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Liebe Leserinnen und Leser,

die 13. Moskito-Benutzertagung am 7. 
Juni war eines der absoluten Jahres-
highlights. Die interessanten Vorträge und 
Fachgespräche, die tolle Atmosphäre 
und das unterhaltsame Begleitprogramm 
werden allen Besuchern noch lange in 
Erinnerung bleiben. Sämtliche Fachvor-
träge finden Sie übrigens auch im Inter-
net auf der Homepage www.moskito-be-
nutzervereinigung.de. Schauen Sie doch 
einmal vorbei!
Viele Höhepunkte gab es auch auf der 
diesjährigen Intergeo in Nürnberg. Auf 
der Fachmesse überzeugten die neuen 
Moskito-Produkte ein breites Publikum. 
Mit besonderer Spannung erwarteten 
die Besucher die Vorstellung der neuen 
Moskito 5 Workbench, die Moskito GIS 
um eine grafische Programmieroberflä-
che erweitert. Lesen Sie in dieser Aus-
gabe der Moskito News, wie sich die 
Workbench bereits bei der Entwicklung 
von InfraCal bewährt hat.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Herzliche Grüße,

Ihr Horst Wessel

Das	Fachblatt	für	den	Moskito-Anwender Die neue Moskito-Workbench lernen 
Sie auf Seite 6 kennen.
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Die	neuen	Moskito	Produkte	
überzeugen	das	Fachpublikum
Die Moskito GmbH hat auf der internati-
onalen Fachmesse Intergeo in Nürnberg 
gleich mehrere Neuerungen vorgestellt. 
„Das neue Analysetool InfraCal ist eine 
Entscheidungshilfe bei der Sanierungs- 
und Erhaltungsplanung und dient der 
Investitionssteuerung im kommunalen 
Straßen- und Tiefbau“, so Horst Wessel, 
Geschäftsführer der Moskito GIS GmbH. 
„Wir sind davon überzeugt, dass dies 
der richtige Zeitpunkt ist, um InfraCal am 
Markt zu platzieren“. Kommunalen Ver-
waltungen 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 ent-
wickelt.
Die wichtigste Neuentwicklung im GIS 
selbst ist die Moskito 5 Workbench, 
die sich auch bereits bei der Entwick-
lung von InfraCal bewährt hat. Die Work-
bench ist ein visuelles Werkzeug für An-
wender, Administratoren und Entwickler. 
>> Fortsetzung auf der nächsten Seite



>> Fortsetzung von Seite 1

Mit Ihr steht in Moskito eine grafische 
Programmieroberfläche zur Verfügung. 
Mithilfe verschiedener Funktionsbaustei-
ne werden Prozesse strukturiert und die 
zugrunde liegenden Programme ausge-
führt. Die Funktionsbibliothek der Work-
bench enthält Bausteine unter anderem 
für Berechnungen, Attribut- und Daten-
bankabfragen sowie zur Bearbeitung 
von Moskito-Objekten und importierten 
Daten. Damit ermöglicht es die Work-
bench, beliebige Arten von Prozessen 
zu entwerfen, zu modellieren und zu ver-
walten.

Außerdem stellte die Firma Moskito die 
überarbeitete Applikation Moskito 5 
Strom vor. Diese Anwendung wurde ur-
sprünglich von der RWE entwickelt und 
enthält damit das Know-how eines gro-
ßen Stromversorgungsunternehmens. 
Für den Einsatz bei der SÜWAG, so-
wie bei kleineren Versorgern wurde die 
Anwendung umfangreichen Erweite-
rungen unterzogen. Highlights sind die 
Workforce-Unterstützung, die Echtzeit-
Netzanalyse, eine exakte Ausfallstatistik  
sowie der Luxbase-Anschluss. Geschäfts-

führer Horst Wessel zieht eine positive 
Bilanz und ist mit den neuen Kontakten 
sehr zufrieden: „Viele Gespräche, die wir 
führten, klingen sehr vielversprechend. 
Darüber hinaus konnten wir unsere be-
stehenden Kundenkontakte pflegen und 
sind auch auf der nächsten Intergeo 
2012 in Hannover präsent! Die Firma 

Moskito bietet seit mehr als 25 Jahren 
GIS-Anwendungen aus dem Bereich der 
Energieversorger und Kommunen. Mos-
kito GIS wurde konsequent und stetig 
weiterentwickelt und präsentiert sich als 
eine innovative und kostengünstige Lö-
sung für Anwender, die auf Kontinuität 
beim Anbieter Wert legen.

