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Nouvelle adresse pour allnav
en Suisse romande

monstration individuelle, de
ou vente de solutions

location

completes, composants uniques ou
accessoires, de formations en
seminaires ou individuelles ainsi
que de services et reparations

d'instruments
Vous pouvez nous rendre visite
des aujourd'hui a cette nouvelle

adresse, les numeros de
telephone ainsi que les adresses de

courriel ne changent pas

allnavag
A horn weg 5a
5504 Othmarsingen
Telefon 043 255 20 20
www allnav com

Qualitätssicherung von Geodäten Das QA-Framework von Esri Schweiz
Die Qualitätssicherung ist eine
zentrale Aufgabe fur alle, die sich
mit Datenerfassung, -haltung
und -abgäbe befassen Auch bei
Geodäten ist dies nicht anders
Die Qualitätssicherung muss

dabei

zwei wichtige Anwendungsszenarien
abdecken
• Prüfung der Qualltat von Datenlieferungen
• Qualitätssicherung beim Erfassen
und Editieren von Geodäten

QA-Framework von
Schweiz bietet fur beide
Das

Esri

eine umfangreiche
Palette von Werkzeugen
fur das Finden, Beurteilen und
Korrigieren von Fehlern in Geodatenbanken Zentrales Element
Anwendungsszenarien

des QA-Frameworks sind die über

Durant l'ete, nous avons demenage dans des nouveaux locaux plus
spacieux, toujours a Villeneuve,
mais a l'adresse suivante

Ceci permet a notre equipe, com-

posee de MM Darbellay, Seuret
et Favre, de continuer a vous
fournir un service de qualite pour
toute la gamme topographique

allnav ag
Succursale Suisse romande

Trimble

Route de Chavalon 78

periences ainsi qu'a une large
palette de produits Trimble, nous
pouvons vous proposer des sys-

CH-1844 Villeneuve
024 550 22 15-vente
Tel 024 550 22 17-support
Fax 024 550 22 16
romandie@allnav com
www allnav com
Tel

Nous disposons ainsi depuis le 1er
aoüt 2014 d'un environnement
de travail agreable pour nos collaborateurs ainsi que d'un espace
d'accueil pour nos clients avecune

grande piece pour dispenser des
formations et autres workshops

Grace a plusieurs annees d'ex-

temes de mesures adaptes, personnalises et Orientes vers la
production Ces solutions optimales
combinees avec un service irreprochable sont une priorite chez
allnav
Nous atteignons ce but grace
une equipe de collaborateurs
interdisciplinaire, competente et
motivee La palette de nos
prestations se compose d'un conseil
clientele personnalise, de de¬
a
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100 parametrisierbaren Qualitatstests fur Geometrie, Topologie,
Liniennetze, Attribute, räumliche
und Attributbeziehungen, Schemas
und komplexe Kombinationen

davon

Prüfung der Qualltat von
Datenlieferungen
Die Abnehmer von Datenlieferungen
zahlen auf hohe Qualität

und Korrektheit der Daten, der
Datenlieferant ubernimmt dafür
die Verantwortung In der Praxis
können aber häufig weder
Abnehmer noch Lieferant die
Geodäten mit vernunftigem Aufwand
prüfen Daher integrieren die
Abnehmer oft externe Daten mit
unbekannter Qualitatsgute ins
eigene System Eigentlich ware
es aber entscheidend, Fehler vor
der Abnahme der Daten zu er¬
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kennen und dem Lieferanten dies

