
Aktuelle Daten zu jeder Zeit  
an jedem Ort 



OSIRIS 

MS Access 

Oracle 

PostgreSQL 

MySQL 

Shape 

WFS, WFS-T, 
WMS 

 OSM 

GC OSIRIS ist ein leistungsfähiges, individuell 

anpassbares, skalierbares WebGIS, das es Ihnen 

ermöglicht, Ihre Geodaten zu visualisieren, zu 

selektieren, abzufragen, zu editieren oder auszu-

geben.  

 
Der GC OSIRIS bietet folgendes Funktionsspektrum: 

•  Informationsintegration 

•  sach- und raumbezogene Datenintegration 

•  INSPIRE-Konformität 

•  GIS-Integration 

•  Export-Funktionalitäten 

•  Hintergrund-Karten (Google®, Bing®, OSM©) 

•  OSM- und Google-Suchen (mit Streetview) 

•  Abfragemöglichkeiten 

•  mobile Nutzung auf Tablet-PCs 

•  Notiz-/ Redlining-Funktionalitäten 

•  Online & Offline-Einsatz 
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Informationsintegration ist vor allem dort not-

wendig, wo mehrere gewachsene Systeme parallel 

existieren. Eine erfolgreich durchgeführte Integration 

existierender Fachdatenquellen liefert eine einheitliche 

Informationsbasis von großem Wert.  

 

GC OSIRIS bietet die Möglichkeit, heterogene Quellen 

vollständig und effizient zu einem virtuellen 

Datawarehouse zusammenzuführen. Dadurch lassen 

sie sich effektiver nutzen als dies bei einem direkten 

Zugriff auf die einzelnen Quellen denkbar wäre.  

Diese Option bietet Ihnen eine völlig neue Perspektive 

und Herangehensweise an die spezifischen Frage-

stellungen, da diese sich in den wenigsten Fällen nur 

durch einen einzelnen Fachdatenbestand beantworten 

lassen. 

Durch die Integrationstechnologie der GIS Consult 

lassen sich im GC OSIRIS verschiedene Datenformate 

nutzen. So ist es möglich Sachdaten mit raum-

bezogenen Daten zu verknüpfen.  

 

Im Rahmen der Zusammenführung der Daten können 

darüber hinaus Objektbeziehungen abgebildet  

werden. Diese Möglichkeiten können dazu dienen, 

alphanumerische Fachdaten ohne Geobezug in einen 

räumlichen Kontext zu überführen und im GC OSIRIS 

lagegenau anzuzeigen. 
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Sichtbarkeiten können unmittelbar aus dem 

Smallworld GIS übernommen werden. Somit ergibt 

sich für die Anwender keine Umstellung und für die 

Administratoren ist kein großer Konfigurationsauf-

wand erforderlich. 

 

Für fachspezifische Fragestellungen lassen sich 

optional Thematische Karten erstellen. Diese 

können unter den Sichtbarkeiten hinzugefügt werden 

und präsentieren sich dem Anwender stets vor dem 

aktuellen Datenbestand. 

Über die reine Darstellung und Bearbeitung hinaus ist 
es möglich, Daten auf zwei verschiedenen Wegen zu 
exportieren: 
 
1. durch die Plot-Funktionalität. GC OSIRIS unter-

stützt:  
 

• die Standard Smallworld GIS-Plotfunktionen 
inklusive Plotvorlagen 

• PDF- und JPG-Plot 
• den Plot von WMS-Informationen 

 
2. durch den optionalen Export selektierter Elemente 

oder ganzer Kartenausschnitte in die Datenformate 
DXF, DWG, Shape und Geo-Tiff. 
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INSPIRE-Konformität: Die im Rahmen der INSPIRE-

Richtlinie bereitgestellten Daten können adressiert und 

verwendet werden. Somit lassen sich die in Zukunft 

bereitgestellten europaweiten verfügbaren Geodaten in 

GC OSIRIS integrieren.  

 

Darüber hinaus können die im GC OSIRIS angebundenen 

Datenbestände über einen WMS (Web Mapping Service) 

oder WFS (Web Feature Service) bereitgestellt werden.  

