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Liebe Leserinnen und Leser, 
ab sofort gibt es noch mehr Moskito für 
Sie! Wir haben die Anwendungen „Stra-
ßenbeleuchtung“ und „NSP Netzführung“ 
weiterentwickelt. Für beide Entwicklungen 
haben wir übrigens eigene Webauftritte 
eingerichtet. Wir sind stolz auf das, was 
wir im vergangenen halben Jahr hier im 
Moskito-Team und mit Ihrem Engage-
ment erarbeitet haben! Schauen wir uns 
das einmal genauer an: Als erstes haben 
wir „www.beleuchtungsGIS.de“ mit Leben 
gefüllt. Hier stellen wir alle Neuerungen in 
der Anwendung Straßenbeleuchtung vor. 
Sie bekommt neue Masken, Analysen und 
Reports. Einige dieser Verbesserungen 
kommen dem gesamten Moskito zugute. 
Moskito 6.4 stellt damit einen Meilenstein 
in der Gesamtentwicklung unseres GIS 
dar. Es ist anwenderfreundlicher als alle 
bisherigen Versionen, und es sprengt als 
erste Version die 4 GByte Grenze.
Wenn Sie diese Moskito News in den Hän-
den halten, wird auch die zweite Webseite 
aktiv sein auf „www.NSP-Netzführung.de“ 
stellen wir Ihnen ein Produkt vor, das sich 
in eine EVU-Umgebung einpasst und sich 
mit SAP, SCADA und Leittechnik kop-
pelt. Damit verknüpft es die Abteilungen 
Betrieb, Planung, Netzführung und GIS 
untereinander und integriert gleicherma-
ßen die Kaufleute im Unternehmen. Alle 
diese Abteilungen können mit dem NSP-
Netzführungssystem auf Basis von Mos-
kito ihre Arbeiten einfacher gestalten. Dies 
gilt für Anwender von Moskito GIS, aber 
auch für alle, die ihre GIS-Daten mit  z.B. 
Intergraph, ESRI oder Autocad verwal-
ten. Auch Sie können die Vorteile nutzen, 
indem Sie Moskito für die Niederspan-
nungs-Netzführung einsetzen. Schauen 
Sie einfach mal auf der Webseite vorbei!
Diese Moskito-News übrigens steht ganz 
im Zeichen der Anwendung Kanal, die uns 
im vergangenen Halbjahr sehr auf Trab 
gehalten hat. Wir finden, dass sich die Er-
gebnisse sehen lassen können!

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Horst Wessel

www.moskito-gis.de

Die Erfassung von einigen ausge-
wählten Katasterobjekten fällt in allen 
Fachschalen an. Sei es als wichtiger 
Orientierungspunkt, als Lagepunkt für 
Vermassungen oder zur allgemeinen 
Information. Daher haben wir die Erfas-
sungsmenüs in den Fachschalen über-
arbeitet und mit einem einheitlichen neu-
en Reiter Sonstiges ausgestattet, in dem 
die relevanten Katasterobjekte auftau-
chen. So können Katasterobjekte erfasst 
werden, ohne in die Applikation Kataster 
zu wechseln. Die Bedienung ist damit 
benutzerfreundlicher geworden.
Zudem haben wir das Aussehen der 
verschiedenen Applikationen vereinheit-
licht. Im Kanal sieht der neue Reiter zum 
Beispiel so aus:

Je nach Fachschale variiert die Anzahl 
der relevanten Objekte, die Gruppierun-
gen jedoch bleiben einheitlich erhalten. 
Wie man sieht, sind zur Zeit nur weni-
ge Objekte enthalten, die üblicherweise 
nacherfasst werden. Wenn Ihnen als An-
wender dort Objektarten fehlen, sollten 
Sie mit uns Rücksprache halten, damit 
wir ggf. noch Erweiterungen vornehmen 
können.
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Katasterobjekte 
in allen Fach-
schalen erfassen

