
Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Anpassung des GIS für das
Mobile Asset Management haben wir die
Anwenderfreundlichkeit noch weiter ver-
bessert: Die Farbänderung beim Anklicken
eines Spannfeldes macht die Markie-
rung von Spannfeldern deutlich einfa-
cher und erhöht den Benutzerkomfort.
Lesen Sie mehr über die spannende
Entwicklung und Implementierung in die-
ser Ausgabe der Moskito News!

Die stetige Weiterentwicklung und Ver-
besserung unseres Moskito GIS ist na-
türlich auch Thema bei unserer diesjäh-
rigen Benutzertagung in Westerburg.
Längst ist unsere jährliche Tagung zu
einer festen Institution geworden. Auch
in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf
einen anregenden Gedankenaustausch
und spannende Diskussionen mit Ihnen.
Lassen Sie sich auch von unserem
Workshop „Tipps und Kniffe“ inspirieren!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Herzliche Grüße,

Ihr Horst Wessel (Geschäftsführer)
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Die Lösung für die Markierung von
Spannfeldern stellen wir Ihnen auf 
Seite 7 vor.

Moskito Benutzertagung und
Workshop „Tipps und Kniffe“
2011 in Westerburg! 
Die 13. Moskito Benutzertagung und
der 4. Workshop „Tipps und Kniffe“
finden in diesem Jahr im Lindner Ho-
tel Wiesensee statt. Nachdem wir in
den vergangenen Jahren stets im Con-
tel in Koblenz zu Gast waren, laden
wir Sie nun nach Westerburg im Wes-
terwald ein.

Gerne erinnern wir uns an informative
Fachvorträge und an gelungene Abend-
veranstaltungen  wie unsere „Weinreise“
oder die Besichtung der Marksburg mit
anschließenden „Grafenmahl“. Lassen
Sie uns gemeinsam diese angenehme
Atmosphäre ins Hotel Wiesensee über-
tragen!
Am 07. Juni 2011 findet unsere jährliche
Benutzertagung statt. Nach einem Tag

voller Informationen, lassen wir den Abend
in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.
Am 08. Juni folgt der Workshop „Tipps
und Kniffe“, der sich in den letzten Jah-
ren etabliert hat.
Planen Sie bitte bei Ihrer Anreise etwas
mehr Zeit ein. Von den umliegenden Au-
tobahnen benötigen Sie ca. 20 min über
die Landstrassen, durch die schöne Na-
tur zum Hotel.
In nächster Zeit senden wir Ihnen die
offizielle Einladung mit allen notwendi-
gen Informationen. Zu unseren Veran-
staltungen erhoffen und wünschen wir
uns, wie in den letzten Jahren, ein rege
Teilnahme!

Wir freuen uns auf Sie!
Bis bald in Westerburg!
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Der neue Rahmendruck
Häufig stehen GIS Anwender vor der
Aufgabe, wiederholt Pläne in einem
vorgegebenen Raster und Maßstab
drucken zu müssen. Diese Aufgabe
vereinfacht der neue Rahmendruck in
Moskito GIS erheblich. Er bietet nach
einer einmaligen Konfiguration alle
benötigten Funktionen in einem über-
sichtlichen Dialog an.

Zunächst einmal kann der Anwender den
gewünschten Drucker sowie die Druck-
legende, die Papiergröße und die Papier-
ausrichtung wählen. Weiterhin besteht
die Möglichkeit, direkt die für den Druck
benötigte Applikation zu bestimmen. Da-
rüber hinaus kann er eines der konfigu-
rierten Themen aktivieren.
Um bei einer großen Anzahl von Orten
die Auswahl einzuschränken, können Ka-
tegorien eingerichtet werden. Die zur
Auswahl stehenden Orte richten sich
dann danach, ob die gewählte Kategorie
für einen Ort definiert ist.
Bei Auswahl eines Ortes passt sich die

Ansicht im Kartenfenster automatisch
dem gewählten Bereich an. Zusätzlich
wird der Rahmenplan geladen und die
Auswahlliste mit den passenden Rah-
men gefüllt. Der Anwender kann nun die
gewünschten Rahmen aus der Liste aus-
wählen oder direkt im Grafikfenster iden-
tifizieren und anschließend in einem
Durchgang drucken.
Auch die Konfiguration ist sehr einfach.