mitsamt präzisen Angaben zur
Abweichung von der geforderten
Spezifikation zurückzumelden
Genau diese Aufgaben decken
die Geoprocessing-Tools des
QA-Frameworks ab Die folgenden
Tools ermöglichen die
Qualitätsprüfung im Hintergrund und
in Skripten, auch ohne dass AreMap gestartet werden muss
• Detaillierter Schemavergleich
zwischen Datensätzen Damit
kann die Schemakompatibiiitat
vor einer Datenubernahme
geprüft und festgestellt werden,
ob die Daten verlustfrei
ubertragen werden können
• Prüfung eines Datenbestands
gegen eine definierte Qualitatsspezifikation Die Spezifikation
wird in der Administrationsumgebung
des QA-Frameworks
erstellt und in einer XML-Datei
abgelegt Als Resultat erzeugt
das Tool einen detaillierten Verifikationsbericht (HTML, XML)
mit der Beschreibung aller
gefundenen Fehler sowie eine File
Geodatabase oder Shapefiles
mit den fehlerhaften Objekten
und zugehöriger Karte (mxd)
Das Resultat ermöglicht die
exakte Lokalisierung jedes
einzelnen Fehlers, wodurch dem
Datenlieferanten die Korrektur
massiv erleichtert wird
• Ad-hoc Prüfung einzelner
Featureklassen oder Tabellen Bei
dieser Prüfung ist keine
Konfiguration notig Vordefinierte
Tests prüfen die Daten aufgangige
Qualitatsprobleme Als Re-
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Fazit
Esn Schweiz

hat in den letzten

Jahren das QA-Framework

weiter ausgebaut Unter
anderem wurden neue Geoprocessing-Tools fur die Qualitätsprüfung
im Hintergrund und in
Skripten entwickelt und der
Umfang an Tests nochmals deutlich
konsequent
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sultat erzeugt das Tool ebenfalls
einen detaillierten Verifikationsbericht
mit allen gefundenen
Fehlern, deren Geometrien und
zugehöriger Karte
Von der Prüfung mit den Geoprocessing-Tools des QA-Frameworks
profitieren letztlich Lieferant und
Abnehmer, da sich beide Seiten
auf eine exakt definierte Prufspezifikation einigen und beide Seiten
die Daten ohne viel Aufwand
dagegen prüfen können

Qualitätssicherung beim
Erfassen und Editieren von
Geodäten
Die beste Qualitätssicherung ist

natürlich, die Entstehung von Fehlern
von Vornherein zu vermeiden
Zu diesem Zweck umfasst
das QA-Framework eine Palette
von Editierwerkzeugen, welche
die fur die Bearbeitung notigen
Mausklicks reduzieren und gleichzeitig

helfen, typische Fehlerquellen
Spezialisierte
Werkzeuge erlauben zB Linien
oder Polygonrander effizient
aneinander anzugleichen, fehlende
zu vermeiden

Stutzpunkte fur die topologische
Korrektheit von Features einzufügen
oder Objekte, die übereinander
liegen, gezielt zu selektieren
Da sich Fehler beim Erfassen aber
nie ganz vermeiden lassen, ist es

-

internationale- Kunden setzen das
QA-Framework in den Bereichen

Geodäten-Produktion,
Kartografie,
Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und
Umweltschutz ein
Vermessungswesen,

erweitert Das QA-Framework
wird als Extension fur ArcGIS for
Desktop angeboten Die hohe

•-

Inn

X

len Bearbeitern und komplexen
auch

Workflows Zahlreiche

Reife der Werkzeuge und der
Fokus auf Qualität, Produktivität

Esn Schweiz AG
Josefstrasse 218

und Durchsatz ermöglichen einen
wirtschaftlichen Einsatz sowohl
in kleinen Projekten wie auch bei
grossen Organisationen mit vie¬

CH-8005 Zurich
Telefon 058 267 18 00
info@esri ch

www esn ch

y
eine gute Strategie, die Qualität
wahrend der Erfassung laufend
zu prüfen Bei Dutzenden von
Qualitatsbedingungen, die
typischerweise auf Geodäten
angewendet werden müssen, stellt
das hohe Anforderungen an die
Geschwindigkeit der Software
Aus diesem Grund wurde bei der

Entwicklung des QA-Frameworks
ein besonderes Augenmerk auf
die Performanz und das Handling
von sehr grossen Datenmengen
gelegt Mit dem QA-Framework
kann der Bearbeiter die gerade
erfassten Daten innert Sekunden
auf Dutzende oder sogar
mehrere Hundert Qualitatsregeln

prüfen und Fehler nahe an der
Entstehung korrigieren In einer
Abarbeitungsliste werden Fehler
angezeigt, der jeweils aktuelle
Fehler inhaltlich beschrieben und
exakt lokalisiert, und zwar nicht
nur als Feature, sondern mit
genauer Fehlergeometrie
Ein wichtiger Effekt ist, dass der
Bearbeiter aus den gemachten
Fehlern lernen kann
«You can try to get better all you
want, but if you can't see the
effects two things will happen
You won't get any better and
you'll stop caring » (Paraphrasiert
aus Colvin «Talent is Overrated»,