Abb.: Benutzerfreundlicher durch 
einheitlichen neuen Reiter „Sonsti-
ges“ 
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Abb.: Typische Ansicht Mischwasser-Haltungen

Abb.: Alternative Farbgebung nach Umdefinition von Kanal.MW.Std

Ein Zugewinn an Benutzerfreundlichkeit und wesentlich verständlicher

Sprechende Namen in den Signaturtabellen
In der Signaturtabelle werden die RGB-Farbwerte nun durch 
eindeutige und selbsterklärende Namen definiert und abgebil-
det. Damit haben wir den Pflegeaufwand für Sie als Anwender 
reduziert.
Der Vorteil ist, dass Farben ab sofort nur noch einmalig in der 
Tabelle definiert werden müssen. Zudem erhält nun jedes Ele-
ment über den Farbnamen seine farbliche Bildschirmdefinition. 
Durch diese Vorgehensweise ist die Signaturtabelle wesentlich 
verständlicher und übersichtlicher geworden.
Noch wichtiger ist die verbesserte Updatefähigkeit von Mos-
kito. In vielen Fällen reicht jetzt das Anpassen der benannten 
Farben, während bisher ganze Signaturtabellen kopiert und im 
nicht updatefähigen Customerbereich abgelegt werden muss-
ten.

Die Anwendung
Die Erstellung und Pflege der Signaturtabellen wird durch den 
Administrator durchgeführt. Oft ist es notwendig, die Farbe von 
Objekten anzupassen, weil die Standardwerte nicht den Anfor-
derungen aller Anwender entsprechen können. Bisher wurden 
Kopien der Tabellen angelegt und diese geändert. Die neu ein-
geführte Logik ermöglicht es Anwendern, die Farben in diesen 
Signaturtabellen selbstständig anzupassen. Damit haben wir 
auch die Updatefähigkeit des Systems verbessert.

Die Technik
In der Praxis werden dem System einmal die Farben mit sinn-
vollen Namen bekannt gemacht. Meist geschieht das am An-
fang der Signaturtabelle oder in einer eigenen Datei. Hier geht 
es nicht ohne die Zahlen, denn die RGB-Werte benötigt das 
System für die Darstellung. Diese Definition kann ab jetzt je-
derzeit durch eine globale Variable überschrieben werden, 
ohne die eigentlichen Tabellen zu verändern.

Ein Beispiel aus der Fachschale Kanal:
Mischwasserkanäle türkis, Abwasserrohre braun,
Regenwasserleitungen blau

! Signatur Abwasser !
DEF COLVAL „Kanal.MW.Std“ 0 255 255
DEF COLVAL „Kanal.SW.Std“ 128 64 0
DEF COLVAL „Kanal.RW.Std“ 0 0 255

Ist dieser Schritt einmal erledigt, können ab hier die Namen 
verwendet werden.

! Haltung Mischwasser
KEY 14700 / DKY 14700 / COLVAL „Kanal.MW.Std“ 100

! Haltung Schmutzwasser
KEY 14800 / DKY 14800 / COLVAL „Kanal.SW.Std“ 100

! Haltung Regenwasser
KEY 14900 / DKY 14900 / COLVAL „Kanal.RW.Std“ 100

Die Verwendung der Farben ermöglicht es auch, ganze Objekt-
gruppen mit einer einzigen geänderten Zeile in ihrer grafischen 
Ausprägung zu ändern: Es wird einfach die Farbdefinition ge-
ändert: 
DEF COLVAL „Kanal.MW.Std“ 0 0 255
...oder mit dem Befehl 
InitializeParameter „Kanal.MW.Std“ 0 0 255
die globale Variable überschrieben.

Nachdem die überarbeitete Signaturtabelle erneut in Moskito 
geladen wurde, werden  sofort  alle Objekte, die diese Farbe ver-
wenden, statt wie vorher definiert türkis, nun in blau dargestellt:
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5 Tage Stress und Erfolg unterm Funkturm

Intergeo 2014 – Die Nachlese
Für die Messe Berlin ist die Intergeo eine kleine Messe, für uns 
sind die Abläufe inzwischen Routine, und in Zusammenarbeit 
mit dem Partner EFTAS ist das meiste eingeübt. Stress ist die 
Hauptmesse eines jeden Jahres trotzdem. Also machen wir uns 
am Montag (6.10.) auf in die Hauptstadt. Im Gepäck haben wir 
(wieder) unser Modell, viele Prospekte, neue Software und ein 
neues Produkt.