Sie besteht einerseits aus einem Plan, in
dem die Ausdehnung, der Maßstab so-
wie der Name der Rahmen definiert wird.
Andererseits stellt eine Datenbank die Ver-
bindung zwischen den einzelnen Rah-
men, den Kategorien und den Orten her.
Der neue Rahmendruck ist Teil von Mos-
kito GIS Professional und ist damit appli-
kationsübergreifend nutzbar. Er steht ab
der Version 5.3 zur Verfügung.
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Beliebige Geodaten aus einer Datenbank mit
Moskito importieren
Über das Format HDFDB kann Mos-
kito beliebige Daten mit Koordinaten
importieren und in einem Plan dar-
stellen. Mit wenig Aufwand kann der
Anwender konfigurieren, wie die
Objekte in Moskito dargestellt wer-
den. So lassen sich Daten aus exter-
nen Datenbanken in laufende Appli-
kationen einbinden. Natürlich können
Änderungen auch in die Datenbank
zurückgeschrieben werden.

Beispiel Pro Baum

Die Firma GISCON bietet eine Software
zur Verwaltung von Bäumen im Rahmen
der Verkehrssicherungspflicht an. Die
Bäume werden in einem eigenen Daten-
banksystem mit ihren Rechts- und Hoch-
werten geführt.
In der Applikation Moskito Pro Baum
werden die Bäume direkt aus dem Pro
Baum-System geladen. Es gibt keine
doppelte Datenhaltung, keine Versions-
differenzen oder Redundanzen, es ist kein
Datenabgleich notwendig. Über Konfigu-
rationstabellen erkennt Moskito, in wel-
chen Tabellenspalten Koordinaten, Ort,
Objektart, etc. abgelegt sind und was
das in der Applikation für Objekte sind.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Selbst Zusatzinformationen wie der Sta-
tus sind für Moskito GIS kein Problem.
Im Fall von Pro Baum ist die Dateninte-
grität von Bedeutung. Deswegen wer-
den die Baumdaten in Pro Baum ge-
pflegt. Bei der Erfassung, z.B. mit GPS,
wird in Moskito GIS der Standort aufge-

nommen, das zugehörige Kollektiv er-
mittelt und beides an Pro Baum übermit-
telt. Dort öffnet sich sogleich die passen-
de Maske, die dem Anwender das Aus-
füllen erleichtert und die Integrität sicher
stellt. Siehe dazu auch den Artikel über
Moskito Pro Baum.

Das Format HDFDB

Das Format HDFDB erlaubt es, Daten
komplett in einer Datenbank abzuspei-
chern. Meist ist eine Kombination aus
Dateien und Datenbank sinnvoll, z.B.
können Luftbilder im Dateisystem und
Vektordaten in der Datenbank abgelegt
werden. Moskito arbeitet mit jedem Da-
tenbanksystem zusammen, das eine
ODBC-Schnittstelle hat. Erfahrungen mit
Oracle, Microsoft SQL-Server und Mi-
crosoft Access liegen vor.

Wie gewohnt können die Daten in Lay-
ern und Plänen organisiert werden. Ob
nach thematischen oder räumlichen
Kriterien bleibt ganz dem Anwender/
Administrator überlassen.
Moskito GIS erkennt selbständig Ände-
rungen in der Datenbank und aktualisiert
die Anzeige, so dass der Anwender auch
in Multiuser-Umgebungen immer auf
dem aktuellsten Stand ist. M
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Bäume aus dem Pro Baum, geladen in Moskito GIS in den Layer Luftbild. Die Farbe
der Bäume zeigt an, wann die nächste Kontrolle fällig ist, das Schriftstück, ob der
Auftrag dazu schon vergeben ist.
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Konverter für das neue ISYBAU-Austauschformat 
ab Frühjahr verfügbar
Um die Daten zur Planung, zum Bau
oder zum Betrieb abwassertechni-
scher Anlagen in Liegenschaften des
Bundes in unterschiedlichen EDV-
Umgebungen verwalten zu können,
wurde 1991 mit dem ISYBAU-Aus-
tauschformat eine plattformunabhän-
gige Schnittstelle zur einheitlichen
Bestandsdokumentation eingeführt.  

