 
Ergebnis der Transformation findet sich in der Zieldatei. Die 
Originaldaten bleiben unangetastet.

Wer DWG-Daten bearbeiten möchte kann diese zuvor in DWF 
umwandeln. Dieser Schritt ist verlustfrei und strukturerhaltend.
Trotzdem hat DXF GeoDat Grenzen. Binärdaten, sowie als 
Sachdaten gespeicherte Inhalte in den DXF-Dateien werden 
nicht erkannt. Sollte dies für einen Anwender ein Problem  
darstellen, können wir uns eine kundenspezifische Erweite-
rung vorstellen.

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei der Firma Widemann 
Systeme für Ihre Mitarbeit am Test des Werkzeugs bedanken.

DXF GeoDat

Verlustfreie Transformation von CAD-Daten

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
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>> Fortsetzung von Seite 2 Nach der Wiederwahl von Volker 
Lehmann als Vorsitzenden und Norman Huber als seinen Ver-
treter folgten verschiedenste Fachvorträge, die unsere Refe-
renten/innen informativ und praxisnah vorgestellt haben.
Nach dem „Moskito Geschäftsbericht 2011 und dem daraus 
resultierenden Fazit“ durch Horst Wessel, präsentierte er die 
neue „Moskito Mobil Anwendungen auf Smartphones und 

Tablets“. Im Anschluss wurden wir durch Hanno Fietz, Ge-
schäftsführer der Firma econemon, mit dem Vortrag „Durch 
Transparenz zur Effizienz“ informiert, der einige Möglichkeiten 
aufzeigte, Energieeinsparpotenziale auszunutzen.
Monika Geißler (Moskito GmbH) zeigte uns anhand des „visu-
ellen Programmierens mit der neuen Moskito Workbench“, wie 
leicht auch „non-power-User“ sich in diesem Bereich zurecht-
finden, indem sie vorbereitete Programmbausteine verwenden 
können.
Nach dem Mittagessen ging es an die Luft, besser gesagt „in 
die Luft“. Peter Loef, Geschäftsführer der Cenalo GmbH,  steu-
erte den Quadrokopter (Flugroboter) einmal um die Hotelan-
lage, wobei dieser während des Fluges sehenswerte Bilder 
aufnahm.
Zurück im Konferenzraum präsentierte Norman Huber vom In-
genieurbüro Schulz Moskito 5 InfraCal. Diese Applikation dient 
als Entscheidungshilfe für Kommunen und Planer im Straßen- 
und Tiefbau. Einen gelungenen Präsentationsabschluss lieferte 
Joachim Figura, Geschäftsführer der CISS TDI GmbH, mit dem 
Vortrag „Marktplatz Geodaten“, der uns die Oracle Plattform 
als intelligente, unternehmensweite Datenquelle näherbrachte.

Alle Vorträge haben wir auf unserer Homepage www.moskito-
benutzervereinigung.de platziert!
Da das Wetter am Abend nicht ganz so freundlich erschien, 
konnten wir unser Barbeque nur teilweise im Freien genießen. 
Einen stimmungsvollen Abend hatten wir dennoch mit vielen 
interessanten Gesprächen, die wir unter anderem an der Ho-
telbar führten. 

Am nächsten Morgen wurde es dann Zeit, für unseren Work-
shop „ Tipps und Kniffe“.  Zum fünften Mal fand er statt und 
stand diesesmal im Zeichen „Arbeiten mit Datenbanken und 
Neuerungen in Moskito 5.6“. 
Frau Geißler, Herr Erdelmann und Herr Wessel brachten die 
Inhalte den Teilnehmer/innen näher.

Im ersten Teil des Workshops stellte Herr Wessel Werkzeuge 
zum Arbeiten mit SQLite-Datenbanken vor, die die Teilnehmer/
innen in der begleitenden Übung direkt ausprobieren konnten. 
Die Vor- und Nachteile von SQLite im Vergleich zu ORACLE 
und MS Access wurden dadurch deutlich.
Herr Erdelmann führte im Anschluss das Arbeiten mit Daten-
bankattributen vor. Auch hier konnten die Teilnehmer/innen die 
Arbeitsvorgänge direkt praktisch nachvollziehen.