Niederspannungs-Netzführung
Im Laufe des letzten Jahres ist aus dem bereits innovativen 
Projekt „Stromkreiseinfärbung“ in Zusammenarbeit mit zwei 
der zehn größten Netzbetreiber Deutschlands ein Produkt ent-
standen, das wir auf der Intergeo dem hoffentlich interessier-
ten Fachpublikum vorstellen wollen. Der Tag beginnt mit einem 
Nachteil: Der Eingang, an dem wir glaubten, uns platziert zu ha-
ben, ist keiner, die ersten Besucher erscheinen erst um 10:00 
Uhr, und wir stehen ganz hinten in der letzten Halle. Von jetzt an 
ist der Stand aber gut besucht.

Neben interessierten Studenten (Berlin hat die passende Hoch-
schule) und einigen Kindern, an denen wir unsere Fähigkeiten 
zum anschaulichen Erklären üben können, gibt es eine hohe An-
zahl von Fachbesuchern aus dem Bereich der Leitungsbetrei-
ber. Durch die Kopplung mit dem Modell (3D ist sowieso ange-
sagt) sind die Konzepte leicht zu vermitteln und die praktischen 
Einsatzgebiete offensichtlich. Und wir werden nicht nur einmal 
explizit aufgefordert, uns bei den Interessenten nach der Messe 
zu melden.

Von den eigenen Ausflügen zu den Mitbewerbern, wie auch aus 
dem Feedback der Besucher wird ersichtlich, dass ein Produkt 
zur NSP-Netzführung aktuell ohne echte Konkurrenz ist. Und da 
das System nicht nur mit Moskito GIS als unterliegendem GIS 
arbeiten kann, sondern auch als Aufsatz auf anderen Systemen, 
z.B. ArcFM, Ingrada oder Intergraph, eingesetzt werden kann, 
ist das Interesse natürlich recht groß.

Fazit
Der fast schon überflüssige dritte Tag wurde durch ein unter-
wartet hohes Interesse an den ersten beiden Tagen mehr als 
wettgemacht. Die Messe hat das mit unseren Kunden zusam-
men entwickelte Konzept NSP-Netzführung als zukunftsfähig im 
EVU-Markt bestätigt und uns mit erfolgversprechenden Leads 
zurück nach Dortmund entlassen. Es hat sich diesmal gelohnt.



Niederspannungs-Netzführung – das Bindeglied für die Betriebsabteilung

GIS wird zum Standardwerkzeug der Betriebsmeister
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Die Anforderungen an die Netzführung werden auf der Nieder-
spannungsebene immer anspruchsvoller. Die Ursachen sind vor 
allem die dezentralen Netzeinspeiser und der erhöhte Kosten-
druck. Hier sind die Komponenten des Moduls NSP-Netzfüh-
rung als Teil von Moskito Strom der Schlüssel zum Erfolg. Die 
Investitionen in die GIS-Daten werden aktiviert und der Betrieb 
bekommt die Vorteile zu sehen.

Netztopologie
Jedes GIS kennt eine Netztopologie, allerdings meist nur nach 
statischen Regeln. Das Netz ist aber komplexer als einfache 
Verbindungen. In der Netzführung ist neben der physikalischen 
Verbindung (Kabel liegt im Verteiler auf) auch die elektrische 
Verbindung (Sicherung/Messer ist gesteckt) wichtig. Diese Da-
ten werden in den üblichen Netzen zu 80% vollautomatisch er-
mittelt.