2006 wurde die Schnittstelle fachlich er-
weitert und an den aktuellen Stand der
DV-Technik angepasst, es wurde eine
neue Schnittstelle auf XML-Basis defi-
niert. Mit der neuen Schnittstelle können
jetzt auch detaillierte Geometriedaten,
z.B. die Umringe von flächenförmigen
Sonderbauwerken oder die Knickpunkte
von Haltungen ausgetauscht werden:

Auch die seit 2006 geforderten Zustands-
bewertungen von Entwässerungssyste-
men nach dem Kodiersystem der DIN
EN 13508-2 unterstützt die neue Schnitt-
stelle: 

Der Katalog der möglichen Bauwerke
wurde gegenüber dem alten Austausch-
format erheblich erweitert, für alle im
neuen Austauschformat definierten Be-
standsobjekte kann neben der vollstän-
digen Geometrie auch die Bausubstanz
ausgetauscht werden.
Damit steht eine leistungsfähige, ge-

normte und bundesweit gültige Schnitt-
stelle zur Verfügung. 

Das Datenmodell in der Moskito-Appli-
kation Kanal haben wir entsprechend
erweitert, Konverter für die die neue
Schnittstelle sind für Stamm- und Zu-
standsdaten ab Frühjahr verfügbar. 

Kanalschaden: Stutzen nicht fachgerecht verschlossen.

Moskito 
Geo-Informations-Systeme GmbH
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44359 Dortmund 
Tel.: 0 231 / 933 41- 20 
Fax: 0 231 / 933 41- 19 
E-Mail: info@moskito-gis.de 
Web: www.moskito-gis.de
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Sets in Moskito
Sets sorgen in Moskito für eine ein-
heitliche Einfärbung von Stromleitung
und angeschlossenem Gebäude. An-
wender sind zum Beispiel Energie-
versorger, die Gebäudeeinfärbung
nach Kriterien wie Strang, versorgen-
de Station und Stromkreis einsetzen.

Bisher wurde die Gebäudefarbe über ein
Attribut am Gebäude gesteuert. Hatte
man die Gebäudefarbe abhängig von
der angeschlossenen Stromleitung nach
Kriterien wie Stromkreis oder versorgen-
de Station gewählt, musste eine Ände-
rung an einer Stromleitung an alle ange-
schlossenen Gebäude übertragen wer-
den, um die gewünschte einheitliche Ein-
färbung von Leitung und Gebäude zu
erzielen. Durch die Verwendung von Sets
wird es möglich, die Farbe der Leitung
direkt für die Darstellung des Gebäudes
zu nutzen. Das erfordert einmalig eine
Anpassung der Signaturtabellen und die
Erzeugung der Sets. Technisch ist die
Einfärbung so realisiert, dass die Strom-
leitung ein Set-Element mit dem Namen

„Gebaeude“ besitzt, und die angeschlos-
senen Gebäude über ein Member-Ele-
ment verfügen, das dem Set an der
Stromleitung zugeordnet ist. Vervoll-
ständigt wird die Realisierung mit einer
angepassten Signaturtabelle, die bei der
Gebäudefarbe über das Set auf die Far-
be der Stromleitung zugreift.

Weitere wichtige Eigenschaften von
Sets sind:
• Ein Set verbindet Objekte miteinander,

ohne dass eine grafische Verbindung 
notwendig ist.

• Ein Set darf aus beliebig vielen Master-
und Member-Elementen bestehen.

• Die Bestandteile eines Sets dürfen 
über beliebige Pläne verstreut sein. 
Beim Aufladen von Plänen werden die
Verbindungen automatisch wiederher-
gestellt.

• Ein Objekt in Moskito darf mehrere 
Sets besitzen und zu mehreren Sets 
gehören, die Sets müssen sich jedoch
durch ihren Namen voneinander 
unterscheiden lassen.

Grafische Darstellung ohne Set:

Grafische Darstellung mit Set:
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Dynamische Einfärbung von Stromkreisen
Bislang waren GIS-Spezialisten ge-
fragt, wenn es um die Einfärbung von
Stromkreisen ging. Änderungen an der
Schaltung konnten erst nach manuel-
ler Auswahl der Einfärbeprozedur
sichtbar gemacht werden und Fehler
bei der Versorgung waren nicht un-
mittelbar zu erkennen. Die Kollegen
vor Ort mussten also auf eine Aktua-
lisierung der Pläne warten, um ihre
Änderungen überprüfen zu können.