Nach der Mittagspause ging es im dritten und letzten Teil des 
Workshops um Neuerungen der Version Moskito 5.6. Begon-
nen wurde mit dem neuen Taskdialog, der es Administrator/
innen ermöglicht, den Anwender/innen bei Abfragen neben 
dem üblichen Ja/Nein noch weitere Alternativen und Optionen 
vorzugeben. Die neue Editierunterstützung lud die Teilnehmer/
innen dann zum Digitalisieren ein. Zum Abschluss konnte die 
Arbeitsweise des neuen Dialogs zur Job-Verwaltung an einem 

praktischen Beispiel nachvollzogen werden.
Durch unsere Gespräche mit den Teilnehmern/innen und in 
den vielen Rückmeldungen, die wir erhielten, konnten wir eine 
absolut positive Resonanz der Veranstaltungen verzeichnen.

Bis zum nächsten mal am Wiesensee.
 
Ihr Moskito Team!

Tolle Atmosphäre im Lindner-Hotel am Wiesensee

Benutzertagung und Workshop „Tipps und Kniffe“ 



Eine Neuerung haben wir beim inter-
aktiven Verschieben von Textelemen-
ten. Wird ein ausgewählter Text über 
den Menüpunkt Daten / Verschieben 
/ Element verschoben, erscheinen in 
der Zeichenfläche temporär zwei zu-
sätzliche Geraden, die sich an der ur-
prünglichen Textposition schneiden. 
Die erste Gerade verläuft in Richtung 
der Textstandlinie, die zweite Gerade 
ist die Orthogonale zur ersten Gera-
den. Durch diese Geraden werden 
dem Benutzer zwei bevorzugte Ver-
schieberichtungen angezeigt: 

In Richtung der Standlinie und lotrecht 
zur Standlinie. Während der interaktiven 
Textverschiebung wird der Text tem-
porär an der aktuellen Cursorposition 
dargestellt. Liegt diese Position dicht 
neben einer der beiden Geraden, wird 
der sich so ergebende Lotfußpunkt als 

neue Cursorposition übernommen, der 
Text verschiebt sich also entlang dieser 
Geraden. Liegt die Cursorposition hin-
reichend weit weg von beiden Geraden, 
ist der Text frei verschiebbar, erst beim 
Kreuzen des Cursors mit einer Geraden 
wird die Beweglichkeit des Textes wie-
der auf diese Gerade fixiert. Auf diese 
Weise können Texte feinfühlig und exakt 
längs der Standlinie oder orthogonal zur 
Standlinie verschoben werden. Außer-
halb der Oberfläche wird diese Textver-
schiebung aktiviert durch die Komman-
dofunktion MoveElement/Rubberband.

Ein Anwendungsbeispiel:

Die Beschriftung eines Niederspan-
nungskabels wird durch ein Fremdkabel 
geschnitten. Eine Verschiebung des Be-
schriftungstextes längs der Textstand-
linie stellt diesen frei, der Abstand des 
Textes zum Niederspanngskabel wird 
beibehalten.

Neues Feature für in Moskito GIS

Interaktives Verschieben von Textelementen

MOSKITO NEWS 5
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Regulatorauswertung 2012 

Ermittlung der Trassenlängen im Auftrag 
der SWU Netze GmbH

Nach den Vorgaben 
der Bundesnetzagen- 
tur müssen die Netzbe-
treiber die Gesamtlän-
gen und die System-
längen der Netzebenen 
Nieder-, Mittel-, Hoch- 
und Höchstspannung 
nachweisen. Die Län-
gen sind in Kilometern 
anzugeben, getrennt 
nach Erdkabeln und 
Freileitungen. 

Im Gegensatz zur Ge-
samtlänge, bei der pro 

Spannungsebene die Längen der einzelnen Leitungen sum-
miert werden, ist bei der Systemlänge die Anzahl der pro Pha-
se verwendeten Einzelkabel bzw. Seile nicht relevant. Parallel 
verlegte Kabel bzw. Freileitungen gehen in die Systemlängen 
also nur einfach ein. 
Dies zu berechnen ist ein komplexer Vorgang, denn es müssen 
aus den Einzelkabeln Trassen gebildet werden.

