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Moskito Auskunft mit Autocad, Microstation, Geograph/Ingrada und ESRI

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Internet der Dinge ist in aller Munde. 
Gegenstände, die miteinander kommunizie-
ren und sich selbständig organisieren, sind 
schon jetzt Teil unseres Alltages. Und sie 
sind unheimlich smart. Beim Car-Sharing 
beispielsweise können wir bei einigen Anbie-
tern bereits mit dem Smartphone das Auto 
aufschließen, dessen Standort wir vorher 
natürlich mit dem Smartphone lokalisiert ha-
ben. Oder denken wir an unsere Wohnung, 
die längst zu einem Smart-Home geworden 
ist; Fenster, die die Belüftung selbständig 
regeln, und Heizkörper, die automatisch auf 
Temperatur sind, sobald wir von der Arbeit 
den Weg nach Hause antreten.
Das Internet der Dinge ist eines unserer 
Themen in dieser Moskito News. Lesen Sie, 
wie smart Sie mit Moskito schon jetzt rele-
vante Geräte ansprechen und in das GIS 
integrieren können.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen weitere 
Neuentwicklungen vor, die Ihnen die Arbeit 
mit Moskito GIS erleichtern werden. Zum 
Beispiel halten wir nun die gesamte Historie 
der Inspektionsdaten von Kanalnetzen vor. 
So können wir in Moskito GIS nun Daten 
von alten und neuen Zustandsdaten und 
Befahrungsvideos direkt miteinander ver-
gleichen.
In den zurückliegenden Monaten haben 
wir auch die Moskito Auskunft für Autocad, 
Microstation, Geograph/Ingrada und ESRI 
erfolgreich getestet. Damit stellen wir je-
dem Betriebsmeister alle Daten zur Verfü-
gung, um bei der Analyse von Strom- und 
Beleuchtungsnetzen eigenständig Schalt-
vorgänge zu simulieren und Auskunft zu 
geben.
In den kommenden Wochen werden wir mit 
einem sehr interessanten Projekt beschäf-
tigt sein, das uns wieder nach Vietnam führt. 
Dort erstellen wir in Kooperation mit VTECH 
einen Demonstrator für das Mittelspan-
nungsplanwerk von Hanoi, das der vietna-
mesische Energieversorger EVN betreibt. 
Das gesamte Team und ich freuen uns sehr 
auf diese Herausforderung!

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Horst Wessel

www.moskito-gis.de

Moskito News 
Ausgabe Mai 2015IN
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Termine der kommenden Monate

Moskito Anwendertag
Der 16. Anwendertag wird von Moskito und seiner Anwenderverei-
nigung wieder in Wiesensee abgehalten. Die Veranstaltung endet 
wie üblich mit einem gemeinsamen Abendessen und Gesprächen an 
der Bar. Details zum Programm und die Anmeldung gibt es unter 
http://www.moskito-gis.de/Moskito_BV

Schulung Tipps und Kniffe
Der Tag nach der Anwendertagung bietet ebenfalls in Wiesensee 
die Möglichkeit, sich in einer preiswerten Intensivschulung mit den 
technischen Neuerungen des letzten Jahres vertraut zu machen. 
http://www.moskito-gis.de/Moskito_TuK

Der AiR-Verband führt auch dieses Jahr den Wo?-Kongress in Gel-
senkirchen durch. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Ener-
giewirtschaft. Die Moskito GmbH wird mit einem Vortrag, sowie als 
Aussteller vertreten sein. http://www.wo-kongress.info

Die diesjährige Intergeo fi ndet in Stuttgart statt. Moskito wird dort 
wieder mit einem Partnerstand anwesend sein, unsere Schwerpunk-
te sind Energie und Netzführung.

12.5.

13.5.

10./11.6.

15.-17.9. 
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Kataster- und Lagepläne direkt importieren

Moskito und SOFTTECH kooperieren

Über die SOFTTECH GmbH
Die Firma SOFTTECH GmbH entwickelt und vertreibt 
seit 30 Jahren CAD- und AVA-Software-Lösungen für das 
Bauwesen am Firmensitz in Neustadt an der Weinstraße.

Mit  SPIRIT, AVANTI und weiteren Produkten stellt 
SOFTTECH Lösungen zur Verfügung, die Ihre Anwender 
bei deren täglichen Aufgaben unterstützen.