Nun haben wir die Stromkreiseinfärbung
der Moskito Strom-Applikation um eine
neue Oberfläche erweitert. Mit dieser
Oberfläche ist eine einfache Bedienung
auch direkt durch den Betrieb vor Ort
möglich. Nach Auswahl einer Leitung
wird neben Art der Leitung sowie Start-
und Zielobjekt die Schaltung direkt
angezeigt. Symbole verdeutlichen die
aktuelle Einstellung zusätzlich. Weitere
Symbole zeigen den Anwendern unmit-
telbar an, ob eine Leitung unversorgt ist,
oder ob es zu einer Kollision bei der
Versorgung kommt. So kann schon vor
Ort direkt darauf reagiert werden.
Änderungen an der Schaltung werden

direkt in die GIS-Daten übernommen.
Dies wird durch die dynamische Einfär-
bung der Leitungen ermöglicht, die un-
mittelbar nach einer Änderung ausge-
führt wird. Die Mitarbeiter können die
Auswirkungen der Umschaltung also di-
rekt prüfen und mit den geänderten Da-
ten weiterarbeiten. 

Außerdem hat sich seit kurzem die
Gesetzgebung zur Dokumentation von
Abschaltungen geändert. Bisher waren
die Anforderungen an das GIS hier sehr
gering, nun müssen auch kurzzeitige
Umschaltungen dokumentiert werden.
Dies führt natürlich zu einer Änderung

der Arbeitsabläufe. In der neuen Ober-
fläche sind jetzt auch temporär abwei-
chende Schaltzustände einstellbar.
Sobald die Checkbox „Abweichend“ akti-
viert ist, können die daraus resultieren-
den Ergebnisse durch die Auswahl des
dafür erzeugten Themas dargestellt wer-
den. Weit wichtiger ist hier noch, dass
auch diese Schaltungsänderungen in
Echtzeit in die GIS-Daten übernommen
werden. Moskito GIS führt sofort eine
Neueinfärbung der Pläne durch, so dass
jeder Mitarbeiter den Plänen entnehmen
kann, auf welchen Wegen die Gebäude
versorgt werden.
Die Themenauswahl ist ebenfalls über
die Oberfläche möglich, dafür ist ein ent-
sprechender Button vorhanden. In Text-
feldern kann der Zeitraum gespeichert
werden, in dem diese Umschaltung er-
halten bleiben soll. So erkennt der An-
wender direkt, wann ein temporärer Schalt-
zustand deaktiviert und die Originalein-
färbung wieder hergestellt werden kann. 

Zusätzliche Buttons, z.B. zum Laden des
gesamten Versorgungsbereichs einer
Station, runden die neue Oberfläche ab. 
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GeoCoding mit Moskito  
Unter dem Begriff Geocoding ver-
steht man die Zuweisung von raum-
bezogenen Daten, also der geogra-
phischen Position zu einer Adresse,
einer Stadt, einer Postleitzahl oder ei-
nem allgemeinen Punkt.

Mit dem Modul GeoCoding bietet Mos-
kito ein Instrument, mit dem Sie Ihre
Kunden- und Adressdaten, mit zusätzli-
chen Merkmalen versehen, in Geodaten
visualisieren können.
Ausgangspunkt für die Visualisierung
Ihrer Daten ist die Anschrift. Über sie ist
es möglich, unterschiedliche Informatio-
nen individuell zuzuordnen.
Ihre Adressdaten werden in einer vorde-
finierten Tabelle abgelegt, die laufend ak-
tualisiert werden kann. Alternativ können
Sie auch Adressdaten in einer Daten-

bank ablegen. Die verwendete Daten-
quelle (z.B. eine Excel-Tabelle), wird in
Moskito ausgewählt und verbunden.
Um den Raumbezug für Ihre Adressda-
ten abzufragen, stehen verschiedene Geo-
dienste zur Verfügung (z.B. Google oder

Yahoo). Nach Auswahl des gewünsch-
ten Geodienstes, wird eine entsprechen-
de Anfrage gestellt, und die ermittelten
Daten werden in Ihrer Tabelle den ent-
sprechenden Adressdatensätzen zuge-
ordnet. Zur Visualisierung der Adress-
daten werden die Datensätze aus der
Tabelle in einem neu angelegten Mos-
kito-Plan eingetragen und stehen zur
Verfügung.
Optional können die abgefragten Geo-
Koordinaten auch in andere Koordina-
tensysteme transformiert werden, und
somit auch in anderen Georeferenzier-
ten Karten verwendet werden. Bei einer
Verwendung in einem anderen gewählten
Koordinatensystem werden die transfor-
mierten Koordinaten ebenfalls in der
Tabelle dem entsprechenden Datensatz
zugefügt.