Zum zweiten Mal hat die SWU Netze GmbH, Netzgesellschaft 
der SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, der Moskito GmbH 
den Auftrag erteilt, die Trassengenerierung durchzuführen. Da-
bei kam unsere bewährte Applikation Regulator zum Einsatz. 
Diese Applikation ist auch käuflich zu erwerben, so dass die Er-
mittlung der Leitungslängen von den Versorgern selbstständig 
durchgeführt werden kann. Von der SWU Netze GmbH wurden 
Shapefiles mit den digitalen Netzdaten exportiert und uns zur 
Verfügung gestellt. Anhand der Attribute der Shape-Daten wur-
den die Leitungspolygone auf die Spannungsebenen verteilt. 
Da unser GIS verschiedenste Datenformate importieren kann, 
ist eine Auswertung auch für Daten aus Fremdsystemen pro-
blemlos möglich. Die durch den Regulator ermittelten Längen-
angaben werden in einer Datenbank gespeichert und zusätz-
lich als Reports (in Form von RTF-Dokumenten) ausgegeben.

Als Ergebnis bekamen die SWU Netze GmbH
 • Reports mit den Längeninformationen
 • Die Datenbank, um auch weitere hausinterne Auswertungen  
  durchzuführen. Die Ergebnisse werden dann durch die SWU
  Netze an die Bundesnetzagentur übergeben.

Details zum Regulatormodul finden sich auf www.moskito-gis.de.

2013 wird die Moskito GIS GmbH auf folgenden
Messen und Kongressen vertreten sein:
März

April

Oktober

•	 CeBIT,	Hannover	vom	05.	-	09.	März	als	Aussteller.	

	 Thema:	Moskito	5	Strom	Applikation	(powered	by	RWE)		 	

	 und	unserem	Modell	zum	Störungsmanagement!

•	 Straßen-Geo-Kongress 2013,	

	 Frankfurt	vom	19.	-	20.	März,	als	Aussteller.	

	 Thema:	Moskito	5	InfraCal	mit	Workbench.	

	 Die	Entscheidungshilfe	bei	Sanierungs-	und	

	 Erhaltungsplanung	für	kommunale	Infrastrukturen.

•	 WO?-	Kongress,	Gelsenkirchen	vom	24.	–	25.	April	als		 	

	 Referent	zum	Thema	Energiewende.

•	 Intergeo,	Essen	vom	8.	–	10.	Oktober	als	Aussteller.
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Mit Moskito ist neben der Verwendung von Datenbanken 
auch der Zugriff auf Excel-Tabellen möglich. Moskito nutzt 
Excel dabei als Datenbank und nicht als Tabellenkalkula-
tion. Nach der Verbindung der Datenbank über Drag and 
Drop, über das Menü oder die SQLconnect() Funktion 
können Abfragen und Änderungen an der Tabelle mit der 
SQLquery()-Funktion durchgeführt werden. 
Beispiel für eine Abfrage:

SQLquery AdressenBeispiel „Select Name,
Lat,Lon from [Tabelle1$]“

    -> „Moskito“ „51,5703773“ „7,3878259“

Eine Anwendung, in der Excel-Tabellen eingesetzt werden, ist 
das Modul GeoCoding. Mit diesem Modul werden Adressdaten 
aus einer Tabelle wahlweise mit Geokoordinaten aus Google 
oder Yahoo versehen und grafisch dargestellt. Basierend auf 
der in gelb markierten Adresse werden neben weiteren Da-
ten die Geokoordinaten aus dem Internet abgefragt und in die 
Spalten Lat und Lon der Tabelle eingetragen:

Das Ergebnis wird grafisch in Moskito dargestellt, und mit ei-
nem Doppelklick auf das Icon werden die Attribute des Objekts 
– übernommen aus der Excel-Tabelle – angezeigt:

Ein weiterer Einsatz findet bei Stromleitungen und den daran 
angeschlossenen Verbrauchern statt. Zu der im Bild türkis her-
vorgehobenen Niederspannungsleitung wird das gelbe Dialog-
fenster geöffnet. 
Durch das Tabellensymbol oben rechts im Dialog werden die 
an der Leitung angeschlossenen Verbraucher in eine Excel-
Tabelle geschrieben:

Die daraus erzeugte Tabelle enthält die mit der Leitung ver-
bundenen Hausanschlüsse, zusammen mit weiteren Daten zur 
Straße und Gemeinde:

Die Beispiele zeigen einen ersten Eindruck, welche Möglich-
keiten sich durch die Verwendung von Excel-Tabellen beim Im-
port und Export von Daten ergeben.
Darüber hinaus bietet der Zugriff auf Excel-Tabellen – neben 
der Bearbeitung mit Excel selbst – durch die weite Verbreitung 
des Formats auch die Möglichkeit zum Datenaustausch mit  
einer Vielzahl anderer Programme.

DXF GeoDat

Zugriff auf Excel-Tabellen
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In der Applikation Strom der Syna GmbH sollten die Ge-
bäude in der Farbe des versorgenden Stromkreises oder 
wahlweise in der Farbe der versorgenden Station darge-
stellt werden. Dazu müssen die Gebäude geschlossene 
Flächen sein. Im inhomogenen Katasterbestand ist dies 
nicht überall gegeben. An einigen Stellen liegen keine ge-
schlossenen Umringe vor, sondern einzelne, aneinander-
liegende Linien.

Mithilfe von Batchprogrammen werden aus diesen einzelnen 
Linien automatisiert Gebäudeumringe generiert, so dass die 
notwendigen geschlossenen Flächen entstehen. Die Aus-
gangslinien werden dazu von einer vorgegebenen Position aus 
gesucht.

Hierzu bieten sich zwei Möglichkeiten an: Die Vorgabe der Po-
sition über einen Gebäudetext, wie z.B. die Hausnummer oder 
über das Hausanschluss-Symbol der Stromversorgung.

1   Die Ausgangspunkte werden über die Hausnummer oder  
 den Gebäudetext gesucht: Dazu werden einzeln stehende  
 Hausnummern oder Gebäudebezeichnungen ohne zuge 
 höriges Element für einen Umring selektiert.

Hier gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Fälle:

a.  Es existiert eine einzeln stehende Hausnummer oder ein  
 Gebäudetext mit einzelnen angrenzenden Linien, die den  
 Gebäudeumring darstellen.
b.  Es existiert ein sauberer Umring, aber der Umring und  

 der  Gebäudetext sind zwei verschiedene Objekte.
c.  Es existiert eine Hausnummer in einem Flurstück, ohne  

 dass ein Gebäudeumring dort eingetragen ist. Dies ist bei  
 sogenannten reservierten Hausnummern der Fall.

 

Automatisches Generieren von Gebäudeflächen: 

Möglichkeiten und Grenzen

a. b.

c.



2  Bei Gebäuden, die keine Hausnummer und keinen Ge-
bäudetext besitzen, kann das Hausanschluss-Symbol als 
Ausgangspunkt herangezogen werden. Die Hausanschluss-
Symbole liegen auf der Gebäudelinie und sind parallel dazu 
ausgerichtet. Auch wenn die betreffende Gebäudelinie keinen 
Umring bildet, kann ein Punkt innerhalb des Gebäudes über 
den Winkel des Anschluss-Symbols gefunden werden. Die 
Ausgangskoordinate für die Funktion NewArea wird so ge-
wählt, dass sie 50 cm von der Gebäudelinie entfernt in Rich-
tung der abgeflachten Seite des Symbols liegt.
Je nach Datengrundlage findet die automatisierte Gebäude-

flächenerstellung auf diese Weise einen guten Prozentsatz an 
Gebäuden, die nicht flächig sind, sondern nur aus Einzellinien 
bestehen. Die automatisierte Berichtigung von Fehlern, insbe-
sondere bei so verschiedenen Fehlerursachen, ist aber nicht 
100%-ig möglich.  Die Prozedur sollte daher immer durch ei-
nen Erfasser durchgeführt und ihr Ergebnis entsprechend kon-
trolliert und ggf. manuell nachgearbeitet werden. 