1. Gibt es zu einem Endverbraucher nur einen Weg, so ist 
 dieser geschaltet. Wäre dies nicht gegeben, so hätte sich 
 der Kunde bereits gemeldet.
2. Eingänge sind mit Messern, Ausgänge mit Sicherungen 
 belegt. Der Wert der Sicherung ist für den wichtigsten Schritt 
 nicht erheblich.

Nur die verbleibenden Situationen müssen vom Meister von 
Hand gesetzt werden. Er kann dies eigenständig tun, ohne Auf-
träge an die GIS-Abteilung zu generieren. Das Ergebnis ist so-
fort sichtbar. Fehlschaltungen sind ebenfalls sofort sichtbar.

Trennung von GIS Datenmanagement und Betrieb
Ein wichtiger Punkt beim Aktivieren der Software zur NSP-Netz-
führung ist die weitgehende Trennung von GIS-Datenmanage-
ment und Betriebsabläufen. Die Datenhoheit liegt weiterhin im 
GIS, Betriebsabläufe werden ausgelagert zum Betrieb. Es spart 
viel Zeit und erhöht die Akzeptanz, wenn das Ändern von Sta-
tionsnamen sofort erfolgt. Der bisherige Weg über Feldbücher 
bringt keine Vorteile. Entsprechend sind Schnittstellen zur Rech-
te basierten Änderung von Sachdaten jetzt in Moskito GIS ent-
halten. Sie können sowohl über die Auskunft, als auch im Web 
eingesetzt werden.

Beschleunigung und Vereinfachung der Abläufe
Mit Integration der Betriebsabläufe der Niederspannung wird 
aus dem Expertensystem GIS ein einfach zu bedienendes 
Werkzeug für die Betriebsführung. Die Kopplung an SCADA und 
SAP macht es echtzeitfähig. Unsere Erfahrungen aus dem prak-
tischen Einsatz bei Kunden zeigen als typische Akzeptanzkur-
ve zuerst eine kurze Ablehnung wegen Mehraufwänden, sehr 
schnell aber die Aussage, das System nicht mehr abgeben zu 
wollen.

Fazit
Mit dem Modul NSP-Netzführung wird GIS zum Standard-
werkzeug der Betriebsmeister wie SAP für die Kaufleu-
te. Einen tiefergehenden Einblick erhalten Sie in Kürze auf  
www.NSP-Netzführung.de und in der folgenden Moskito News.

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

ViSdP: Horst Wessel

Impressum



Auf Anfrage des Ingenieurbüros Reinhardt aus Duisburg 
haben wir die bestehende Kanal-Anwendung um Objekte 
und Funktionen aus dem Bereich Industrieanlagen erwei-
tert. Die Objektklassen Betriebswasser, Betriebswasser-
Rückführung und Drainage wurden neu eingeführt. Von 
den neuen Funktionen können auch andere Anwender der 
Kanal-Anwendung profitieren.

Wie in den bestehenden Objektklassen Mischwasser, Schmutz- 
und Regenwasser können jetzt auch Haltungen, Schächte und 
Anschlusspunkte als spezielle Industrieanlagen-Objekte er-
zeugt und bearbeitet werden.

Neue Themenpläne
Natürlich reicht die einfache Einführung von Objekten nicht 
aus. Sie sollen auch für verschiedene Fragestellungen über-
sichtlich dargestellt und analysiert werden. Daher haben wir 
neue Themen implementiert, die eine übersichtliche Darstel-
lung von Zustands- und Sanierungsdaten ermöglichen. Auf 
einen Blick wird so der Zustand des Kanalnetzes erkennbar.

Welche Haltungen sind in gutem Zustand, welche nicht so 
gut und welche müssen saniert werden? 
In fünf Farben von grün bis rot wird der Zustand der Haltun-
gen verdeutlicht. Angelehnt an das Ampelsystem geht es von 
grün: „keine oder geringe Schäden“ über hellgrün, gelb 
und orange und bis hin zu rot, das „viele Schäden bzw. Drin-
gender Sanierungsbedarf“ signalisiert:

Die Informationen für diese Zustandsbewertung stammen aus 
regelmäßigen Kanalbefahrungen. Der Ingenieur, der die Video-
aufnahmen dieser Befahrungen auswertet, vergibt eine Punkt-
zahl von 1 bis 5 für den Zustand jeder Haltung. Seine Beurtei-
lung wird für jede Haltung in dem Attribut HKL - Haltungsklasse 
- abgelegt.