Durch den Schwerpunkt CAD und AVA sowie die Ver-
knüpfung beider Welten, steht „Design trifft Kalkulation“ 
als Motto über allem.

SOFTTECH GmbH
Moltkestraße 14
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel. +49 6321 939-0
Fax +49 6321 939-199
www.softtech.de

Abb.: Grafische Ausprägungen aus der NAS-Datei hoch-
wertig und schnell konvertieren

Die SOFTTECH GmbH ist im Bereich der Architektur eine be-
kannte Größe und bietet dort ein umfangreiches Portfolio an. 
Moskito dagegen ist im GIS-Bereich zu Hause. Um den neuen 
Anforderungen durch das NAS-Datenformat gerecht zu wer-
den, haben sich die beiden Firmen zu einem gemeinsamen 
Modul für das SOFTTECH-Produkt SPIRIT entschieden. Ab 
dem 2. Quartal kann man nun einen auf Moskito-Technik basie-
renden NAS-Umsetzer erwerben. Das Modul integriert sich fast 
unsichtbar in SPIRIT, denn die Anwender wünschen einfachen 
Zugriff auf die neuen Katasterdaten. Also wählt man eine NAS-
Datei aus und lässt sie konvertieren. Zum Einsatz kommt hier 
der DXF-Umsetzer aus Moskito GIS, so dass sowohl die Struk-
turen als auch die grafischen Ausprägungen hochwertig sind. 
Die Umsetzung ist zudem zügig durchgeführt. Auf einem übli-
chen PC dauert die Umsetzung der 125 MByte „Mustermonzel“ 
90 Sekunden, die 6 MByte „Ortslage Baden-Württemberg“ sind 
in 4 Sekunden erledigt.

Moskito NASreader 
Im Rahmen der Einführung der Geoinformationssysteme AFIS, 
ALKIS und ATKIS (AAA-Modell) wurde die normbasierte Aus-
tauschschnittstelle (NAS) definiert. Diese Datenschnittstelle 
dient zum Austausch von Geoinformationen. In etlichen Bun-
desländern läuft ALKIS® bereits im Echtbetrieb, bis zum Jahr 
2015 soll ALKIS® in allen Bundesländern eingeführt sein. 
(Quelle: www.adv-online.de)

Um die Vorteile der NAS-Daten nutzen zu können, unterstützt 
SPIRIT mit dem Moskito NASreader diese neue Schnittstel-
le. Wir haben mit dem SPIRIT-Plugin einen Weg für unsere 
Anwender bereitgestellt, um die NAS-Daten nach SPIRIT zu 
importieren und selbst aufzubereiten. So haben alle Anwender 
einen einfachen Zugriff auf die Liegenschaftskataster in Form 
der Datenschnittstelle NAS, die bei allen Katasterämtern ein-
heitlich im Jahr 2015 eingeführt wird. 

Kataster- und Lagepläne direkt importieren
Mit dem Moskito NASreader müssen Sie keine Katasterauszü-
ge mehr einscannen und in Handarbeit nachzeichnen oder die 
PDF umwandeln und bearbeiten. Auch DWG/DXF-Auszüge 
werden immer weniger von den Katasterämtern ausgegeben. 
Durch die neue normbasierte Austauschschnittstelle (NAS) er-
halten Sie die Katasterinformationen als XML-Datei. Mit dem 
NASreader sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie beim 
nächsten Bauantrag eine NAS-Datei für Ihren Katasterauszug 
erhalten. Durch den Einsatz des Konverters aus Moskito GIS 
werden sowohl die Strukturen als auch die grafischen Ausprä-
gungen aus der NAS-Datei sehr hochwertig und schnell kon-
vertiert.

Funktionsumfang
P Import von NAS Bestandsdatenauszügen
P Unterschiedliche Farbschemata (Farbig/ALKIS/Flächig)
P Folien werden nach Nutzung und Art gruppiert

Weitere Informationen unter: 
http://www.softtech.de/software/spirit-plugins
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Historie für Kanaldaten eingeführt

Moskito schreibt Geschichte
In Kanalnetzen werden die Haltungen und Schächte in regel-
mäßigen Intervallen inspiziert. Aber was tun mit den alten Zu-
standsdaten und Befahrungsvideos, wenn neue Befahrungsda-
ten eintreffen? Mit Moskito GIS können wir jetzt die komplette 
Historie von Inspektionsdaten vorhalten.