Seite 2
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Investitionen im Straßenbau stellen 
für Gemeinden einen entscheiden-
den Haushaltsposten dar. Aufgrund 
fehlender Möglichkeiten für eine aus-
führliche Infrastrukturanalyse werden 
jedoch Entscheidungen über die Sa-
nierung von Straßen und der darin 
verbauten Ver- und Entsorgungslei-
tungen aufgrund weicher Kriterien oft 
eher „aus dem Bauch heraus“ getrof-
fen. Diese mangelnde Transparenz 
sorgt bei Bürgern wie Entscheidern 
für Unbehagen und kontroverse Dis-
kussionen.

„Doch bei uns laufen alle wichtigen Da-
ten für eine detaillierte Infrastrukturana-
lyse zusammen“ sagt Norman Huber 
vom Ingenieurbüro Schulz. „So wurden 
wir von Gemeinden angesprochen und 
gefragt, ob all diese vorhandenen Daten 
nicht noch besser nutzbar gemacht wer-
den könnten, um als sachliche Entschei-
dungsgrundlage für Sanierungs- und Er-
haltungsplanung zu dienen.“ 
So entstand in Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro Schulz und der Moski-
to GmbH das Modul InfraCal, dessen 
Prototyp auf der diesjährigen Intergeo 
in Nürnberg präsentiert wurde. InfraCal 
bietet getrennte Ansichten für Planer und 
Entscheider, so dass die schlussendli-
che Entscheidung zur Ausführung einer 
Planung für die Entscheidungsträger 
in der Kommune denkbar einfach wird. 
Sie greifen über eine intuitiv bedienbare 
Web-Oberfläche via Internet auf die Da-
ten zu. In den Karten werden zusätzlich 
zum Kataster und den Straßenkategori-
en auch die erfassten Straßenschäden 
sowie die Netze der Leitungsträger dar-
gestellt. Damit können sie Problemberei-
che schnell optisch identifizieren und per 
Mausklick auswählen. Für die ausge-
wählten Straßenabschnitte wird dann auf 
einen weiteren Mausklick hin die Prog-
nose ausgeführt, die auf einer Bestands-
analyse basiert. Das Ergebnis erscheint 
umgehend auf einer neuen Website: Ein 
Bericht mit einer Aufstellung der  beste-
henden Situation und der überschlägi-
gen Sanierungskosten für die ausge-
wählten Straßenabschnitte. Zusätzlich 
werden Bewertungen des Straßen- und 
Leitungszustands und des jeweiligen 
Handlungsbedarfs nach Gewerk und 
in Gesamtbetrachtung aufgeführt. So 

können beispielsweise während einer 
Gemeinderatssitzung verschiedene Pro-
jektvarianten direkt abgfragt, präsentiert, 
bewertet und verglichen werden. Infra-
Cal bietet damit eine wertvolle sachliche 
Entscheidungshilfe für die Sanierungs- 
und Erhaltungsplanung unter Einbezie-
hung aller relevanten Informationen. 

Als Datengrundlage werden neben dem 
Straßennetz alle vorliegenden Sparten 
wie Wasser und Kanal oder auch Gas, 
Strom, Wärme und Telekommunikation 
berücksichtigt. Zu den grundlegenden 
Vorarbeiten aber gehört die Aufnahme 
der Bestandsdaten des Straßennetzes 
und der Straßenschäden ebenso, wie die 
Einbindung aller entscheidungsrelevan-
ten Netzdaten der Leitungsträger. Hierfür 
zeichnet der Planer bzw. das Planungs-
büro verantwortlich. Da nur die wichtigs-