2008)

Contröle de la qualite des geodonnees
QA-Framework d'Esri Suisse
Le contröle de la qualite des
donnees est une täche essentielle
pour les gestionnaires de
geodonnees L'assurance de la
qualite doit couvrir les deux im-

portants scenarios d'application
• Verifier la qualite de la livraison
de donnees
• Assurer la qualite de la saisie et
de l'edition de donnees geographiques
Suisse
QA-Framework d'Esri
offre une gamme complete d'outils pour la recherche, revaluation
et la correction des erreurs dans
les bases de geodonnees pour les
deux scenarios d'application
Les plus de 100 tests de qualite
realisables constituent un
element central de la solution QAFramework Les conditions de
verification permettent de tester
les proprietes geometriques, les
valeurs ou relations d'attributs,
les relations topologiques ou de

proximite,

la

compatibilite de

Schemas

ainsi que des combinaisons
complexes de ces differents tests

Verifier

la qualite de la
livraison de donnees

clients exigent des donnees
de qualite et il incombe au fourLes
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nisseur de donnees d'y pourvoir
Dans la pratique, souvent ni le

client ni le fournisseur ne peuvent
contröler les donnees spatiales
avec un effort raisonnable Par
consequent, il arrive frequemment que des donnees externes
de qualite inconnue soient integrees dans un Systeme du client
La detection d'erreurs avant
reception est done cruciale tout
comme il est essentiel de fournir
un retour au fournisseur sur les
donnees comprenant des indications
precises quant au non-respect
des specifications definies
Les outils de geotraitement de la
solution QA-Framework couvrent
precisementcestäches Les outils
suivants permettront d'effectuer
les tests de qualite depuis des
scripts batch, egalement sans demarrer ArcMap
• Comparaison detaillee de Schemas
entre des jeux de donnees
Ainsi la conformite de
schema peut etre testee avant
une acquisition de donnees
et permettre de verifier que
les donnees soient transferees

sans perte

• Test de conformite des
geodonnees

a

une

specification
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de qualite Les administrateurs

peuvent definir cette specification
et l'enregistrer dans un
fichier XML Par consequent,
l'outil genere un rapport de
verification detaillee (HTML, XML)
avec la description de toutes les
erreurs trouvees ainsi qu'une file
geodatabase ou des shapefiles
avec les objets defectueux et la
carte associee (mxd) Les erreurs
sont geolocalisees de fagon
precises et decrites en detail non
seulement comme «Feature»,
mais aussi avec ses geometries
• Test «ad-hoc» pour des classes
d'entites individuelles ou des
tables Au cours de ce test, aucune configuration n'est necessaire Des tests predefinis sont
utilisees pour verifier les donnees sur les problemes de

qualite

courants Par consequent,
l'outil genere egalement un
rapport de verification detaille
avec toutes les erreurs trouvees,
leurs geometries ainsi que la
carte associee
En fin de compte, fournisseurs et
clients beneficient des outils de
geotraitement de la solution QAFramework parce que les deux

parties peuvent convenir mutuellement d'une specification de
test bien definie

Assurance de la qualite
pour la saisie et l'edition de
donnees geographiques
L'ideal est d'eviter les erreurs lors
de la saisie des geodonnees A
cette fin, QA-Framework offre
une gamme d'outils d'edition ergonomiques qui reduisent considerablement le nombre de clics
necessaires pour letraitement des
geodonnees tout en contribuant
a eviter certaines sources d'erreurs courantes Les outils

permettent par exemple
l'ajustement automatique des

specialises

lignes ou des polygones, l'insertion des points manquants pour
l'exactitude topologique, ou la
selection ciblee des objets Parce
qu'il est pratiquement impossible
d'eviter toutes les erreurs, c'est
une bonne Strategie pour contröler la qualite en continu pendant