Abb. 1: Haltung mit Schadensdaten und neuer Layer Historie

Wie wird das gemacht?
In der Kanal-Applikation gibt es jetzt neben dem Layer (S) 
Schaden auch einen Layer (H) „Historie“ (Abbildung 1). 

Wenn jetzt ein Mitarbeiter neue ISYBAU-Befahrungsdaten ein-
liest, dann werden die Grafikdaten von vorhergehenden Ins-
pektionen automatisch in diesen Historienlayer verschoben. 
Dazu werden von Moskito GIS neue Pläne angelegt, für jedes 
vergangene Jahr je einer. Stammen die alten Befahrungsdaten 
also beispielsweise aus dem Jahr 2005, werden sie von Moski-
to in den Plan mit dem Namen Historie2005 geschrieben. 

Der Historienlayer ist als Voreinstellung ausgeschaltet, so dass 
die Daten aus älteren Befahrungen nicht grundsätzlich sichtbar 
sind. So können Sie wie gewohnt die aktuellen Befahrungsda-
ten einsehen.

Wozu ist die Historie gut?
Schaltet man den Historienlayer ein, können wir jetzt neue und 
alte Daten direkt miteinander vergleichen. Die alten Zustands-
daten sind grau dargestellt, wobei auch das Jahr der letzten 
Befahrung in der Grafik zu sehen ist. Die Beispielgrafik (Ab-
bildung 2) zeigt, wie die neuen und die alten Zustandsdaten 
übereinander gelegt werden. Im Haltungsverlauf sind hier zwei 
neue schadhafte Stellen zu erkennen, die bei der Befahrung im 
Jahr 2005 noch nicht zu sehen waren.  

Abb. 2: Haltung mit Schadensdaten, aktuell (schwarz) und 
aus dem Jahr 2005 (grau)

Was tun mit den alten Befahrungsvideos?
Zusätzlich zu den ISYBAU-Daten liegen auch neue Befah-
rungsvideos vor, die wie gewohnt über das Kontextmenü der 
Haltung angesehen werden sollen.

Abb. 3: Über das Kontextmenü der Haltung werden zugehörige 
Befahrungsvideos angesehen

Damit auch die alten Videos erhalten bleiben, verschiebt sie der 
Mitarbeiter, der die Befahrungsdaten einliest, einfach in einen Un-
terordner mit dem Namen des Jahres der vorherigen Befahrung. 
So macht das alte Befahrungsvideo Platz für das neue, das in den 

gewohnten Dokumentenordner ein-
gestellt wird. Die Schadenstellen kön-
nen so nicht nur schematisch durch 
die grafischen Objekte miteinander 
verglichen werden, sondern auch di-
rekt durch die zugehörigen Videos.

Abb. 4: Mit dem neuen Dialog 
können neue und alte Befahrungs-
videos verglichen werden



VTECH und Moskito werden in den nächsten Wochen einen 
Demonstrator für den vietnamesischen Energieversorger EVN 
herstellen. Das Projekt stellt eine Herausforderung an Moski-
to dar. Es wird eine englische und später eine vietnamesische 
Oberfl äche benötigt. Zudem ist die Kopplung an das SCADA-
System des Energieversorgers vorgesehen. 

Anders als bei den in Deutschland realisierten Kopplungen wird 
hierbei eine direkte Statusverfolgung für die Schutzschalter er-
wartet. Als Reaktion auf das Auslösen eines Schalters muss 
das GIS die betroffenen Teilnetze in Echtzeit als ausgefallen 
markieren.

Wir freuen uns schon auf diese neue Herausforderung.
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VTECH und Moskito erstellen Demonstrator für Mittelspannungsplanwerk in Hanoi

Neue Herausforderung in Vietnam
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1. Quelle der Erleuchtung
2. Kiste am Straßenrand
3. Isolierte Freileitung
4. Wasserspender
5. Standard im Abwasserbereich
6. Druckfreier Wasserablauf
7. Strombegrenzung
8. Haltepunkt
9. Abschlusspunkt
10. Materialkürzel
11. Materialkürzel
12. Temperaturausgleicher
13. Höhenmesser
14. Infotafel
15. Energiequelle
16. (Noch) ohne Inhalt
17. Zum Wiederfi nden
18. Runterfallverhinderung
19. Umfallverhinderer
20. Leitungsdimension
21. Grenzeinrichtung
22. Geländeform
23. Grafi sche Ausprägung