Details zur Vorgehensweise finden Sie auf unserer Website 
www.moskito-gis.de unter Referenzen|Projekte.
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Moskito gibt es ab sofort auch für die Hosentasche: Ab so-
fort bieten wir unsere Webauskunft auch für Smartphones 
und Tablet-PCs an.  
Die klassischen Webseiten auf den entsprechenden Gerä-
ten anzuzeigen funktioniert direkt. Die Funktionalität der 
Webauskunft ist auch zu nutzen. Allerdings ist die Bedie-
nung der Seite schwieriger, da man dafür nur die Finger 
- nicht wie gewohnt die Maus - zur Verfügung hat. 

Zur Vereinfachung der Bedienbarkeit und der Ausnutzung 
der gesamten Bildschirmfläche für die Kartendarstellung stellt 
Moskito ein Template bereit. Mit diesem ist es möglich, die Aus-
kunft mit den definierten Suchen und den gewünschten Layern 
in einer mobilen Webseite darzustellen. 

Die mobile Variante der Webauskunft passt sich automatisch 
an die Größe und die Ausrichtung des Displays an. Ein Mini-
mum an Bedienelementen ermöglicht die Navigation innerhalb 
der Karte, die Auswahl der Layer und die Suche nach bestimm-
ten Objekten.

Abhängig vom Betriebssystem des Gerätes ist das Zoomen 
innerhalb der Karte allein mit zwei Fingern möglich. Das iOS 
(iPad) z.B. unterstützt diese Funktion, andere Betriebssysteme 
hingegen tun dies nicht. Für diese sind die + - und - Buttons 
vorhanden.

Durch die mobile Webauskunft 
können sich nun auch Au-
ßendienstmitarbeiter schnell 
und einfach einen Überblick 
über ihr Arbeitsgebiet 
verschaffen. Im Ge-
gensatz zu Moskito 
Mobil ist es nicht 
notwendig einen 
Abzug der Daten 
auf einem Laptop 
mitzuführen. 

Gelungene Kooperation

Moskito für die Hosentasche

-50cm-
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Intergeo 2012 in Hannover

Ein echter Blickfang: 
Das Moskito Störungsmanagement

Die Moskito GmbH war auch in diesem Jahr auf der inter-
nationalen Fachmesse Intergeo in Hannover vertreten. Die 
Verbindungen zwischen GIS-Software und Stromnetz ha-
ben wir unseren Besuchern anhand eines anschaulichen 
Modells vorgestellt.
Viele Besucher waren begeistert von unserem spielerischen 
Ansatz und ließen gerne per Knopfdruck mal eine Station 
ausfallen. Das Strom GIS zeigte kurz darauf die ausgefalle-
nen Stationen und Gebäude an, so dass die Moskito Mitar-
beiter das Reparaturteam in Form eines Service-Fahrzeugs 
aktivieren konnten, das den „Schaden“ behob.

Dabei war die direkte Verfolgung der GIS- Kopplung eindrucks-
voll zu sehen. Diese Möglichkeiten der Moskito 5 Strom Appli-
kation stehen übrigens nicht nur Moskito-Anwendern zur Verfü-
gung, auch für andere Systeme, etwa Autocad, Intergraph und 
ESRI, steht diese Funktionalität bereit. Highlights dieser neuen 
Version von Moskito Strom GIS sind neben der Workforce-  
Unterstützung die Echtzeit-Netzanalyse, die Ausfallstatistiken 
bis auf Kundenebene herab sowie die Kopplungen an ERP- 
und SAP-Systeme, NEPLAN, SCADA und TomTom.

Außerdem haben wir Moskito 5 GIS InfraCal vorgestellt. Das 
Analysetool InfraCal ist eine Entscheidungshilfe bei der Sanie-
rungs- und Erhaltungsplanung und dient der Investitionssteu-
erung im kommunalen Straßen- und Tiefbau. Kommunalen 
Verwaltungen und Planern bietet InfraCal einen sehr schnellen 

Überblick über die gesamte Infrastruktur eines analysierten 
Straßenabschnitts. InfraCal wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro Erich Schulz GmbH aus Hirschberg entwickelt.  
Hierbei wird weiterhin die Moskito Workbench verwendet, die 
Anwender, Administratoren und Entwickler als visuelles Werk-
zeug dient. Mit ihr steht in Moskito eine grafische Program-
mieroberfläche zur Verfügung. Mithilfe verschiedener Funkti-
onsbausteine werden Prozesse strukturiert und die zugrunde 
liegenden Programme ausgeführt. Die Funktionsbibliothek der 
Workbench enthält Bausteine unter anderem für Berechnun-
gen, Attribut- und Datenbankabfragen sowie zur Bearbeitung 
von Moskito-Objekten und importierten Daten. Damit ermög-
licht es die Workbench beliebige Arten von Prozessen zu ent-
werfen, zu modellieren und zu verwalten.