ten Daten der betrachteten Infrastruktur 
in die Analyse einfließen, liegen die be-
nötigten Informationen den Gemeinden 
in den meisten Fällen schon vor. Sie 
werden aber bisher nur nebeneinander, 
nicht miteinander betrachtet. Beispiels-
weise liefert die Straßenbewertung der 
Doppik oder die Schadensklassifizierung 
der Abwassernetze im Rahmen der Ei-
genkontrollverordnung entscheidende 
Bausteine. Das Zusammenführen der 
Daten ist, im Verhältnis zum Nutzen, ein 
sehr überschaubarer Aufwand.
Um die „Prognose auf Knopfdruck“ mög-
lich zu machen, muss aber nicht nur die 
Datengrundlage stimmen. Auch der Be-
wertungsalgorithmus muss vorab konfi-
guriert werden. Zu diesen Tasks gehören 

das Einstellen von genäherten Einheits-
preisen für verschiedene Materialien, 
Flächen und Dimensionen und die Kon-
figuration von verschiedenen Gewichten 
und Kategorien für die Bestandsbewer-
tung und Prognose.
„Durch die Abstimmung der Bewertungs-
parameter zusammen mit dem Nutzer ist 
das System auf die jeweiligen örtlichen 
Verhältnisse und Gegebenheiten an-
passbar. Örtliche Baukosten, Untergrün-
de, Vorgaben und Präferenzen machen 
InfraCal für jede Gemeinde maßge-
schneidert einsetzbar.“ Auch ist es mög-
lich, jedem Straßenabschnitt weitere 
wesentliche Informationen anzuheften: 
Fotos, Dokumente, Tabellen, Auswertun-
gen, Notizen in den unterschiedlichsten 
Formaten. Alles mit der Maßgabe, mit 
drei Klicks am Ziel zu sein.
Letztlich soll gelten: Im Vorfeld der Pro-

jektierung einer Maßnahme stellt Infa-
Cal das Werkzeug zur Entscheidungs-
findung dar. Es liefert dem Entscheider 
objektive Begründungen und Belege auf 
Grundlage einer gesamtheitlichen Be-
trachtung aller relevanten Daten. Infra-
Cal gibt Hilfestellung bei der Zuordnung 
der Baukosten und ermöglicht eine zu-
kunftsgerichtete, nachhaltige Sanierung-
planung. 

„InfraCal ersetzt keine Kostenschät-
zung, soll es auch nicht, es setzt im 
Vorfeld dazu an. Aber es liefert eine 
sehr gute Aussage über alles Vorhan-
dene und eine Abschätzung des Ge-
wünschten im Hinblick auf das Not-
wendige und Machbare.“

Ingenieurbüro	Schulz	und	Moskito	GmbH	
entwickeln	InfraCal
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Einfach großartig! In diesem Jahr war 
es nahezu perfekt! Die Kombination 
aus Fachvorträgen, die fast schon fa-
miliäre Atmosphäre, das tolle Wetter 
und ein erstklassiges Hotel trugen 
maßgeblich  zum Gelingen der Veran-
staltung bei.

Nach der Begrüßung durch Volker Leh-
mann und Chris Gaidosch wurden der 
Vorsitzende Volker Lehmann und sein 
Vertreter Norman Huber wieder ins Amt 
gewählt. Da wir die Kasse der Benutzer-
vereinigung auflösten, und somit kom-

mende Prüfungen entfallen, bedankten 
wir uns bei unserem langjährigen Kas-
senprüfer Klaus Ulrich.

Die Fachvorträge der Herren Volker 
Suhre, Gunnar Holldorf, Matthias Klein-
schmidt, Frank Dietrich, Norman Huber, 
Ralph Betsch und Horst Wessel waren 
informativ, innovativ und auch amüsant! 
Die wirklich angenehme harmonische 
Stimmung spiegelte sich auch in der  Art 
und Weise des Präsentierens wider.
(Die Fachvorträge finden Sie auf der 
Homepage der Benutzervereinigung! 

www.moskito-benutzervereinigung.de)
Ebenso humorvoll wie auch ehrgeizig 
zeigten sich einige Teilnehmer/innen auf 
der Driving Ranch, wo so mancher Golf-
ball das Weite suchte!
Nach einem genussvollen Abendessen 
ließen wir den Abend auf der Hotelter-
rasse sowie an der Bar mit guten Ge-
sprächen gemütlich ausklingen!
Die Firma Moskito bedankt sich bei ihren 
Gästen für deren Erscheinen und freut sich 
auf sie im nächsten Jahr an gleicher Stelle! 