Moskito Pro Baum in Betrieb
Seit einiger Zeit kann man in Bad
Schönborn einen freundlichen Mitar-
beiter mit einem Laptop von Baum zu
Baum gehen sehen. Dieser Mann kon-
trolliert die Bäume im Rahmen der
Verkehrssicherungspflicht. Er benutzt
dazu Moskito GIS und Pro Baum. Die
Gemeindeverwaltung Bad Schönborn
setzt die Kombination Moskito GIS
und Pro Baum erfolgreich ein.

Der Mitarbeiter hat vor Ort ein vollwerti-
ges GIS zur Hand mit allen Funktiona-
litäten wie z.B. GPS-Positionsdaten, die
Umschaltung der Ebenen von Kataster-
vektordaten auf Luftbild, alle Detailinfor-
mationen, die komplette Palette an Ana-
lysefunktionalität und natürlich die
Schnittstelle zu Pro Baum. Auf dem
Laptop sind die Vektordaten, Luftbilder
und topographische Karten in eigenen
Layern organisiert, so dass sie je nach
Bedarf einzeln (un)sichtbar geschaltet
werden können. Die Oberfläche wurde
für die Bedienung auf einem Touch-
screen optimiert.

Außerdem ist mit Pro Baum ein vollwer-
tiges Verwaltungsprogramm auf dem
Laptop installiert. Pro Baum-Daten wer-
den in einem leistungsfähigen Daten-
banksystem abgelegt. Hier sind passen-
de Lösungen für große wie kleine Un-
ternehmen realisierbar. Ein Datenab-
gleich zwischen dem Außendienst und

der Zentrale ist nicht mehr nötig, der
Mitarbeiter hat alle notwendigen Daten
und Berechtigungen vor Ort zur Ver-
fügung. Somit wird Redundanz vermie-
den, Speicherplatz minimiert und Fehler-
quellen eliminiert. In speziellen Formu-
laren werden die Daten übersichtlich

präsentiert. Auswahlboxen und Texter-
gänzung minimieren dabei den Aufwand
bei der Dateneingabe. Bäume können
vor Ort neu erfasst und gleich mit allen

notwendigen Informationen abgelegt,
vorangegangene Kontrollen eingesehen
werden. 
Der Wechsel vom GIS zum Verwaltungs-
programm und umgekehrt erfolgt auf
Knopfdruck. Die passenden Daten sind
ausgewählt, lästiges Suchen entfällt.

Hier wurde ein Komplettsystem geschaf-
fen, dass maximale Performance mit Por-
tabilität und praxisgerechter Ausstattung
kombiniert.
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Markieren von Spannfeldern
Im Rahmen des Mobile Asset Ma-
nagement (MAM) eines großen Ver-
sorgers sollen die Mitarbeiter Spann-
felder von Freileitungen inspizieren.
Ein Spannfeld verläuft jeweils von ei-
nem Mast zum nächsten. Die Spann-
felder sollen über das GIS identifiziert
und entsprechende Reports im SAP
generiert werden. Dazu möchte der
Mitarbeiter das Spannfeld anklicken
und das Formular im MAM füllen.

Das Problem
Spannfelder sind für die Mitarbeiter ei-
nes Versorgers selbstverständliche Ein-
heiten. Dies gilt aber nicht immer für das
GIS. Auf Mittel- und Hochspannungs-
ebene sehen die Datenmodelle von
Moskito vor, dass die Leitungsobjekte
jeweils von Mast zu Mast führen und
dort getrennt sind. Dies gilt nicht im
Niederspannungs-, Hausanschluss- und
Steuerkabelbereich. In diesen Ebenen
verlaufen die Leitungsobjekte jeweils
von Knoten zu Knoten. Ein Knoten ist
z.B. eine Kabelaufführung oder ein
Abzweig.

Wird jetzt ein „Spannfeld“ angeklickt, so
wird die Leitung identifiziert, der nächst-
gelegene Punkt wird geöffnet. Das reicht
leider nicht für die Mitarbeiter, denn sie
sehen aus den Markierungen des geöff-
neten Punktes noch nicht, ob es sich um
das gewünschte Feld handelt.