l'enregistrement Des dizaines de
conditions de qualite qui doivent
generalement etre appliquees a
des donnees spatiales, imposent
des exigences elevees de rapidite du logiciel Pour cette raison,
une attention particuliere a ete
placee sur la performance dans
l'elaboration de la solution QAFramework Lors du traitement
des donnees, l'utilisateur peut
verifier en quelques secondes la
conformite des geodonnees a
une centaine de regies sur une
decoupe ou une selection Les
erreurs sont ainsi identiflees tres
rapidement, ce qui permet d'eviter
l'effort de correction et les
retards associes Pour la correction,
QA-Framework fournit un environnement d'execution convivial
Ainsi des erreurs peuvent etre
affichees en etant regroupees
geographiquement L'erreur est
geolocalisee de fagon precise et
decrite en detail non seulement
comme «Feature», mais aussi
avec sa geometrie
Un important impact en decoule,
l'utilisateur peut apprendre des

dans les domaines de la

erreurs precedentes
«You can try to get better all you
want, but if you can't see the
effects two things will happen You
won't get any better and you'll
stop caring » (Paraphrase de Col-

Schwedischen

vin «Talent

is

Overrated», 2008)

Conclusion
Esri

Suisse a considerablement

augmente l'etendue de la solution
QA-Framework ces dernieres
annees Entre autres, les nouveaux outils de geotraitement ont
ete ajoutes et la gamme de tests
a ete grandement elargie QAFramework est offert comme une
extension pour ArcGIS Desktop
La haute maturite de la solution
QA-Framework et I'accent mis par
Esri sur la qualite et la productivite des outils permettent une
utilisation economique dans les

petits projets aussi bien que pour
de grandes organisations avec de
nombreux collaborateurs et des

workflows complexes De
nombreux

- egalement interna- utilisent QA-Framework

clients

tionaux
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k

production

de donnees spatiales, du travail
public, de la cartographie, de
la gestion des eaux et des
exploitations forestieres, et de la protection
de I'environnement

Esri Suisse SA

Rte du Cordon

5-7

CH-1260 Nyon
Telephone 058 267 18 60
info@nyon esri ch
www esri ch

Swissphoto: Erfolgreiche Projekte im
Heimmarkt und Grossprojekte im Ausland
BSF

LANTMÄTERI

BSF

ET

Swissphoto-Delegation zusammen mit Vertretern der
Landesvermessung Lantmateriet in Gavle

Nachfrage nach aktuellen
und hochauflosenden Geobasisdaten ist ungebrochen Digitale
Die

Orthophotos und Hohenmodelle sind zu einer unverzichtbaren
Datengrundlage in nahezu allen
Geo-Applikationen geworden
«Die Qualität der Geodateninfrastruktur in der Schweiz ist im
internationalen Vergleich auf einem
sehr hohen Niveau Projekte, wie
sie aktuell in den Kantonen Zurich
und Thurgau durchgeführt werden,
sind wegweisend», urteilt
Roland Stengele, seit acht Jahren
Geschäftsführer der international
tatigen BSF Swissphoto «Unsere
Heimmarkte in der Schweiz und
in Deutschland sind fur uns
extrem wichtig
Wenn wir hier die
hohen Qualitätsansprüche unserer
Kunden erfüllen können, sind
wir auch in der Lage, im internationalen
Wettbewerb zu bestehen
Insofern sind wir stolz und dankbar,
in den letzten zwei Jahren
fur acht Kantone in der Schweiz
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und fur zehn Bundeslander in
Deutschland Geodäten aus der
Luft erfassen zu können »

Auch international konnte die
BSF Swissphoto ihre Marktposition
ausbauen und zahlt in

mittlerweile zu den
Unternehmen der
Mapping-Industrie Vor allem
Europa

renommiertesten

in Skandinavien konnten grosse

Projekte akquiriert werden
Norwegen wurden in 15
verschiedenen Projekten Luftbilder
und Hohenmodelle über eine
Flache von 75000kmz erfasst
Mit den Nationalen Landesvermessungsbehorden in Schweden
und Finnland konnten Anfang
2014 Rahmenvertrage über zwei
Jahre
unterzeichnet werden
Kernprodukt in beiden Landern
ist der landesweite Aufbau von
Digitalen Hohen- und
Gelandemodellen
BSF Swissphoto wird
mehr als 80000kmz (also die
doppelte Flache der Schweiz')
In