Danke!

13.	Moskito-Benutzertagung



Die Gemeinde Hirschberg an der 
Bergstraße liegt im Norden des Rhein-
Neckar-Kreises unweit der Grenze zu 
Hessen und besteht aus den ehemals 
selbstständigen Gemeinden Groß-
sachsen und Leutershausen.

Seit langem basiert die Dokumentation 
für Wasser und Abwasser auf Moskito 
GIS. Vor etwa zwei Jahren entstand die 
Idee, diese Informationen online allen 
Mitarbeitern der Gemeinde Hirschberg 
über eine Intranet-Auskunft bereitzustel-
len. Dies wurde mit der Firma Moskito 
und dem Ingenieurbüro E. Schulz aus 
Hirschberg zu einem Konzept entwickelt, 

das sich nun seit längerer Zeit erfolg-
reich im Produktiveinsatz befindet. 

ANFORDERUNGEN
Die Gemeinde Hirschberg verzichtete 
auf die Anschaffung eigener Server, das 
neue System sollte für alle Mitarbeiter 
zur Verfügung stehen und gegen externe 
Zugriffe gesichert sein. Das Kartenmate-
rial besteht aus Hintergrundkarten (Luft-
bild, Kataster, Straßenkarte) und den 
Daten für Wasser und Abwasser. Jeder 
Mitarbeiter soll in dem Kartenmaterial 
navigieren können. Als Hilfen wurden 
Suchmasken für das Auffinden von Ka-
nal-Schächten, Haltungen und Adressen 
angefragt. Darüber hinaus ist gefordert, 
die Sachinformationen für Fachobjekte 

ablesen zu können sowie Ausdrucke an-
zufertigen.

REALISIERUNG
Der Kartendienst wurde auf einem exter-
nen Server seitens Moskito eingerichtet 
und unter einer eigenen Web-Adresse 
veröffentlicht. Damit Anwender, die sich 
nicht authentifiziert haben, auch etwas 
präsentiert bekommen, (ein leerer Bild-
schirm ist nicht schön), wurde ein öffent-
licher Bereich realisiert, der die Daten 
von Open-Streetmap zeigt. Bürger, die 
diese Adresse verwenden, können die 
Straßenkarte nutzen und auch in dieser 
suchen. Sie erhalten aber keinen Zugriff 

auf die internen Fachdaten!
Für den Zugriff auf eine erweiterte Da-
tenauswahl ist ein Einloggen des Anwen-
ders notwendig. Die Navigation innerhalb 
der Daten geschieht entsprechend dem 
„Industriestandard“ Google Maps. Damit 
ist sichergestellt, dass sich die meisten 
Anwender ohne Schulung zurechtfinden. 
Das Drucken im PDF-Format ist simpel 
und die Abfrage von Sachdaten wird 
durch das Klicken in die Karte realisiert. 
Mit dieser sehr einfachen Realisierung 
sollte erreicht werden, dass eine Fehlbe-
dienung nicht möglich ist.

ERFAHRUNG
Das System wurde sehr positiv ange-
nommen. Trotzdem mussten in der 

Anfangsphase Änderungen realisiert 
werden, die auf den grundlegenden Un-
terschieden in der Denkweise von Ent-
wicklern und Anwendern beruhen. Die 
Aufteilung der Bildschirmfläche wurde 
für geringere Auflösungen, wie sie beim 
Amt verwendet werden, optimiert. Zu-
sätzlich wurde eine Statusausgabe ein-
gebaut, die jeden Anwender über letzte 
Änderungen am System informiert. Das 
Informieren der einzelnen Endanwender 
erwies sich ansonsten als unmöglich. 
Auch ein Rückmelde-Button für Prob-
leme wurde nachgerüstet, so dass jetzt 
jeder Anwender seine Probleme per E-
Mail an Moskito weiterleiten kann.

Wie gut das System angenommen wur-
de lässt sich anhand der Geschwin-
digkeit ableiten, mit der ein Abschalten 
des Systems von den Anwendern wahr-
genommen wird. Deshalb wurden die 
Wartungsphasen inzwischen auf das 
Wochenende und in die Abendstunden 
verlegt.