Rätsel

Lösung auf Seite 7
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Kommunikation mit Bezug zu graphischen Daten in Moskito

Moskito führt Gespräche mit anderen Programmen

„Gespräche mit anderen Programmen?“ werden Sie sich jetzt 
fragen. Was soll das denn nun wieder? Ein wenig Smalltalk oder 
Klatsch über den Arbeitsalltag austauschen? Frei nach dem 
Motto:

M: „Hei Du! Das wirst du nicht glauben! Mein Nutzer war heu-
te mal wieder sehr fleißig. Hier schnell die letzten Neuigkeiten 
für dich…“
P: „Wow! Ist nicht dein Ernst! Aber bei mir hat sich heute auch 
einiges getan. Schau mal…“

Aber wie soll das überhaupt funktionieren? 
Nun ja, mit allen Programmen kann Moskito nicht sprechen; es 
macht auch wenig Sinn dies zu tun. Sinnvoll ist die Kommunika-
tion zwischen Moskito und Anwendungen mit einem Bezug zu 
den graphischen Daten in Moskito.
Damit sich Moskito und ein anderes Programm verstehen, müs-
sen beide allerdings auch die gleiche Sprache sprechen. Moski-
to spricht z.B. http. Spricht das Gegenüber auch http, ist schon 
mal die Grundlage für die Kommunikation der beiden Program-
me gegeben.
Fehlt nur noch der Inhalt des Gespräches. Ja, die Programme 
sind nicht frei in der Auswahl der Inhalte. Diese werden durch die 
gewünschte Informationsweitergabe vorgegeben. 

Um Moskito in ein Gespräch zu verwickeln, kann für jede An-
wendung mindestens ein Schlüsselwort bereitgestellt werden. 
Durch diese Schlüsselworte erhält Moskito die Information, was 
zu tun ist. Doch das Schlüsselwort alleine reicht nicht immer aus. 
In den meisten Fällen erwartet Moskito hier noch die zu verwer-
tenden Daten. Werden keine Daten mitgeschickt, kann Moskito 
nur sagen: „Sorry, aber ich versteh nicht, was du von mir willst!“ 
Oder können Sie mit der Aufforderung „Gib mir mal…“ ohne Zu-
sammenhang oder Nachfrage etwas anfangen?
Hat Moskito die Daten erhalten, kann es damit auch arbeiten 
und diese anzeigen, ändern oder notwendige Informationen 
sammeln. Normalerweise wird Moskito dann antworten „Ok. Al-
les erledigt!“ und die angefragten Informationen senden.

Auch Moskito kann ein Gespräch beginnen. Hierfür muss es 
nur wissen mit wem es sprechen soll und welche Informationen 
weitergegeben werden sollen. Ist dies geklärt, beginnt Moskito 
das Gespräch und wartet auf eine Antwort. Mit der Antwort kann 
das Gespräch schon beendet sein oder weitere Informationen 
können angefragt werden.

Für diese Gespräche ist es unerheblich, ob Moskito und das 
andere Programm auf einem Rechner oder auf verschiedenen 
Rechnern laufen. Solange jeder weiß, wohin er die Informatio-

nen schicken soll bzw. wo Anfragen eingehen können, steht der 
Kommunikation nichts im Weg.

Bei den oben erwähnten Schlüsselworten zum Ansprechen von 
Moskito handelt es sich um Funktionsaufrufe. Die mit gesende-
ten Daten sind die Argumente für den Funktionsaufruf. Sie kön-
nen strukturiert als XML oder JSON gesendet und von Moskito 
entsprechend entschlüsselt werden. 
Was diese Funktionen tun sollen und welche Inhalte dafür not-
wendig sind, hängt vom „Gesprächspartner“ und dessen Zielen 
ab. Die Form, in welcher die Informationen Moskito erreichen 
oder verlassen, ist im Rahmen des Kommunikationsweges frei 
definierbar.

Und nun nach der ganzen Theorie ein wenig Praxis. Moskito (M) 
unterhält sich mit einer Mastdatenbank (D); einem browserba-
siertem System zum Verwalten von Mast-Informationen.