WFS WMS GC OSIRIS 
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Verschieben 



Um sich bei fachlichen Fragen auch ohne eigene 

Basisdaten einen Eindruck von der örtlichen Situation 

verschaffen zu können, bietet GC OSIRIS 

unterschiedliche Hintergrundkarten an: 

 
•  Bing®, Google®:  Satellitenbilder und  
   Kartendarstellung 

•  OSM©, WMS:  Kartendarstellung 

•  Rasterkarten 

 

Google® und OpenStreetMap© können nicht 

ausschließlich als reine Hintergrundinformationen 

genutzt werden. Der Anwender hat darüber hinaus die 

Möglichkeit, die Suchen zu nutzen, um zum 

gewünschten Ort zu navigieren.  

Für örtliche Betrachtungen lässt sich Google Street 

View® nutzen. Die Integration von Google Street 

View® erfolgt in einem zusätzlichen Fenster im GC 

OSIRIS. Dadurch ist es möglich, die Situation des Geo-

Fachdatenbestandes visuell mit den lokalen 

Gegebenheiten abzugleichen.  

Im GC OSIRIS stehen für Auswertungen verschiedene  

Abfragen zur Verfügung. Neben der allgemeinen 

Objektsuche, die einen Zugriff auf verfügbare 

Objekte ermöglicht, können für wiederkehrende 

Fragestellungen auch Standard-Abfragen durch 

Anwender konfiguriert und jederzeit wieder 

ausgeführt werden.  

Die ermittelten Ergebnisse präsentieren sich dem 

Anwender in einer Ergebnisliste mit zusätzlicher 

Funktionalität (Export, Filterung, Sortierung, etc.). 
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online 

offline 

GC OSIRIS lässt sich sowohl online als auch offline 

verwenden: 

 

Online:  

Ein nachträgliches Überspielen der Daten oder ein 

Nachbearbeiten kann entfallen, weil die Daten direkt im 

Ziel-System bearbeitet werden. 

 

Offline:  

Das Arbeiten offline im Feld ist ebenfalls möglich. In 

diesem Fall können die Daten über Serverprozesse 

automatisiert in die Ziel-Datenbank übernommen 

werden. 

Ob Sie beispielsweise Straßenschäden erfassen, neue 

Leuchten in das System einpflegen, eine Baustelle 

aufnehmen, Notizen zu beliebigen Objekten hinterlegen 

(Redlining), aktuelle Fotos speichern oder Daten 

erfassen bzw. ändern möchten - die Einsatzmöglich-

keiten des GC OSIRIS gehen über ein reines 

Auskunftssystem hinaus. 

 

Die vorgenommenen Änderungen im Außendienst 

lassen sich unter Verwendung des WFS-T unmittelbar in 

den aktuellen Datenbestand übertragen. 

Die Gestensteuerung und der GPS-Einsatz gewähr-

leisten eine optimale Interaktion mit den mobilen 

Geräten.  

 

Somit ist es nicht nur möglich, die aktuellen Position als 

neue Geometrie für beliebige Objekte zu übernehmen, 

sondern ebenfalls die gewohnte Handhabung mit 

Touchscreens auf sein Arbeitsgerät zu übertragen. 
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Neben den bereits beschriebenen Allein-

stellungsmerkmalen, kann das WebGIS 

„GC OSIRIS“ spezielle Aufgaben für den 

Ver- und Entsorger übernehmen. 

Um diese Funktionen genauer zu spezifi-

zieren, wird im folgenden der 

Arbeitseinsatz des WebGIS „GC OSIRIS“ 

bei einem Energieversorgungsunter-

nehmen (EVU) beschrieben. Über die 

interne Verwendung hinaus ergänzt das 

das 

Produkt „GC Planauskunft“ die Einsatz-

möglichkeiten des WebGIS.  

 

Exportfunktionalitäten und die Einbindung 

frei verfügbarer Hintergrundinformatio-

nen unterstützen den Ver- und Entsorger 

auch bei aktuellen Fragestellungen und 

planungsrelevanten Analysen für neue 

Leitungen. 

Online-Planauskunft für EVUs 

Spezieller Nutzen für Ver- und Entsorger 

lichen Ausschnitt. Ein zentraler Server 

nimmt diese Anfrage entgegen, prüft 

welche Versorgungsleitungen betroffen 

sind und sendet dem Anfragenden 

unmittelbar einen entsprechenden pdf-

Ausdruck mit der genauen Lage der be-

troffenen Leitungen zu. 

Anfrage und Antwort werden in einem 

Datenmanagementsystem (DMS) rechts-

sicher protokolliert und sind somit 

nachweisbar. Die dort gespeicherten 

Objekte sind ebenfalls aus dem GIS 

heraus abrufbar. 