Die Lösung
Die gewünschte Lösung war eine Farb-
änderung beim Anklicken des Spannfel-
des. Das hört sich einfach an, erfordert
aber einige interne Änderungen. Diese
Änderungen werden sich auch für die
Lösung weiterer Probleme als hilfreich
erweisen.
1.Moskito merkt sich jetzt die angeklick-
te Position. Damit alle Kunden ähnliche

Lösungen zur Verfügung haben wurde
eine globale Variable System.Click ein-
geführt. Dort wird die Koordinate hinter-
legt, die der Anwender als letztes ange-
klickt hat. Dies ist die reale Klickposition.
Der dabei geöffnete Punkt wird wie
üblich über db_GetPoint() ermittelt.
2. Eine Eventroutine kann beim Identifi-
zieren eingreifen.
Für jede Objektart kann eine eigene Rou-
tine definiert werden, die nach einem
Klick in die Grafik ausgeführt wird. Diese
Routine kann die Grafik verändern wie
im vorliegenden Fall. Sie kann aber auch

andere Aktionen veranlassen, etwa das
Darstellen von Sachdaten. Diese Events
ergänzen die schon vorhandenen Events,
mit denen 
A) beim Anfahren (ohne Klicken) eines
Objekts Informationen dargestellt wer-
den und 
B) beim Öffnen eines Punktes der Dia-
log Punkteigenschaften immer aktuell ge-
halten wird.

Das Ergebnis
Für den Anwender erscheint die Pro-
blemlösung natürlich wie eine Kleinig-
keit. Das wichtigste ist hierbei aber, dass
genau das gewünschte Resultat erzielt
werden konnte, wie aus der nachfolgen-
den Graphik ersichtlich ist. Das ge-
wünschte Spannfeld ist durchgezogen
markiert, obwohl das gesamte Leitungs-
objekt mehrere Spannfelder umfasst.

Abbildung 2: Spannfelder werden als
durchgezogene Linien markiert.

Abbildung 1: Die Markierung nach dem Anklicken eines Linienzug ist nicht eindeutig
einem Feld zuzuordnen.
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Neue Applikation „GasTransportNetz“
Für einen großen Gasversorger wurde
im Auftrag der Firma nts Ingenieur-
gesellschaft GmbH eine neue Appli-
kation für das GasTransportNetz ent-
wickelt. Das Herz der Applikation ist
die digitale Abbildung der Struktur
des Transportnetzes. 

Die Daten des Bestandsplans des Ver-
sorgers beinhalten umfangreiche Detail-
informationen wie zum Beispiel Stationen,
Anlagen, Armaturen und Einbauteile des
Transportnetzes. Das Leitungsnetz hat eine
Länge von mehreren Tausend Kilometern.
Um diese Leitungslängen mit ihren zahl-
reichen Objekten benutzerfreundlich und
strukturiert darzustellen, werden hierfür

Schemapläne verwendet. Zusätzlich muss-
ten auch vorhandene Datenbestände der
Schemapläne durch eine Migration in die
neue Datenstruktur überführt werden.

Selbstverständlich wurde bei der Reali-
sierung der neuen Applikation auf die
besonderen Bedürfnisse des schemati-
schen Planwerks Rücksicht genommen.
Dazu zählt eine attributive Verknüpfung
mit dem Bestandsplan, hierdurch können
Informationen (wie z.B. Leitungslängen)
in die Schemapläne übertragen werden.
Bei der Erstellung von neuen Funktionen
sind die Anforderungen gezielt auf die Neu-
erfassung, Pflege und Druckausgabe von
Schemaplandaten gelegt worden.

Moskito bietet die Möglichkeit, die Daten
objektorientiert zu erfassen, d.h. ein Ob-
jekt bildet eine intelligente Einheit aus
Attributen und Geometrien. Das Konzept
des Datenmodells mit seiner Objektori-
entierung bietet vielfältige Möglichkeiten
der Datenstrukturierung und Datenana-
lyse. Ein Leitungsobjekt besteht zum Bei-
spiel aus Attributen wie Druckstufe, Ei-
gentümer usw., einer Leitungsgeometrie
sowie Leitungstexten, deren Beschrif-
tungen auf Attributsdaten zurückgreifen.
Die Darstellung der Geometrie erfolgt
attributsabhängig, sodass für die unter-
schiedlichen schematischen Themen-
pläne keine multiplen Geometrien vorlie-
gen müssen.