Gespräch 1 
in Klartext:

D: Moskito, kannst du deinem Nutzer den Masten mit der ID 
4711 zeigen?
M: Ok, erledigt

und als http-Anfrage:
D: http://localhost:3080/commands/WFMmastDB?function= 
showmasten&gisID=4711
M: <html><body>Ok</body></html>

Gespräch 2 
in Klartext:

M: Ach übrigens der Eigentümer von 4711 hat sich geändert, 
und wo anders steht der jetzt auch!
D: Danke für die Info. 4711 sieht jetzt auch noch anders aus.
M: Danke. Hab ich fest gehalten.

und als http-Anfrage:
M: http://servername:port/TDiFn/magis/modifymast.ac?fg_
systemid=“4811“&fg_gisid=“4711“&fg_koord_x=“2537“&fg_
koord_y=“5819“&fg_eigentum_name=“Neuer“
D: http://localhost:3080/commands/WFMmastDB?save&
function=modifymast&TG_GISID=4711&TG_MASTTYP= 
Tragmast& format=jsonp
M: jsonpCallback(‚{fg_systemid:{„4811“},fg_gisid:{„4711“},fg_
eigentum_name:{„Neuer“}}‘)

Haben Sie einen möglichen Gesprächspartner für Moskito und 
vielleicht noch das eine oder andere Gesprächsthema? Schön! 
Moskito freut sich immer über neue Freunde und Gespräche. 



Ab sofort meldet Moskito im Infobereich neue Updates mittels 
eines Icons.

Damit unsere Moskito-Anwender immer auf dem neuesten 
Stand sind, meldet Moskito ab sofort im Infobereich mittels ei-
nes Icons neu zur Verfügung gestellte Updates.

Nach dem Anklicken des Icons öffnet sich die Moskito-Home-
page mit der Update History. Hier sind dann alle Neuerungen 
der verwendeten Moskito-Version aufgeführt. Von hier aus ge-
langen Sie auch direkt in den Downloadbereich, um die aktu-
ellste Version herunterladen zu können.

Wurde das Info-Icon angeklickt, erscheint es erst nach drei Ta-
gen wieder. Oder alternativ nach Installation des aktuellsten 
Updates, sobald ein Neues zur Verfügung gestellt wird.

Zukünftig wird diese Technik noch ergänzt, dann werden hier 
auch Meldungen über neue Produkte, Schulungsfi lme, Termine 
und weitere Aktivitäten gemeldet.
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Ausblick: Info-Icon meldet auch Schulungsfi lme, Termine und Produktneuheiten

Keine Updates mehr verpassen

Abb. oben: Nach Anklicken des Icons gelangen Sie zur 
Update History auf moskito-gis.de

Abb. unten: Icons zeigen bereit stehende Updates an

Lösung
des Rätsels
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Elektrisch relevante Geräte über Moskito GIS ansprechen und in das Netz einfügen

Moskito GIS und das Internet der Dinge

Abb.1: Mittelspannungsansicht

Abb.2: Niederspannungsansicht

Es gibt immer wieder schöne Schlagwor-
te, die dann nach kurzen Zeit wieder ver-
schwinden. Zu denen, die überdauern 
werden, gehört das Internet der Dinge (IoT, 
aus dem Englischen für Internet of Things). 
Es beschreibt den Trend, Alles und Jedes 
mit einen Netzanschluss auszustatten und 
somit adressierbar zu machen. Das fängt 
mit der typischen Kaffeemaschine an und 
hört bei der Solaranlage noch lange nicht 
auf.
In diesem Fall folgt Moskito GIS diesem 
Trend. Unsere Entwicklungen der letzten 
Jahre in Richtung Netzführung benötigen 
genau diese Struktur. Jedes elektrisch 
relevante Gerät kann über Moskito GIS 
angesprochen und in das Netz eingefügt 
werden. In der Praxis wird es allerdings 
genau andersherum sein, denn die Geräte 
sprechen Moskito an. Da Sie sich fragen, 
welche Geräte das denn sein sollen, stelle 
ich hier ein kleines Netz vor und beschrei-
be die Geräte und Interaktionen. 
 

Das Netz nehme ich von unserer kleinen 
Demonstrationsanlage und markiere rele-
vante Objekte. Zur Übersicht gibt es 2 Skiz-
zen, denn ein solches Netz ist komplex. 
Eine Ansicht zeigt die Niederspannung, die 
andere Hoch- und Mittelspannung.