Ein möglicher und individuell anpassbarer 

Arbeitsablauf ist in der folgenden Grafik 

abgebildet. 

Mit „GC Planauskunft“ stellt der Energie-

versorger Pläne und Informationen über 

Leitungsverläufe für Planungsbüros oder 

Baufirmen rund um die Uhr zur 

Verfügung. Nach Registrierung und Erhalt 

einer Berechtigung können die in-

teressierten Firmen online die gewünsch-

ten Leitungsdaten im Versorgungsgebiet 

abrufen. 

Durch diese Informationen kann vor 

Beginn einer Tiefbaumaßnahme das 

Risiko verringert werden, unerwartet auf 

Versorgungsleitungen zu stoßen und 

diese zu beschädigen. Ein autorisierter 

Nutzer skizziert über die Internet-

Leitungsauskunft den betroffenen räum-

lichen 

 

Anmeldung 

• Anmelde-
formular 

• Registrierung 

Ortssuche 

• Google-Suche 

• OSM-Suche 

• Attributabfrage 

Auswahl 
Datenbestände 

• Strom 

• Gas 

• Wasser 

• Kanal 

Anmeldung  
&  

Selektion 

Plandokument 

• Versand per 
Email 

• Speicherung im 
DMS 

Export 

• Zur weiteren 
Verwendung  

• Planung 

• Vor Ort 

Nachhaltig 

• Rechts-
sicherheit 

• DMS 

Export  
&  

Rechtssicherheit 

Durch die Option Daten aus GC OSIRIS 
heraus zu exportieren (DXF, Shape) ist 
neben der reinen Auskunftsmöglichkeit 
auch die Datenweitergabe an autorisierte 
Unternehmen möglich. 
Des Weiteren steht durch die Anbindung 
v 

verfügbarer Kartendienste (WMS) die 
Möglichkeit zur Verfügung, weitere 
Informationen in der Planung zu 
berücksichtigen und ggf. Alternativrouten 
in die Planung einzubeziehen. 
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Geodaten kommen in der öffentlichen 

Verwaltung fachämterübergreifend immer 

mehr zum Einsatz. Neben der klassischen 

Verwaltung wie im Liegenschafts-, Bau- 

und Stadtplanungsamt benötigen 

beispielsweise Jugendamt, Stadtreinigung 

oder die Feuerwehr einen möglichst 

einfachen Zugang zu aktuellen Geodaten. 

 

Das Ziel eines modernen Geodaten-

managements ist die Realisierung eines  

flächendeckenden, ämterübergreifenden 

kommunalen Informationssystems.  

Wenn alle in einer Kommune relevanten 

Informationen in einem zentralen System 

zusammenfließen, steht eine Basis für 

über  

Die Stadt Heidelberg setzt GC OSIRIS in 

Kombination mit der kommunalen 

Geodatenmanagement-Lösung iCity in 

mehr als 30 Fachbereichen erfolgreich 

ein. Vom Vermessungsamt bis zum 

technischen Bürgermeister, sowie über 

den Gebrauch innerhalb der internen 

Verwaltung hinaus, können ebenfalls die 

Bürger von außen Geodaten des internen 

GIS einsehen.  

Die innerbetriebliche und die externe 

Nutzung unterscheiden sich hierbei 

sowohl in der angebotenen Funktionalität 

als auch in der Autorisierung 

erforderlicher Objekte. Mit Passwörtern 

lassen sich Benutzergruppen mit 

unterschiedlichen Zugriffsrechten 

definieren, wodurch einzelne Geofach-

daten sowohl für Bürger als auch für den 

internen Gebrauch zur Verfügung stehen. 

Innerstädtisch gibt es weitere Unter-

teilungen, da aus rechtlichen Gründen 

nicht 

Der Weg zum kommunalen WebGIS 

übergreifende Auskünfte, Analysen und 

Präsentationen zur Verfügung und 

somit ein beachtlicher Mehrwert für eine 

Verwaltung. 

Doch nicht nur innerhalb der 

Verwaltung besteht Informationsbedarf. 

Unternehmen und Bürger möchten 

ebenfalls bequem auf Geodaten 

zugreifen. 

Für die Verteilung der Daten sorgen 

Geoportale auf Basis des WebGIS GC 

OSIRIS. Dieses ermöglicht den 

kostengünstigen Zugriff auf im Internet 

verteilte Datenbestände unterschied-

licher Herkunft. 

