WOBGIS
Anwendungsbeispiel
Zur einfachen Erfassung und Verwaltung komplexer Daten mit Raumbezug
Beispielanwendung unter: https://www.server.geodatenmanufaktur.de

Die Beispiel-Anwendung ist eine fiktive Projektverwaltung für ein Landschaftsarchitekturbüro.
Erfassbar sind deshalb folgende Objekte







Projekte
Projektkategorien
Projektträger
Detailfotos
Dokumente
Weitere Objekte sind schnell ergänzt

Projekte können mit einer Geometrie erfasst und auf einer Karte dargestellt werden. In einer
Suchtabelle unterhalb werden die Projekte – ähnlich wie in einer Suchmaschine - dargestellt.

Die Projekte können durchsucht und gefiltert werden um schnell die richtigen Informationen zu
finden.

Projekte selber können in einer Einzelblattansicht dargestellt werden. Zu sehen ist hier ein
Projektfoto, ein kurzer Projektsteckbrief und ein textuelle Beschreibung.
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Projekte können ergänzt werden um:
 Detailfotos
 Diagramme
 Dokumente
Detailfotos sind ähnlich wie Artikelbausteine zu verstehen. Sie bestehen aus einem Foto, und
einem daneben stehenden Text (siehe oben) und dienen zur ausführlicheren Beschreibung eines
Projektes.
Diagramme (siehe unterhalb) können ebenfalls beliebig hinzugefügt werden.

Dabei bestehen Diagramme aus einfachen Name-Wert-Paaren, die beliebig ergänzt werden
können. Dadurch sind die Diagramme thematisch sehr flexibel. Es stehen sechs verschiedene
Diagramm-Typen zur Verfügung.

Weitere Dateien, wie zum Beispiel pdf-Dokumente, können zu jedem Projekt bereit gestellt
werden.

Bearbeitung
Die Bearbeitung erfolgt dabei sehr intuitiv aus der normalen Benutzeroberfläche heraus. Benutzer
mit Bearbeitungsrechten erhalten an den entsprechenden Stellen zusätzliche Buttons angeboten
(siehe unten).

Für nicht angemeldete Benutzer sieht dieselbe Seite folgendermaßen aus (siehe unten).
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Rechte und Rollen
Die Rechtevergabe kann sowohl für einzelne Benutzer erfolgen oder über die Definition von
Rollen. Lese-, Schreib- und Editierrechte können in beiden Fällen objektscharf vergeben werden.

GIS Kompatibilität



Die erfassten Projekte werden automatisch per Geo Web Service (WMS, WFS)
veröffentlicht
Die Geometrie kann direkt aus der Datenbank ins GIS übernommen werden

Dadurch können die erfassten Projekte als Layer in einem Geoinformationssystem
eingebunden werden. Hier können sie z.B. mit weiteren Daten für Analysen oder
Berechnungen genutzt werden.

Per Info-Funktion oder über die Tabellenansicht können auch die Sachattribute angezeigt
werden:

Prinzipiell ist auch die Bearbeitung der Objekte im GIS möglich, bei komplexeren Objekten
bei denen eine Logik mit der Eingabe verbunden ist (z.B. Beziehungsfelder, Domain-Listen,
…), sollte aber aus Gründen der Datenkonsistenz davon abgesehen werden.

Verbindungen
Projekte befinden sich nicht im luftleeren Raum, sondern können mit andern Objekten in
Beziehung stehen. Als Beispiel wurden folgende verbundenen Objekte angelegt:






Projekte können 1er Kategorie zugeordnet werden
Projekte können n Projektträgern zugeordnet werden
Projekte können um n Detailfotos ergänzt werden
Projekten können n Dokumente zugeordnet werden
Projekten können n Diagramme zugeordnet werden

Detailfotos, Dokumente und Diagramme wurden bereits vorgestellt und dienen hauptsächlich der
anschaulicheren Beschreibung von Projekten.
Kategorien hingegen dienen als Container für Projekte derselben Art. Bei der Erstellung eines
Projekts kann die Projektart ausgewählt werden.

Dabei handelt es sich um keine einfache Domainliste, sondern um eine eigenständige Objektart,
die ebenfalls über die Oberfläche ergänzt und bearbeitet werden kann.

Man kann neben einer Beschreibung der Projektart auch ein Icon hochladen, welches dann
für die Kartendarstellung der Projekte in dieser Kategorie dient.

Bilder © Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Wie oberhalb zu sehen ist, kann man über die Kategorien-Ansicht auch auf die – dieser
Kategorie zugeordneten – Projekte springen.

Interesse?
https://www.geodatenmanufaktur.de/wobgis.html
Volker Kraut
Johann-Meyer-Straße 18
01097 Dresden
Mobil: 0049 151 57704279
Festnetz: 0049 351 41883508
kontakt@geodatenmanufaktur.de