Neben dem Zustandsplan haben wir auch Übersichten über 
durchgeführte und geplante Inspektionen als Themen ange-
legt. Im Sanierungsplan werden alle Haltungen dargestellt, für 
die Sanierungsmaßnahmen anstehen. Alle neuen Themen sind 
nicht nur für die Objekttypen aus dem Bereich Industrieabwas-
ser implementiert worden, sondern stehen auch für die schon 
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NEU! Übersichtliches Ampelsystem für Zustands- und Sanierungsdaten

Kanal-Anwendung um Industrieabwasser erweitert

Abb.: Die neue Objektklasse Industrieanlagen 
in der Ebenen-Übersicht

Abb.: Thema Zustandsplan

Abb.: Die Toolbox zur Erstellung von Befahrungsplänen
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Abb. oben: Haltungen können durch 
„Anklicken“ ausgewählt werden...

vorhandenen Objektklassen Mischwasser, Schmutz- und Re-
genwasser zur Verfügung. Damit können diese Themen von 
allen Anwendern der Kanal-Applikation eingesetzt werden.

Zusatztool für Befahrungspläne
Speziell für das Ingenieurbüro Reinhardt haben wir darüber 
hinaus ein Zusatztool entwickelt, das den Mitarbeitern die Er-
stellung von Befahrungsplänen vereinfacht. Hier können Hal-
tungen, die zur Inspektion vorgesehen sind, einfach ausgewählt 
und für den Kanalbefahrer übersichtlich dargestellt werden.

Der Mitarbeiter wählt die entsprechenden Haltungen entweder 
durch Grafik- oder Listenauswahl aus. 
Am Bildschirm werden diese Haltungen mit den zugehörigen 
Schächten dann farblich hervorgehoben, alle anderen Objekte 
erscheinen grau. 
Die fertige Auswahl - den Befahrungsplan - druckt der Mitarbei-
ter aus und gibt ihn dem Inspekteur. Zusätzlich speichert er den 
Befahrungsplan unter einem beliebigen Namen in einer Daten-
bank. So kann der Plan bei Bedarf direkt wieder aufgerufen und 
weiter verwendet werden.

Abb. rechts: 
...oder durch eine Listenauswahl.
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Multimediainhalte ganz einfach in Moskito einbinden

Videos in der Kanal-Applikation
Mit Moskito können Sie ab sofort Multimedia-Inhalte einbinden! 
Wie das funktioniert und wozu das interaktive gut ist, erklären wir 
hier am Beispiel der Kanalfachschale.

Ein Beispiel zum Ansehen
In der Fachschale Kanal sind in den Demodaten von Neckarge-
münd Videos eingebunden. Diese Videos werden erstellt, um 
den Zustand der Rohre und Haltungen zu dokumentieren, Schä-
den zu erkennen und ggf. Reparaturmaßnahmen einzuleiten.
Wird z.B. die Haltung 55707 geladen, können Sie über das Kon-
textmenü das Video über den Eintrag Befahrung öffnen. 
Es öffnet sich ein Fenster und das Befahrungsvideo wird ab-
gespielt. Liegt ein Kanalschaden vor, können Sie innerhalb des 
Videos ganz leicht durch Anklicken an die Stelle gelangen, an 
der der Schaden im Befahrungsvideo erfasst worden ist. 

Technische Realisierung
Die Leitung selbst hat die Implementierung des Kontextmenüs. 
Dahinter steckt eine Funktion, die über die Schäden, die für die-
se Leitung erfasst sind, das zugehörige Video sucht. Die Ka-
nalschäden wiederum haben in ihren Attributen den Namen der 
Multimediadatei, sowie einen Zeitstempel hinterlegt. So kann 

nicht nur das Video selbst geöffnet, sondern auch innerhalb des 
Videos eine bestimmte Stelle direkt abgespielt werden. 