WIE GEHT’S WEITER?
Als nächster Schritt steht die Integration 
von InfraCal an, so dass das Bauamt auf 
aktuelle Schadensinformationen zugrei-
fen kann. Zudem können die Mitarbeiter 
dann die Vorplanung für Straßensanie-
rungen besser steuern. Die Technik wird 
ab 2012 zur Verfügung stehen und das 
WEB-GIS noch produktiver machen.

Seite 5
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Mit der Workbench steht jetzt in Mos-
kito eine grafische Programmierober-
fläche zur Verfügung, die auch ohne 
explizite Kenntnisse der Moskito-Pro-
grammiersprache genutzt werden 
kann. Sie ist damit nicht nur für Ent-
wickler nützlich, sondern auch für An-
wender und Administratoren. Mithilfe 
verschiedener Funktionsbausteine wer-
den Prozesse strukturiert und die zugrun-
deliegenden Programme ausgeführt. 

INTUITIVE HANDHABUNG
Die einfache Handhabung ermöglicht 
es, Verarbeitungsprozesse schnell und 
unkompliziert zu definieren. Durch das 
Hinzufügen und Verbinden der verschie-
denen Bausteine können Objekte mani-
puliert, oder ihre Attribute abgefragt und 
für weiterführende Berechnungen ver-
wendet werden. Zusätzlich ist es mög-
lich, externe Datenquellen unterschied-
licher Formate miteinzubeziehen. Die 
einzelnen Bausteine können wahlweise 
wie normale Moskito-Objekte erfasst, 
oder einfach aus der Funktionsbibliothek 
übernommen werden. Die Funktionsbib-
liothek enthält Bausteine, unter anderem 
für Berechnungen, Attribut- und Daten-

bankabfragen sowie zur Bearbeitung 
von Moskito-Objekten und importierten 
Daten. 

OFFENHEIT
Die Workbench erlaubt die Erweiterung 
durch den Anwender um neue Biblio-
thekselemente und Funktionsbausteine. 
Alle bestehenden Bausteine werden im 
Quellcode ausgeliefert und können vom 
Anwender angepasst oder als Vorlage 
für neue Funktionen verwendet werden.

VIELFÄLTIGE EINSATZBEREICHE
Damit ermöglicht es die Workbench, be-
liebige Arten von Prozessen visuell zu 
entwerfen, zu modellieren und zu ver-
walten. Sie ist für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche geeignet, wie beispiels-
weise Datenmigrationen, Planungen, Er-
stellung von Reports oder thematische 
Darstellungen. Der fertige Prozess wird 
nicht in einer textbasierten Batchdatei, 
sondern als Plan gespeichert. Die Work-
bench kann so auch als Webservice ge-
nutzt werden.

FUNKTIONSWEISE
Ein Prozess kann manuell oder auto-

matisiert aufgerufen werden. Die ma-
nuelle Ausführung geschieht über ein 
Instance-Objekt, das vom Anwender im 
Planbestand plaziert wird. Hier werden 
vom Anwender die benötigten Eingaben 
vorgenommen. Dies kann je nach Pro-
zess beispielsweise durch das Anklicken 
von Objekten im Datenbestand oder die 
Eingabe von Werten in Dialogmasken 
geschehen. Anschließend wird der so 
initialisierte Prozess durch die Instance 
gestartet. Der Aufruf kann aber auch z.B. 
als Methode im Datenmodell verankert 
werden, so dass er automatisiert für be-
stimmte Objekte erfolgt. 
                             
ERGEBNIS EINES PROZESSES 
Ergebnisse können beispielsweise ein 
Report mit Abfragen und Berechnungen 
sein, ein migrierter Datenbestand, oder 
auch Einfärbungen von Objekten nach 
komplexen Bewertungskriterien.

INTEGRATION
Die Workbench wird Bestandteil aller 
zukünftigen Versionen von Moskito Pro-
fessional sein. Sie wird mit jeder Versi-
on von Moskito weiterentwickelt und um 
neue Bausteine erweitert.