Firmenberichte

}
Trimble VISION Lösungen mehr als die Summe ihrer Teile!
Die Trimble VISION Losungen
sind so konzipiert und aufeinander

abgestimmt, dass sie fur den
Anwender einen enormen Mehrwert
darstellen - viel mehr als die
Summe ihrer Teile Das einzelne
Produkt bietet zahlreiche
Möglichkeiten,
mehrere Produkte

bieten noch mehr Möglichkeiten
Und mehrere Produkte, die

Airborne Laserscanner AX60 von Trimble.
mit Airborne Laserscanning

an den Standorten Regensdorf

erfassen

(Hauptsitz), Minusio (Studio Meier),
Berlin-Schonefeld (D), Pasewalk (D) und Bergen (Norwegen)
Mit drei Vermessungsflugzeugen,
zwei Grossformat-Kameras und

Quartal 2014 haben wir
Projekte in acht verschiedenen
Landern durchgeführt Die
Koordination von Flugzeugen,
Sensoren und Personal ist eine
vielseitige, herausfordernde aber
auch sehr spannende Tätigkeit»,
berichtet Stephan Landtwing,
der seit mehreren Jahren den
Geschäftsbereich 3D-Mapping leitet
und die Projektarbeiten an den
Standorten der BSF Swissphoto in
der Schweiz, in Deutschland und
Norwegen koordiniert «Wir sind
stets bestrebt, die Kundenbedurfnisse optimal zu erfüllen Unser
Erfolg in den Projekten hangt aber
zu einem guten Teil auch davon
ab, ob das Wetter mitspielt und
uns eine reelle Chance gibt, die
anspruchsvollen Beilegungen auf
hohem Qualitatsniveau durchfuhren
zu können »
«Im 2

Uber

BSF

Swissphoto

Swissphoto ist ein national
und international führendes
BSF

Unternehmen

auf den Gebieten

3D-Mapping,
und Internationales Consulting
Das Unternehmen wurde
vor über 80 Jahren gegründet
und war bis zum Management
Buyout 1997 ein Teil der Swissair
International Airlines Aktuell
beschäftigt BSF Swissphoto ca
60 festangestellte Mitarbeiter
Ingenieurvermessung

zwei Hochleistungslaserscannern
verfugt BSF Swissphoto über
eine technische Infrastruktur, um
grossflachige Vermessungsprojekte
in kurzer Zeit abzuwickeln
Der neuste Sensor ist ein
kombiniertes

Airborne Imaging und

LiDAR-System des Typs Trimble
AX60
Mit diesem Hochleis-

tungsscanner können hochauflosende Hohenmodelle aus einer
Flughohe von bis zu 4500m über
Grund erfasst werden Mit einer
Pulsfrequenz von 400 KHz kann
eine 20 km2 grosse Flache in
einer Flugstunde dreidimensional
vermessen werden Ergebnis ist
ein Gelände- und Hohenmodell
mit einem Punktraster von 0 3m
Punktabstand und einer vertikalen
Genauigkeit von 10cm
Gleichzeitig werden Luftbilder mit
einer Bodenauflosung von 10cm
GSD (Ground Sample Distance)
aufgenommen

BSF Swissphoto

Dr Anna Somieski

zu einer ganzheitlichen Losung
zusammengeführt sind, bieten
wesentlich mehr Effizienz und

Produktivität
Die Trimble VISION Totalstationen
in Kombination mit dem neuen
Tablet PC und der leistungsstarken

Burosoftware Trimble
Center sind nach diesem

Business

Prinzip konzipiert und garantieren
maximale Funktionalität und

Produktivität
Trimble VISION Totalstationen
sind mit einer integrierten,
kalibrierten Kamera ausgestattet und
ermöglichen das Anzielen eines
Punktes über den Controller-Bildschirm
(Uve-Video-Bild) Eine vollstandige Dokumentation mittels
Fotos und ganzen Panoramen
sowie eine digitale Handrissfuhrung bieten eine zusätzliche
Zudem profitieren
selbstverständlich alle Trimble
VISION Totalstationen von den
bewahrten Trimble Technologien,
Qualitätssicherung

wie MagDrive, SurePoint
sowie

MultiTrack

Der Trimble Tablet PC bietet die
perfekte Schnittstelle zwischen
allen Sensoren Mit der Live-