Vorteile von Multimedialen Inhalten
Die Vorteile der Einbindung von Fotos, Filmen und anderen 
Multimediadateien liegen auf der Hand. Der Anwender am 
Bildschirm kann sich im wahrsten Sinne des Wortes „ein Bild“ 
machen von der Situation vor Ort. Bilder sagen eben mehr als 
(geschriebene) Worte.



Wir haben die ISYBau-XML-Schnittstelle um den Export von 
Zustandsdaten erweitert.
Zustandsdaten, wie zum Beispiel ein Rissschaden in einer 
Haltung, können jetzt ebenfalls als ISYbau - Dateien exportiert 
werden. Auch alle Zusatzinformationen werden gesichert, wie 
in folgendem Beispiel dargestellt. 

Im XML-code sieht das dann so aus:

Die Grafik zeigt eine optische Inspektion, die vom unteren 
Ende aus erfolgt. 
Der Schaden liegt bei einer Stationierung von 4 Metern. Zur 
weiteren Fehlerdokumentation wurde ein digitales Foto aufge-
nommen.

In der vorigen Version der Anwendung Kanal haben wir den 
Schächten eine neue Optik gegeben. Für die Übersichtlichkeit 
wurde die Darstellung in großen Maßstäben so ausgedünnt, 
dass weniger Informationen, diese aber lesbar, dargestellt wer-
den. Das hat Ihnen offensichtlich sehr gut gefallen!

Jetzt haben wir auf Ihren Wunsch hin auch die Sonderbau-
werke überarbeitet. Sie erhalten neben dem Symbol einen An-
schrieb, der die Bezeichnung enthält. 

So haben Sie die wichtigsten Informationen sofort im Blick. 
Damit wird das Erscheinungsbild der Sonderbauwerke an die 
erprobte Ausgestaltung der Schächte angeglichen.
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NEU! Zustandsdaten als ISYbau-Datei exportieren

Neue Optik für die Sonderbauwerke in der Applikation Kanal

Export ISYBau erweitert

Lesbarer, übersichtlicher, attraktiver 

<RZustand> 
  <Station>4.00</Station> 
  <Timecode>00172824</Timecode> 
  <InspektionsKode>BCBU</InspektionsKode> 
  <Quantifizierung1Numerisch>20.00</Quantifizierung1Numerisch> 
  <Quantifizierung2Numerisch>20.00</Quantifizierung2Numerisch> 
  <PositionVon>06</PositionVon> 
  <PositionBis>00</PositionBis> 
</RZustand> 
<RZustand> 
  <Station>4.00</Station> 
  <Timecode>00172924</Timecode> 
  <InspektionsKode>II</InspektionsKode> 
  <Fotodatei>120016-1.JPG</Fotodatei> 
  <FotoSpeichermedium>DIS</FotoSpeichermedium> 
</RZustand> 

Abb oben.: Neue Optik Sonderbauwerke

Abb unten.: Schächte mit Anschrieb



Projekte vollautomatisch anlegen
Neue Projekte können Sie ab sofort vollautomatisch anlegen. 
Damit ersparen Sie sich eine Menge Handarbeit. Denn bisher 
musste für jede Kundenumgebung, etwa für Auskunft und Er-
fassung sowie verschiedene Medien, ein neues Projekt aufge-
baut werden. 
Hier erfahren Sie nun, wie Sie Projekte in sechs Schritten voll-
automatisch erfassen.

Schritt Eins: Ablageort festlegen
Erstellen Sie im Dateisystem am gewünschten Ort einen Ord-
ner. Dabei darf allerdings das neue Projekt nicht so heißen wie 
eine der Anwendungen. Strom oder Straßenbeleuchtung sind 
also tabu. Der Name des Ordners trägt den Namen des Pro-
jekts. Wählen Sie dann im Dateiexplorer im Menu unter Datei, 
Neu den Eintrag Moskitoprojektstarter. Das geht natürlich nur, 
wenn Moskito bereits installiert ist und mindestens einmal ver-
wendet wurde. 