Seite 6
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Voraussetzung für das Erfassen von 
Zisternen ist eine bereits erfasste 
Versiegelungsfläche auf dem Grund-
stück. Die zu erfassende Zisterne wird 
als Symbol dem Objekt Versiegelung 
zugeordnet. Bei der Erfassung der 
Zisternen werden drei Typen von Zis-
ternen unterschieden. Zum Einen Zis-
ternen ohne Überlauf, die nicht an das 
Kanalnetz angeschlossen sind. Zum 
Zweiten Zisternen, die zur Entwässe-
rung von Brauchwasser genutzt wer-
den, und schliesslich Zisternen, die 
zur Entwässerung von Gartenwasser 
genutzt werden. Diese Unterschei-
dung ist für die Berechnung der Ab-
flussrelevanten von Bedeutung.
 

Die Erfassung der Zisternen in der Grafik 
wird über die Toolbar gestartet. Hierbei 
wird der gewünschte Zisternentyp im 
Menü angeklickt und in der Grafik po-
sitioniert. Sollten auf einem Grundstück 
weitere Zisternen vorhanden sein, wer-
den diese nacheinander erfasst. 
Um das für die Berechnung der abfluss-
relevanten Flächen  benötigte Zisternen-
volumen einzugeben, muss nun das Ob-
jekteigenschaftsfenster geöffnet werden. 
Nun können nacheinander die Werte 
(das Volumen) für die erfasste Zisterne 
eingegeben werden. Die Zuordnung der 
grafisch erfassten Zisterne zum entspre-
chenden Wert im Objekteigenschafts-
fenster erfolgt über die sowohl in der 
Grafik als auch in den Objekteigenschaf-
ten hinterlegten laufenden Nummern.
Nachdem alle zu berücksichtigenden 
Zisternen erfasst und attributiert sind, 
müssen diese nun noch den angeschlos-
senen Versiegelungsflächen zugeordnet 

werden. Dazu wird über die Toolbar das 
Auswahlfenster für die Zuordnung geöff-
net. 
Hier sind alle für das Versiegelungsob-
jekt relevanten Zisternen mit ihrer lau-
fenden Nummer und ihren Entwässe-
rungstyp aufgelistet. 
In der Auswahlliste wird die gewünschte 
Zisterne ausgewählt (die Zisternen-ID in 
der Liste repräsentiert die in der Grafik 
dargestellte Zisterne). Nach Auswahl 
der Zisterne klickt der Anwender in die 
gewünschte Fläche. Nach Bestätigung 
mit „OK“ ist die angeklickte Fläche zur 
Entwässerung der Zisterne zugeordnet 
und wird in der Grafik entsprechend dar-
gestellt.
Die erste Nummer im Kreis repräsentiert 
die laufende Versiegelungsfläche, die 
zweite Nummer repräsentiert die lau-
fende Zisternennummer. Die Kreisdar-
stellung um die lfd. Versiegelungsfläche 
wird entsprechend der Kreisdarstellung 
um die Zisternensymbole abgebildet 
und ermöglicht so die Erkennung des 
Zisternentyps und der auf dem Grund-
stück zugeordneten Versiegelungsflä-

che. Nach Erfassung und Attributierung 
aller zu erfassenden Zisternen kann 
über die Serienbriefgenerierung die 
Berechung der abflusswirksamen ver-
siegelten Grundstücksfläche unter Be-
rücksichtigung etwaiger Zisternen neu 
generiert werden. Vor der Generierung 
des Nachweises zur Ermittlung der ab-
flusswirksamen versiegelten Flächen auf 
den Grundstück muss zunächst über die 
Toolbar erneut der Export der Daten in 
die Datenbank angestoßen werden. Das 
ist nötig, damit alle relevanten Daten für 
die Berechnung „Flächenfeststellung“ 
zur Verfügung stehen. Zur Generierung 
der Anschreiben steht in der Toolbar der 
Button „Serienbrief“ zur Verfügung. Um 
die Serienbriefgenerierung zu starten, 
muß die Ausgabe-Art bestimmt werden. 