Video-Funktion können Sie alles
detailliert auf dem grossen
Bildschirm aus der Sicht des
Instruments sehen Der kapazitive
Touchscreen unterstutzt zusätzlich
das Arbeiten mit Trimble

aussagekraftige Resultate zu
erstellen Die Aufnahmen können
mit beliebigen Feldmessungen
und Solldaten kombiniert werden,
um umfassende und detaillierte
Resultate aus den Daten
abzuleiten Durch das Messen von
Punkten und Objekten über das
Bild bzw die Panoramen (Virtual
DR) können nachträgliche
Auswertungen an einem Projekt
ohne zusätzliche Feldmessungen
ausgeführt werden Vorteile sind
die Erstellung von Resultaten zu
einem beliebigen Zeitpunkt
sowie eine hohe Informationsdichte
dank Bildpanoramen
Trimble VISION Totalstationen
bieten in Verbindung mit dem
Trimble Tablet PC und der
Burosoftware Trimble Business Center
eine leistungsstarke Losung mit
einer einfachen Bedienung Der
nahtlose Datenfluss sowie das
Erstellen und Ableiten von
Informationen direkt aus den Bildern
bietet zusätzliche Flexibilität bei
den Projekten
Nähere Informationen erhalten
Sie unter www informationforsurvey com/TrimbleVision

DorfStrasse 53

VISION

CH-8105 Regensdorf
Telefon 044 871 21 59

Displaytechnologie

www bsf-swissphoto com

bei Sonneneinstrahlung als auch
bei fehlender Lichtquelle stark

allnavag

verbessert
Die Trimble Business Center
Software ist die ideale Plattform, um
aus ihren VISION Aufnahmen

A horn weg 5a
5504 Othmarsingen
Telefon 043 255 20 20
www allnav com

Dank neuer dualer
wird die Lesbarkeit

beim Trimble Tablet
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Effiziente Verwaltung und Verteilung
raumbezogener Informationen
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ermöglicht die Verwaltung und
Verteilung umfangreicher Daten
(einschliesslich Bilddaten, Vektordaten,
Punktwolken und anderer
digitaler Objekte mit Raumbezug).
Die Geodäten lassen sich
mittels ERDAS APOLLO - im
Vergleich zu anderen auf dem Markt
verfügbaren serverbasierten
Lösungen-wesentlich schneller und

ERDAS APOLLO Professional
Geoprocessing & Eriratrimg Information
Clo Zip and Stip LAS-tcmaMTe Point CkmQ Daten
Räurrllche Arat/sen Ortchtorten
una lifarretionai atrameüi erjagen
DSC UPS

ERDAS APOLLO Advantage
Verwaltung und Verteilung
riesiger Mengen verteilter Daten
AirtrvnofctfytoftatRn
Mrtflrtorm ftnmrrilmg,
Crwxfng, inde*ng ScheAter i h«f©rcfctehas
Detervncxtei
Katftiog ftfsr raumb<2eq«n«n una
rncht-iauribezcgeneri Daten
oscnv&OQCwcs C6CK$t-n oeccw o&nvuc.
OGC SUXOGCGÜL A**aßä ISO W 7&W39

i

i

ERDAS APOLIO Essentials

mit geringerer

Hardware-Ausstattung

Abb. 3: ERDAS IMAGINE Spatial Modeler.

verteilen.
ERDAS APOLLO

Abb. 1: Flexibles Angebot mit
drei Ausbaustufen.
«Big Data» ist im Moment in

aller

Munde und davon sind auch
GIS-lnfrastrukturen betroffen.
Die zu verwaltenden
Datenmengen werden in Zukunft
weiter ansteigen. Dank höheren
die