 

iCity-Lösungskonzept bei der Stadt Heidelberg 
nicht jeder Benutzer auf alle sensiblen 

Daten zugreifen oder diese verändern 

darf. Für die Bürger lassen sich über 

Hintergrundkarten, Luftbilder oder 

Bauleitpläne Vektordaten mit den 

dazugehörigen Fachdaten zu Themen 

wie Bildung, Statistik oder Umwelt 

zusammenstellen. In der unten 

stehenden Grafik ist eine Auflistung 

unterschiedlicher thematischer Karten 

für die Bürger visualisiert. 

Potential für die Zukunft 

Eine frühzeitige und klare Entscheidung 

für den Aufbau eines Geodaten-

managements (GDM) ist mit wesentlich 

weniger Aufwand verbunden als ein 

späteres Zusammenführen der Daten. 

 

Ebenfalls besteht durch die Anbindung 

frei verfügbarer Kartendienste (WMS) 

und Web Feature Services (WFS) die 

Mög 

Möglichkeit, Personalresourcen einzu-

sparen, da die Datenpflege der angebun-

denen Daten den Organisationen über-

lassen wird, die dafür zuständig sind. 

 

Die Grabungskoordinierung auf Basis 

eines GDM mit verteilten Zugriffen ist 

ein weiteres Beispiel, für ein großes 

Einsparpotential durch GC OSIRIS. 



GIS Consult GmbH  
 
Gesellschaft für angewandte  
geographische Informationssysteme 
Schultenbusch 3 
45721 Haltern am See 
 
Fon:    +49 (0) 23 64 / 9218-0 
Fax:n  +49 (0) 23 64 / 9218-72 
Mail:    info@gis-consult.de 
Web:   www.gis-consult.de 
 
Google Maps®  und Google Street View® are registered trademarks 
of Google, Inc. 
bing maps® is a registered trademark of Microsoft, Inc. 
Der Zugriff auf Google Maps® und bing maps® ist im Kontext einer 
internen, nicht frei zugänglichen Anwendung kostenpflichtig. 
Open Street Map: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
 

• WMS 1.3  

• WFS-Unterstützung 

• Datenerfassung über WFS-T  

• Unterstützung von Gestensteuerung 

• Browserunabhängige GPS-   

   Unterstützung auf mobilen Geräten 

• Möglichkeit der Nutzung des  
 GeoSpatial Server (GSS) 

• Google-Suche® und Google Street 
 View ® 

• Komfortable Ortsuchen mit  

   Autovervollständigung 

• Hohe Performanz und Skalierbarkeit 

• Konfigurierbare Abfragen 

• Optionale Exportmöglichkeiten nach   

  DXF, Shape und GEO-Tiff 

• Benutzerspezifische Sichtbarkeiten 

• Autorisierung von Sichtbarkeiten 
 und Plotvorlagen  

• Verbunddokumente 

 

 

Kennzeichen 

Die GIS Consult GmbH ist der starke 
Partner für anspruchsvolle GIS-, Web- und 
Datenbank-projekte mit Schwerpunkten in 
den Bereichen der Öffentlichen Verwaltung, 
der Straßen- und Liegenschafts-
informationssysteme sowie der  
Industrie   und   der   Energie-   und  
Versorgungsunternehmen. 
Langjährige Branchenerfahrung, die Kombi-
nation von hoher Fach- und Technologie-
kompetenz sowie zahlreiche erfolgreich 
durchgeführte Projekte geben unseren 
Kunden ein hohes Maß an Investitions-
sicherheit und sind Basis für eine lang-
fristige und vertrauensvolle Partnerschaft. 

• Messfunktionen 

•  Integration der GIS-Themen und –
 Welten (Schemapläne, Innenleben) 

•  Notizfunktion (Redlining) mit 
 Autorisierung und Ablaufdatum 

•  Webkonstruktionsmodus 

• Erweiterte Tabellenfunktionen 

   (Filtern, Sortieren, Exportieren u. 
 Durchblättern von Suchergebnissen) 

 
 

Weitere Funktionen 

• Planauskunft 

• Internes WebGIS-Portal 

• Portallösung 
(Baustelleninformationssystem, 
Bürgerportal, Online-Auskunft, B2B-
Portal, Grabungskoordinierung) 

• Als Integrationsplattform  

 (Sachdaten und räumliche Daten) 

• Mobiles GIS (Baum- u. Straßenkontrolle) 

Einsatzgebiete 

http://www.gis-consult.de/
http://www.gis-consult.de/
http://www.gis-consult.de/

