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Themenübersicht

Erweitertes Portfolio im Bereich Forst  

Bereits seit Jahren engagiert sich M.O.S.S. mit seinen Lösungen 

im Bereich Forst und forstlichen Fachverfahren. Mit den aktuellen 

Ergänzungen der M.O.S.S.-Technologie und des Lösungsport-

folios im Umfeld der Themen Monitoring (Change Detection) und 

Satellitenfernerkundung (Copernicus) konnte die Gelegenheit 

genutzt werden, das gesamte Angebot für den Bereich Forst neu 

zu strukturieren. Als Ergebnis dieser Arbeiten steht heute ein über-

arbeitetes Angebotsportfolio aus Kompetenzen, Technologien 

und Lösungen bereit, das – abgestimmt auf forstliche Belange 

– einfach und sinnvoll in die forstliche IT-Infrastruktur eingebettet 

werden kann. Dabei werden neue Nutzungsmöglichkeiten (z.B. 

der Einsatz von Satellitenfernerkundungsdaten) erschlossen: 

Prozessorientierte Datenbearbeitung und -bereitstellung sowie 

Bausteine für einzelne Prozesse und Prozessschritte werden hier-

bei unterstützt. 

Die Basis des Lösungsportfolios bildet die in vielen Forstver-

waltungen bereits als GIS-Technologie eingesetzte Plattform 

ArcGIS®. Das M.O.S.S.- Angebotsportfolio startet mit den bereits 

bekannten Bausteinen zur Übernahme externer Daten (z.B. aus 

dem Bereich der Landesvermessung) und deren automatisierten 

grafischen sowie inhaltlichen Aufbereitung für forstbezogene 

Anwendungen. Diese Aufbereitung umfasst unter anderem die 

Anpassung der Kartografie (z.B.  die Farbgebung von Rasterdaten) 

mit novaFACTORY PS, um eine deutlichere optische Trennbarkeit 

der forstlichen Inhalte von der Hintergrundkartografie bei über-

lagernden Darstellungen zu ermöglichen. Auch für die eigene 

Erfassung forstrelevanter Daten stehen Werkzeuge unterstützend 

zur Verfügung. Einen Schwerpunkt bilden hierbei die Werkzeuge 

zur Raster-Vektorkonvertierung und das Modul novaFACTORY QM, 

das Aufgaben der Qualitätssicherung vor der Übernahme in den 

Datenbestand abbilden kann. Als wesentliche Neuerung hinzu-

gekommen sind die Module Change Detection und Copernicus, 

die mit einem hohen Grad an Automatisierung das Einbeziehen 

von aktuellen Satellitenfernerkundungsdaten in das jeweilige 

Geodatenportfolio unterstützen. Neben Satellitendaten können 

auch weitere durch Fernerkundung gewonnene Informationen, 

z.B. mittels Drohnen, verarbeitet werden. Der Bezug, die Prüfung 

und die Aufbereitung dieser Daten sowie die Bereitstellung in 

einer Geodateninfrastruktur und der Aktualisierung älterer 

Datenbestände erfolgt automatisch anhand von individuell an-

passbaren Regeln. Mit dem Modul Change Detection und den 

integrierten Algorithmen (in Zusammenarbeit mit der Firma 

Delphi IMM entwickelt) können Erfassungsverfahren unterstützt 

und Monitoringverfahren  realisiert werden. Mit den Erfassungs-

verfahren können Hinweise auf Nutzungsänderungen aufgedeckt 

und damit manuelle Aufwände gesteuert werden. Unter anderem 

lassen sich daraus Zu- und Abgänge von Waldflächen ermitteln. 

Mit den Monitoringverfahren können z.B. Holzvolumen oder die 

Biomasse analysiert werden. 

Alle Werkzeuge lassen sich vollständig auf novaFACTORY-basierten 

Datenmanagementumgebungen nutzen. Zusätzlich sind sie durch 

die flexiblen, modularen Konzepte der  novaFACTORY Produkt-

familie auch in bestehenden Geo-IT-Infrastrukturen integrierbar. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie uns auf der 

INTERGEO besuchen (Halle 6, Stand D6.015). Wir informieren Sie 

gern über den aktuellen Stand unserer Lösungen.


