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Moskito 5 GIS Professional

Mit den Produkten der Professional-Linie wer-
den Werkzeuge für professionelle Anwender
angeboten. Sie richtet sich an Ingenieur-
dienstleister sowie Klein- und Großunterneh-
men.
Die Architektur der Software, besteht aus ei-
nem GIS-Kern und den Anwenderfunktionen.

Anwenderfreundlich

Die Oberfläche mit Dialogboxen, Kontext-
menüs und Toolbars erleichtert auch dem ge-
legentl ichen Anwender den Einsatz von
Moskito 5 GIS. Erfahrene Benutzer arbeiten
äußerst effizient mit konfigurierbaren Funktio-
nen, durchdachten Menüstrukturen und Ma-
kros.
Dank einer vollständigen Kommando-Schnitt-
stel le lassen sich beliebige Routineabläufe
automatisieren.

Flexibilität

Dem Anwender steht eine breite Auswahl an
Applikationen zur Verfügung (z.B. Leitungska-
taster al ler Art, Raumanalysen etc.)
Das vorkonfigurierte System kann auch von
einem wenig erfahrenen Anwender aufgrund
der variablen Oberfläche beliebig für die je-
weil ige Anwendung modifiziert werden.

Office-Integration

Moskito 5 GIS bietet die Kopplung an die vorhan-
dene Office-Umgebung. GIS und Sachdaten kön-
nen gemeinsam verwaltet werden. So ist es
beispielsweise möglich, die Daten für eine GIS-
Analyse aus einem Office-Paket (z.B. Datenbank
oder Tabelle) zu entnehmen und die Auswertung
über die Textverarbeitung auszugeben.

Datenaustausch

Moskito 5 GIS kann nahezu alle gängigen Datei-
formate im- und exportieren und ist somit problem-
los in vorhandene Strukturen einzubinden.

Dokumentation

Moskito 5 GIS ist ein offenes System, das aus ei-
nem Kern und Anwenderfunktionen besteht. Die
Schnittstel le zwischen Kern und Funktion ist vol l-
ständig dokumentiert und für den Anwender offen,
so dass eigene Entwicklungen jederzeit möglich
sind.



Erfassung

Egal ob die Datenerfassung mittels klassischer Di-
gital isierung oder via Onscreen-Erfassung erfolgen
soll , Moskito 5 GIS orientiert sich an der Praxis und
wird permanent weiterentwickelt. Damit ist eine
schnelle und problemlose Erfassung von Netzen
möglich.

Präsentation

Die Darstel lung wird über Tabellen gesteuert, die
Ausgabe am Bildschirm und Plotter ist identisch.
Farb- und Schwarzweißdarstel lungen sind um-
schaltbar.
Die Präsentation der Daten kann über die WEB-
Auskunft und WEB-GIS erfolgen. Der Moskito
Webserver stel lt Grafik- und Sachdaten im Internet
und Intranet bereit. Er unterstützt Navigation, Su-
che, Präsentation und Auswahl der Ebenen, sowie
das Drucken von Karten.

Vom Bildschirm auf Papier

Drucken ist in beliebigen Formaten möglich (auch
>A0). Export als JPEG, TIFF u.ä. ist vorhanden.
Die Wahl des Ausschnitts kann sowohl manuell , als
auch durch Angabe von Blattnamen erfolgen. An-
wenderdefiniert können Rahmen, Kartennummerie-
rung und Darstel lung angepasst werden. Darüber
hinaus stehen vielfältige Möglichkeiten zur plange-
rechten Darstel lung und Plotausgabe von Über-
sichts- und Bestandsplänen zur Verfügung.

Prüfung und Analyse

Die mitgel ieferten Prüfvorschriften gewähr-
leisten korrekte und vollständige Datenstruk-
turen.
Veränderungen werden im Datenmodell halb-
automatisch angepasst.
Zur Analyse, Planung und Darstel lung kön-
nen die Daten an Berechnungsprogramme
übergeben werden, Ergebnisse lassen sich in
Moskito GIS darstel len. Über Reports lassen
sich Tabellen ausl iefern, die das Netz be-
schreiben.
Für weitere Auswertungen können die Daten
in jede Datenbank oder in eine Tabellenkalku-
lation schnell und komfortabel exportiert wer-
den.

Hauptmerkmale

- blattschnittfreies Arbeiten
- umfangreiche Schnittstel len
- leistungsfähige Planprüfalgorithmen
- umfangreiche Multimediafähigkeiten
- Hybride Raster-/Vektorverarbeitung
- frei definierbare Symbolbibl iotheken
- anwenderfreundliche Datenmodelle
- Digitizerunterstützung
- On-Screen-Digital isierung
- beliebige Blattrahmen im Druck



Haben Sie weitere Wünsche?

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen per Telefon oder Email und
erstel len Ihnen ein individuel les Angebot.

Unternehmensporträt

Die Moskito Geo-Informations-Systeme GmbH ist Herstel ler von IT ge-
stützten geografischen Informationssystemen mit Sitz in Dortmund.
Führende Energieversorger, Kommunen und Dienstleister arbeiten mit
dem gleichnamigen System Moskito GIS, um umfangreiche und kom-
plexe Datenbankinformationen komfortabel zu verwalten und zu visual i-
sieren.

Zu den Kern-Dienstleistungen der Moskito GIS zählen Systembetreu-
ung, Schulung, Datenkonvertierung, Auftragsprogrammierung sowie
speziel le Systemanpassungen, die kundenspezifisch vorgenommen
werden.

Seit dem Tod seines Partners Hans-Josef Hoebertz im Jahre 2007 führt
Horst Wessel die Firma erfolgreich al lein. Bis heute ist die Kombination
aus Wissen, Praxisnähe und partnerschaftl icher Kundennähe das Er-
folgsrezept des flexiblen Dienstleisters, dem sich der Geschäftsführer
und das gesamte Team verschrieben haben.

Die kontinuierl iche Weiterentwicklung der anwenderfreundlichen Soft-
ware sowie die Entwicklung innovativer Produkte, die zum Beispiel die
Datenintegration schnittstel lenfrei ermöglichen und damit erheblich er-
leichtern, sichern dauerhaft die Qualität der Dienstleistung.

Kontakt:

Moskito Geo-Informations-Systeme GmbH

Mengeder Str. 623

44359 Dortmund

Fon: 0231 / 93341 -0

Fax: 0231 / 93341 -1 9

Internet: www.moskito-gis.de

Mail: info@moskito-gis.de




