
Fachschale Bauleitplanung 
 

Die Fachschale Bauleitplanung ist für die 
Erstellung, Archivierung und Analyse von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungs-
plänen erstellt worden.  

Darstellung 

Zum Umfang der Fachschale gehören die 
Signatur- und Symboltabellen mit allen Plan-
zeichen aus der Planzeichenverordnung 1990 
und weiteren nützlichen Zeichenelementen. 
Durch einfachen Austausch der Signatur-
tabellen läßt sich zwischen farbiger und 
schwarz-weißer Darstellung der Planwerke 
wechseln. 
Die Definition der Objektklassenhierarchie 
samt Objektstruktur erfolgt über das in einer 
Access-Datenbank entworfene und in Moskito 
eingelesene Datenmodell. Damit können in 
Moskito die zu erstellenden graphischen 
Objekte, zum Beispiel in einem Bebauungs-
plan das Objekt "Verkehrsberuhigter Bereich" 
direkt über das Menü erstellt werden und sofort 

mit korrekt dargestellten Elementen (Straßen-
begrenzungsline, Symbol "Verkehrsberuhigter 
Bereich") digitalisiert werden.  
 
 

 

 
 

Dateneingabe 

Zur Erfassung stehen dem Anwender mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung. Neue Pläne 
können direkt unter Moskito konstruiert 
werden. Dabei können Karten aus dem 
automatisierten Liegenschaftskataster 
hinterlegt werden und deren Meßpunkte zur 

Referenzierung der neuen Konstruktionen 
eingebunden werden. Wenn bereits digitale 
Bebauungsentwürfe vorhanden sind, z.B. als 
Zeichnungen im .dxf-Format, können auch 
diese eingelesen und als Vorlage benutzt 
werden. Hier kommt die große Bandbreite der 
von Moskito lesbaren Formate zur Geltung. 
Sind keine vektoriellen Daten vorhanden, kann 
auch auf eingescannte Rasterdaten 
zurückgegriffen werden. 

Für eine effiziente Digitalisierung oder 
Veränderung alter Bebauungspläne werden 
auch Digitalisier tabletts unterstützt.

                  

Spezielle Funktionen 

Erstellung von Flächenbilanzen 

Die Flächeninhalte werden bei jeder Objekt-
erstellung oder -änderung von Moskito auto-
matisch berechnet und lassen sich einfach 
abrufen. Zur weiteren Auswertung können 
diese Werte problemlos in gängige Anwender-
programme wie z.B. Excel oder Access 
exportiert werden. Über die vorherige Selektion 
bestimmter Objektarten lassen sich so schnell 
aussagekräftige Flächenbilanzen erstellen. 

 

  



Verortung von Dokumenten 

Von Moskito aus lassen sich auch externe 
Programme wie z.B. Textverarbeitungs-
programme öffnen. 

Im Datenmodell können für bestimmte Objekt-
arten spezielle Funktionen eingetragen wer-
den, zum Beispiel für alle Straßenverkehrs-
flächen bei Doppelklick mit der linken Maus-
taste das Öffnen eines bestimmten Dialog-
feldes oder eines bestimmten externen 
Programmes. 

So lassen sich viele objektspezifische 
Anwendungen realisieren. Zum Beispiel 
können die protokollierten Anregungen aus 
den Bürgerbeteiligungen direkt als Punkt-
symbole an der richtigen Stelle verortet 
werden; bei Doppelklick werden diese 
Anregungen dann angezeigt. Ähnlich lassen 
sich Photos oder Textauszüge aus der 
Begründung zum Bebauungsplan direkt auf 
einzelne Objekte des Planwerkes beziehen. 

 

 

 

 

Automatische Generierung der 
Nutzungsschlüsel 

Durch die Definition der Objekttypen des 
Bebauungsplanes im Datenmodell lassen sich 
Attribute auf einfachste Weise ansehen und 
verändern. 

Die Nutzungsschlüssel werden entsprechend 
den vergebenen Attributen, z.B. für die 
Grundflächenzahl, die Bauweise oder 
Firsthöhe automatisch generiert und bei 
Änderungen dynamisch aktualisiert. 
 