Auflösungen und kürzeren Nachführungs-Zyklen wird somit der
Bedarf an sicherem Speicherplatz
enorm steigen. Dazu verlangen
die Anwender nach einfacherem,
schnellerem und aktuellerem
Zugriff auf diese Daten. In Zeiten von
schrumpfenden Budgets kann mit
dieser Entwicklung nicht wie bisher
Schritt gehalten werden - es
braucht neue Ansätze zur
Speicherung und Verteilung dieser
wachsenden Datenmenge.
ERDAS APOLLO ist die

umfassende

Lösung zur Geodatenverwaltung und bietet die schnellste

Verbreitung grossvolumiger,
heterogener Geodäten. Die Lösung

integriert sich

nahtlos in bestehende GIS-Umgebungen und erhöht zusätzlich
den Wert bereits eingesetzter
Systeme. Heterogene Datenbestände
lassen sich so zusammen in einem
System nutzen. Viele Anwendungen
unterstützen unser patentiertes

ECWP-Streamingprotokoll
für blitzschnelle Bildanzeige
direkt (z.B. Maplnfo® und Bentleys
MicroStation®) oder es sind
Plug-ins verfügbar
(z.B. kostenfrei für ArcGIS®Deskentsprechende

auch über die Massstabsebene
oder die räumliche Ausdehnung

geschützt.
Über die Datensuche werden die
Informationen effektiv gefunden.
Der ERDAS APOLLO Katalog
Explorer kann über den Webbrowser online aufgerufen oder in
GeoMedia® oder ArcGIS® direkt
integriert werden.
Die Daten werden nur einmal
vorgehalten und können in
verschiedenen

Formaten

angeboten

Einfache Verwaltung

werden, z.B. als OGC-Dienst,
Datenstreaming oder als
Datendownload mit dem Clip-Zip-Ship
Verfahren.

Der Datenkatalog erlaubt die
Katalogisierung beliebiger Daten
und raumbezogener Metadaten.

Blitzschnelle
Bilddatenanzeige

top and AutoCAD®).

Mit der Definition von

überwachten

Verzeichnissen, so genannten
«Data Crawler», kann der

automatisch erstellt und
nachgeführt werden. Über die
detaillierten Zugriffsrechte sind

liefert das
schnellste, derzeit am Markt
verfügbare Verfahren zur Bereitstellung
ERDAS

einzelnen Datensätze pro
Benutzer/Benutzergruppe oder

Metadaten-Stan-

Serverbasiertes
Geoprocessing
Für Nutzer, die sowohl Daten
als auch räumliche

verwalten

Analysen
und Modellberechnungen
durchführen, ist ERDAS APOLLO
Professional die geeignete
Ausbaustufe. Diese bietet eine

Geoprocessing-Komponente, die in Bezug auf die
mögliche Komplexität der
Algorithmen konkurrenzlos ist.
Die individuellen Modelle, welche
mit dem Spatial Modeler von

leistungsstarke

ERDAS IMAGINE erstellt wurden,
lassen sich einfach integrieren,

veröffentlichen und als Web
Processing

Service (WPS) bereitstellen.

von Bilddaten. Das hoch-

www.geodaten-blitzschnell.ch

performante Streamingprotokoll
ECWP erlaubt es, über 5000
Clients zu bedienen
- mit nur einem

Erfahren Sie mehr zum ERDAS
APOLLO Funktionsumfang, Referenz-

Server!

www.geodaten-blitzschnell.ch

Datenkatalog

die

APOLLO

19115/19139
dards.

Falls

eine Weitergabe via

bevorzugt wird, lässt
sich «Optimized Tile Delivery»
nutzen. Durch diese Option lassen
Daten-Kacheln

und Demoprojekten unter
und beachten Sie unser aktuelles

Angebot.

sich die Daten auch als Kacheln

bereitstellen, ohne dass diese
und verwaltet werden

vorgehalten

müssen.
ERDAS

4 ö

'S Jü

4

-. «*

• 9 <f \W

Abb. 2: ERDAS APOLLO Data Manager.
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APOLLO

implementiert

umfassend folgende Standards:
Web Mapping Service (WMS),
Web Coverage Service (WCS),
Catalog Service for the Web (CSW), Web Feature Service (WFS),
Web Map Context (WMC), Web
Processing Service (WPS) und ISO
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