Nach der Ausgabe der gewünschten 
Ausgabeoption stehen die neuen Flä-
chennachweise, bestehend aus einem 
Grafikausschnitt des Flurstücks und 
einer Tabelle mit der abschließend be-
rechneten abflusswirksamen Fläche zur 
Verfügung.
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Wer hat noch nicht innerlich gestöhnt, 
wenn es darum ging, eine lange Kun-
den- oder Auftragsnummer von Hand 
abzutippen? Gerade bei langen Zah-
lenketten ist die Fehleranfälligkeit hoch. 
Moskito-GIS hat dafür eine praktische 
Lösung: Texterkennung. 

Moskito-GIS kann seit neuestem Teil-
bereiche des Bildschirms analysieren 
und so Texte aus eingescannten Doku-
menten, Faxen, Bilddateien oder auch 
Dialogboxen auf dem Bildschirm extra-
hieren und in eine Moskito-Dialogbox 
einsetzen. Das Ganze ist nicht aufwän-
diger als das „Copy & Paste“ von Texten.

UND SO GEHT’S:
Um die Funktion zu nutzen, muss der 
Anwender in einem Dialog den Cursor in 
ein Textfeld setzen und die Druck-Taste 
betätigen. Alternativ lässt sich diese 
Funktion auf einen Button programmie-
ren. Sofort verschwindet Moskito im Hin-
tergrund und der Cursor ändert sich zu 
einem Fotoapparat: Der Anwender kann 
nun einen Rahmen um einen beliebigen 
Bildschirmbereich aufziehen:

Der Inhalt des Bildschirmbereichs wird 
von einem eingebundenen OCR über-
setzt und dem Anwender als Text zu-
rückgeliefert: 

Die Texterkennung kann, wenn ge-
wünscht, mit der ESC-Taste abgebro-
chen werden.

ANWENDUNGS-TIP:
Die Erkennungsleistung lässt sich übri-
gens deutlich steigern, wenn Dokumente 
oder Bilder etwas vergrößert werden.
 
HINTERGRUNDWISSEN:
OCR steht für Optical Character Recog-
nition und bezeichnet Software, die aus 
Rastergrafiken Text extrahiert. Raster-
grafiken bestehen aus Bildpunkten, die 
in Zeilen und Spalten angeordnet sind:

Ein OCR muss aus diesem Raster die 
enthaltenen Linien und Flächen iden-
tifizieren und darüber Buchstaben und 
Zeichen erkennen. Moskito-GIS nutzt für 
die Texterkennung das freie OCR tesser-
act. 

Monika Geißler gehört von Beginn an 
zum erweiterten Moskito Team und 
ist sowohl in der Kundenbetreuung 
als auch im Bereich der Schulungen 
tätig. Die 1967 geborene Diplom-Sta-
tistikerin verfügt über langjährige pä-
dagogische Erfahrung und intensive
Kenntnisse rund um Moskito GIS.

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihres 
Statistikstudiums (Nebenfach Raum-
planung) an der Universität Dortmund 
1994 arbeitete sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl „Operations 
Research und Wirtschaftsinformatik” der 
Universität Dortmund und sammelte erste 
praktische Erfahrungen als freiberufliche 
Mitarbeiterin der VEW AG, Dortmund.
Seit 1998 war Monika Geißler als Pro-
jektberaterin und Marktforscherin selbst-
ständig tätig. Im Rahmen ihrer Tätigkeit 
führte sie statistische Auswertungen und 
Inhouse-Seminare zu verschiedenen 
fachlichen Schwerpunkten der Statistik 
durch. Zusätzlich nahm Frau Geißler 
verschiedene Lehraufträge wahr. 
Unter anderem sind dies „Statistik“ 
und „Mathematik“ an der International 
School of Management Dortmund und 
„Wirtschaftsstatistik“ für die Fernfach-
hochschule Hamburg, Studienzentrum 
Essen. Parallel zu diesen Tätigkeiten hat 
Frau Geißler zahlreiche kundenorientier-
te Schulungskonzepte für Moskito GIS 
erarbeitet. Seit 1998 führt sie Anwender-
seminare durch und wurde in den letz-
ten Jahren auch verstärkt in der Anwen-
dungsprogrammierung tätig.
Seit April 2011 ist sie bei der Moskito GIS 
GmbH festangestellt.
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