Geschäftsführer Horst Wessel ist mit den Kontakten sehr zu-
frieden und zieht eine positive Bilanz: „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 freuen uns auf die nächste Intergeo 2013 in 
Essen!“

Die Moskito GmbH bietet seit mehr als 15 Jahren GIS-Anwen-
dungen aus dem Bereich der Energieversorger und Kommu-
nen. Moskito GIS wurde konsequent und stetig weiterentwickelt 
und präsentiert sich als eine innovative und kostengünstige Lö-
sung für Anwender, die auf Kontinuität beim Anbieter wertlegen.



In Moskito GIS wurden die Funktionen erweitert, die mit 
der Zwischenablage von Windows zusammenarbeiten.

Von Moskito in die Zwischenablage kopieren

Moskito GIS kann grafische Objekte in verschiedenen Format-
typen in die Zwischenablage kopieren: Texte, Grafiken, Dateien 
und natürlich Moskito-Objekte. Ausprobieren können Sie das, 
indem Sie in Moskito GIS im Menü oder in der Toolbar „Bear-
beiten, Kopieren“ auswählen und dann in die entsprechende 
Anwendung  „Einfügen“.
Dies ist in einem Grafikprogramm, einem Texteditor, einem ge-
öffneten Objekt sowie im Dateimanager möglich. Dabei wird 
das geöffnete Objekt in die Zwischenablage kopiert. Ist kein 
Objekt geöffnet, wird die gesamte Selektionsmenge kopiert.
So lassen sich Objekte oder Selektionsmengen auch in andere 
Moskito-Instanzen verschieben oder kopieren. Ebenso lassen 
sich bequem im Texteditor die Objektdefinition nachlesen oder 
ein HDF-Plan mit der Selektionsmenge erstellen. Bitmapgrafi-
ken ersetzen Screenshots, die bisher umständlich auf den pas-
senden Bereich zugeschnitten werden mussten.
Liegt der Fokus auf dem Kommandofenster, kann der markier-
te Text über das Kontextmenü bzw. über die bekannten Tasta-
turkürzel exportiert werden.

Aus der Zwischenablage nach Moskito kopieren

Dabei unterscheiden wir, ob mit dem Grafikfenster oder mit 
dem Kommandofenster gearbeitet wird.
Liegt der Fokus auf der Eingabezeile vom Kommandofenster, 
kann Moskito GIS einzeiligen Text einfügen.
Liegt der Fokus auf dem Grafikfenster, hängt es vom Inhalt der 
Zwischenablage ab, was passiert:
o Beim Einfügen von Moskitoobjekten werden im Arbeits- 
 bereich die Umrisslinien angezeigt. So fällt es dem An- 
 wender leicht, die Objekte per Klick zu positionieren. Das  
 ist genau das Verhalten, was der Anwender schon kennt,  
 und zwar über das Menü „Daten, Kopieren / Verschieben,
 Objekt“. Neu ist, dass jetzt auch Objekte in andere Moskito- 
 instanzen kopiert oder verschoben werden können. 
o Kopierte Dateien werden geladen, eine Vereinfachung 
 gegenüber dem Drag & Drop. 
o Einzeiliger Text wird in die Eingabezeile im Kommando- 
 fenster eingefügt, so, wie es auch passiert, wenn der  
 Fokus auf dem Kommandofenster liegt und wie man es von  
 Texteditoren kennt. 
o Mehrzeiliger Text wird behandelt wie eine Batchdatei und  
 direkt ausgeführt.

Fazit
Der Austausch von Daten mit anderen Anwendungen wird 
durch die Verwendung der Zwischenablage einfacher.
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