1. Windkraftanlage
http://[::ffff:172.16.1.100]

Als Mittelspannungseinspeiser kann die 
Anlage beeinflusst werden. Üblich sind 
Schaltbefehle, um die Anlage vom Netz zu 
nehmen und wieder einzuschalten. Aber 
auch Teillastbefehle kommen vor. Oft wer-
den diese Befehle z.B. über Rundsteuer-
signale abgesetzt. Wenn in Zukunft auch 
Sensordaten übertragen werden, um z.B. 
die Einspeiseleistung zu melden, reicht 
das nicht mehr aus. Eine echte IP-Anbin-
dung wird dann sinnvoll. Aktuell hat diese 

Informationen zwar der Betreiber der Anla-
ge zur Verfügung, nicht aber derjenige, der 
das Netz bereitstellt.

2. Schutzschalter S5-T1
http://[::ffff:172.16.1.101]/Trafo

Der Trafo wird im GIS vereinfacht model-
liert, es beinhaltet aber fast immer auch 
einen (oder mehrere) Schutzschalter. Die-
se werden in Moskito dazu verwendet, 
die nachgeschaltete Niederspannung als 
offline zu markieren und entsprechend zu 
rechnen. Als Erweiterung zum bisher in 
Moskito GIS realisierten Stand können wir 
dadurch auch einzelne Transformatoren 
als abgeschaltet oder ausgefallen bearbei-
ten.
3. Schutzschalter S5-Wohnblock 
http://[::ffff:172.16.1.101]/Schutz

Auch innerhalb der Mittelspannung existie-
ren Schutzschalter. Moskito GIS wird de-
ren Zustand in Zukunft in die Berechnung 
des Mittelspannungsnetzes einarbeiten. 
Wenn also ein Schutzschalter auslöst, wird 
das nachfolgende Netz schon im GIS als 
offline erkannt und entsprechend darge-
stellt werden.

4. Lidl-Solar
http://[::ffff:172.16.1.103]

Die Solaranlage ist vergleichbar mit der 
Windkraftanlage, speist aber in die Nie-
derspannung ein. Bisher sind die meisten 
dieser Anlagen weder steuerbar, noch las-
sen sich Sensordaten abfragen. Auf der 
nächsten Messe werden wir diese Daten 
in unserer Präsentationsanlage ebenfalls 
verarbeiten.
Schon wenn dieses Prinzip auf alle ande-
ren Komponenten unseres Demo-Systems 
angewendet sein wird, kommen einige ak-
tive Objekte zusammen. Über Datenban-
ken und Events kommuniziert Moskito mit 



Moskito GIS und das Internet der Dinge
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Abb.1: Mittelspannungsansicht

Abb.2: Niederspannungsansicht

den Objekten der realen Welt, in den meisten Fällen über das 
SCADA des Unternehmens.

Und was bringt das?
Bei einem Großkunden ist bereits die Kopplung von SCADA 
und GIS im Einsatz, um genaue Ausfallstatistiken und Ansich-
ten bereitzustellen, die aus dem Zustand der Mittelspannungs-
komponenten auch die Niederspannung berechnen. Diese 
nächste Stufe liefert zudem die Möglichkeit, Einspeiseleistun-
gen und die Leistung von Großverbrauchern auf Basis der GIS-
Topologie mit in der Lastberechnung einzusetzen. Der zustän-
dige Bezirksmeister sieht dann im voraus die Überspannung 
an einer Station, wenn beispielsweise am Sonntagmorgen alle 
Verbraucher abgeschaltet sind, aber der Wind und die Sonne 
für ein Überangebot an Einspeiseleistung sorgt.
Bei modernen Stationen kann der Bezirksmeister dann die 

Übersetzung des Trafos in der Station anpassen. Alternativ 
wäre es möglich, mit Hilfe der Rundsteuerimpulse die Heizun-
gen laden zu lassen, bevor durch Überspannung das Netz ab-
geschaltet wird. Bisher wird dies nur auf den höheren Span-
nungsebenen zur Steuerung verwendet.
Und was ist mit Sicherheit?
In einer Realsituation wird das GIS nicht selbst die Steuerung 
übernehmen. Statt- dessen wird das GIS seine Daten von der 
Netzwarte bekommen. Hier greifen die schon vorhandenen Si-
cherheitsmaßnahmen.