Das Betriebssystem erstellt eine Datei mit dem Namen Neu 
Moskito Projekt Starter.mstart. Diese Datei darf (bis auf die En-
dung) beliebig umbenannt werden.

Schritt zwei: Projekterstellung starten
Mit einem Doppelklick lässt sich diese Datei ausführen. Sie 
startet das zuletzt aktive Moskito, welches wiederum vollauto-
matisch die nötigen Verzeichnisse, Dateien und einen Starter 
mit dem Namen des Projekts anlegt. 

Schritt drei: Projekt definieren
Es folgen einige Abfragen zur Einrichtung des Projekts. Zum 
Beispiel, welche Fachschalen im Projekt zur Verfügung stehen 
sollen, und welches die Hauptanwendungen sind:
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Abb. 1: Neuen Starter erstellen

Abb. 2: Gefüllter Projektordner

Abb. 3+4: 
Fachschalen einrichten

Assistent führt Sie in sechs Schritten zum fertigen Projekt

Neue Projekte vollautomatisch anlegen
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Abb. 5: Fachschalen auswählen

Abb. 7: Koordinatenbereich auswählen

Abb. 8: Daten mit Ortsnetzsuche laden

Abb. 6: 
Ortsnetzsuche einrichten

Nach Beantwortung dieser Abfragen wird Moskito neu gestar-
tet, um die festgelegte Konfiguration einzulesen. Das Projekt ist 
jetzt aktiv und unter dem Menüpunkt Fachschale mit den an-
deren ausgewählten Applikationen verfügbar. Hier können An-
wendungen, die nicht notwendig sind, abgewählt werden. Als 
Hauptanwendung wird die gewählt, die konfiguriert werden soll 
(Atlantis oder Strom), nicht die Hilfsanwendung (z.B. Kataster).
Beim nächsten Start tauchen in der Toolbar die fachschalen-
spezifischen Buttons auf und ggf. Einträge im Menu. 

Schritt vier: Die Oberfläche
Moskito hat Konfigurationsdateien wie eine Signatur- und Sym-
boltabelle, Startdateien und Settings erstellt. Diese sollten nun 
ggf. vom Anwender oder Administrator ausgefüllt werden.

Schritt fünf: Organisieren der Daten 
Ein Projekt benötigt Daten. Und diese wiederum eine Organisa-
tion, wie z.B. in Ortsnetzen. Fügen Sie Ihrem Projekt Ortsnet-
ze hinzu, indem Sie den 
Dialog zu Ortsnetzsuche 
z.B. mit dem zugehörigen 
Button in der Toolbar öff-
nen.

Mit dem Button Verwalten im Dialog zu Ortsnetzsuche öffnen 
Sie einen weiteren Dialog, mit dem sich neue Ortsnetze defi-
nieren lassen.

 
Tragen Sie den Namen 
und das Kürzel für das 
neue Ortsnetz in die da-
für vorgesehenen Dia-
logfelder ein, und betäti-
gen Sie den Button Neu. 
Moskito GIS lädt jetzt 
Hintergrundkarten und 
öffnet einen Dialog zur 
Auswahl des Koordina-
tensystems sowie des 
gewünschten Bereichs. 

Moskito ermittelt den Koordinatenbereich, den Sie mit einem 
OK bestätigen. Mit dem Button Eintragen wird das Ortsnetz au-
tomatisch in die Konfiguration übernommen und erste Pläne 
können angelegt werden.

Diesen Schritt können Sie für jedes notwendige Ortsnetz oder 
jeden gewünschten Teilbereich wiederholen. 
 
Schritt sechs: Loslegen
Oberfläche und Datenbasis sind nun eingerichtet. Jetzt können 
Sie die Ortsnetze laden und mit Moskito loslegen.

Viel Spaß!
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