Fazit
GIS wird immer stärker in Echtzeit arbeiten. Dadurch kommen 
die Stärken von Moskito als kleines, portables und hochver-
fügbares System zur Geltung. Wir führen Ihnen gerne entspre-
chende Szenarien vor.
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Analysen von Strom- und Beleuchtungsnetzen auf Basis der 
elektrischen Netztopologie sind herausragende Anwendun-
gen von Moskito GIS. Eine Moskitoumgebung mit GIS-Daten 
und eine Datenbank genügen, so dass jeder Betriebsmeister 
eigenständig Schaltvorgänge simulieren und Auskunft geben 
kann. Das Resultat sind dynamisch reagierende Netzdarstel-
lungen wie in oben gezeigter Abbildung.

Viele Anwender setzen das GIS eines anderen Herstellers 
ein. Das Topologiemodul ist inzwischen auch dort einsetzbar. 
Dieser Artikel beschreibt die Methodik dahinter. Erfolgreich ge-
testet haben wir dies für die Systeme Autocad, Microstation, 
Geograph/Ingrada und ESRI.

Methode 1: Moskito Auskunft
Die Moskito Auskunft einzusetzen, ist 
unserer Meinung nach eine vorteilhafte 
Lösung. Hier besteht der größtmögliche 
Komfort für Sie als Anwender. Zudem ist 
die Auskunft auch offline verfügbar. Aller-
dings ist dies auch mit dem größten Auf-
wand für die Datenkopplung verbunden, 
da alle Daten übertragen werden müs-
sen. Es handelt sich nicht um eine Migra-
tion, allerdings muss das Bild auf Moskito-
Ebene identisch zum GIS sein. Wir haben 
dies für Ingrada bereits realisiert.
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Moskito Auskunft mit Autocad, Microstation, Geograph/Ingrada und ESRI

Netztopologie für Jedermann

Abb.: Stromkreisdarstellung
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Methode 2: Blackbox
Die Blackbox-Variante kann unsichtbar an Ihr vorhandenes GIS 
angeschlossen werden. Diese wird dann vom GIS mit Daten 
beschickt und berechnet die Topologien im Hintergrund. Die Er-
gebnisse werden entweder von Moskito direkt in Ihre GIS-Da-
tenbank zurückgeschrieben oder in einer Transferdatenbank 
abgelegt, die Ihr GIS-Server abholt.
Der Vorteil besteht darin, dass auch Ihr GIS-Server die Ana-
lysen zur Verfügung hat. Außerdem können auch die GIS-
Anwender, die keinen Web-Client verwenden, auf diese Daten 
zugreifen. Als Nachteil ist hier der etwas höhere Aufwand für 
die Integration zu nennen. Dieser fällt auf der Seite des Haupt-
systems an und besteht in der Datenintegration und den erfor-
derlichen Oberflächen für die Schaltvorgänge.

Methode 3: Web Client
Wenn Sie bereits einen Webclient für die Auskunft einsetzen, 
der WMS-kompatibel ist, dann stellt sich die Einführung der To-
pologiemodule einfach dar. Ein kleiner Teil der GIS-Daten wird 
regelmäßig in den WMS-Server von Moskito übertragen. Dies 
geschieht mit fast allen Systemen vollautomatisch. Der Moski-
to-Server stellt einen weiteren Layer in Ihrem GIS bereit. Das 
Ändern der Schaltung erfolgt über die Sachdatenabfrage Ihres 
Clients. Die Darstellung der neuen Topologiesituation erfolgt 
sofort.
Zusätzlich sind Analysen wie Einspeiseleistung an einer Station 
automatisch verfügbar. Der Anwender sieht kein neues GIS, er 
sieht nur die Zusatzfunktionen in der bestehenden Umgebung.

Neben der reinen Darstellung und Topologieberechnung kann 
das Moskito-Modul auch SCADA-Kopplungen bereitstellen. 
Damit ist im GIS die Anzeige und Analyse des realen Netzzu-
standes möglich. Moskito beherrscht hier die Integration von 
Stationszustand, Transformatorstatus und Schutzschaltern.

Wünschen Sie eine Testumgebung?
Wenn Sie eines dieser Systeme einsetzen und Interesse an 
einer Präsentation oder Testumgebung haben rufen Sie uns an. 
Bei anderen GIS würden wir uns ebenfalls freuen, wenn wir mit 
Ihnen als Pilotkunden eine Lösung entwickeln können. Weitere 
Infos gibt es auch unter www.NSP-Netzfuehrung.de 
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