Wind-PIA

Die modulare und webbasierte IT-Lösung
für die Energieparkplanung
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Firmenprofil
M.O.S.S. Computer Grafik Systeme GmbH
Seit 1987 bieten wir als Lösungshaus und Systemintegrator
intelligente Geo- und IT-Lösungen an, um Geoinformationen
nachhaltig und gewinnbringend zu nutzen. Lösungen aus
dem Hause M.O.S.S. erlauben es, gerade große Datenbestände effizient zu aufzubauen und zu verwalten. So unterstützen wir unsere Kunden bei der Gestaltung und Verbesserung ihrer Verwaltungs- und Unternehmensprozesse.
Neben unserer Standardsoftware erhalten Sie bei uns außerdem kompetente Beratung sowie Schulungen und Dienstleistungen. Unsere Softwareentwicklungen und Serviceleistungen sind auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Größtes Augenmerk legen wir auf die
Optimierung großer Geo-Datenvolumina von Vektor-, aber
vor allem von Rasterdaten, Punktwolken und 3D sowie deren
Integration in bestehende IT- und Prozesslandschaften.

Unsere Standorte
Der Stammsitz der Firma M.O.S.S. Computer Grafik Systeme
GmbH befindet sich in Taufkirchen in der Nähe von München. Darüber hinaus erfolgt die Kundenbetreuung über unsere Niederlassung in Dresden.
Unsere Tochtergesellschaft CADMAP Consulting Ingenieursgesellschaft mbH mit Sitz in Essen unterhält seit der Übernahme der InfoDot GmbH eine Niederlassung in Hamburg.
Durch diese räumliche Verteilung sind wir in der Lage, in
ganz Deutschland persönliche Betreuung anzubieten sowie
eine schnelle Erreichbarkeit sicherzustellen. Sie sind jederzeit
herzlich eingeladen, uns in einer Niederlassung in Ihrer Nähe
zu besuchen.

M.O.S.S. Hauptsitz
Hohenbrunner Weg 13
82024 Taufkirchen

M.O.S.S. Niederlassung
Buchenstraße 16b
01097 Dresden

CADMAP Hauptsitz
Weserstraße 101
45136 Essen
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CADMAP Niederlassung
Essener Straße 4
22419 Hamburg
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Geodatenmanagement nach Maß
Unser Leitbild

beraten.
Wir helfen Ihnen dabei, Prozesse
zu verstehen und zu optimieren.
Gemeinsam erstellen wir übergreifende Konzepte für die Lösung, die ideal zu Ihnen passt.

entwickeln.
Einen Großteil verschiedenster
Anforderungen decken unsere
Produkte bereits ab. Darüberhinausgehende Ansprüche setzen wir
selbstverständlich für Sie um.

lösen.
Vom Lösungsentwurf bis zur Betriebsunterstützung bieten wir
Ihnen beste Begleitung. Unsere
Schulungen qualifizieren Sie für
die optimale Nutzung Ihrer individuellen Software.

Unser Angebot für die Energieparkplanung
Für die Branche der erneuerbaren Energien bieten wir Beratung, Dienstleistungen und Fachsoftware sowie eine für Wind- und Solarenergieprojekte optimierte Planungs- und IT-Architektur an. Dieses Angebot basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung und einer einzigartigen
Kombination aus fachlichem sowie GIS- und ITspezifischem Know-how.
Auch Daten und Services gehören zu unserem
Angebot. Unser Gebäudepufferservice zur Pufferung von Abstandsflächen auf der Basis amtlicher Gebäudeinformationen unterstützt Sie
komfortabel, schnell und rechtssicher bei der
Beschaffung der Datengrundlage für Ihren Planungsprozess.
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Windpark-Planungsprozess
Planungsphase (3 – 5 Jahre)
Je nach Komplexität der einzelnen Projekte sind diverse IT-Anwendungen am Planungsprozess beteiligt. Dazu
gehören spezielle Desktop Fachanwendungen, aber auch Office-Anwendungen wie MS Excel. Die Herausforderung ist, diese iterativen sowie parallel ablaufenden Prozessschritte transparent zusammenzuführen und dabei die Planungsstände und Daten aller Beteiligten zu berücksichtigen.

Bestandsverwaltung

Restriktions- und Weißflächenanalyse

Qualitative Liegenschaftsdaten

Flora-/Fauna und Naturschutzanalysen

Sicherung der Nutzungsrechte

Mobile Begehung vor Ort

Räumliche
Bestandsdaten
& Analyse
GIS Desktop

LiegenschaftsManagement
Excel

Technische
Ausgestaltung
CAD Desktop

Prozessschritte pro Windpark:
iterativ, viele hundert,
nicht chronologisch und oft
ungeordnet

Layoutplanung
Schleppkurvenberechnung
Zuwegungsplanung
Netzanbindung und Kabeltrassenplanung

Wind-/
Ertragsanalyse
WindPro/WAsP

Schattenwurfanalysen
Schallausbreitung
Standfestigkeitsprüfung
3D-Darstellung und Sichtachsenanalyse
Site Compliance
Turbulenz und Ertragsberechnung
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Wind- und Solarparkplanung
Eine informationstechnische Herausforderung
Viele Mitarbeitende in unterschiedlichen Abteilungen und Standorten erzeugen viele hundert Planungsstände bzw. Layouts, nutzen diverse Fachplanungs-Programme, akquirieren
Informationen (Daten) teilweise mehrfach,
tauschen sich unterschiedlich untereinander
aus und speichern die Ergebnisse bzw. Daten
möglicherweise in unterschiedlichen Strukturen sowie ohne logische Zuordnung zueinander.
Optimieren Sie Ihre Prozesse mit unseren ITLösungen und schaffen Sie transparente Planungssituationen für Ihre Mitarbeitenden und
Ihre Stakeholder.

Risiken

Einsparpotenziale durch

Planungsunsicherheit

Zentrale Datenhaltung

Zeit- und Informationsverluste

Einheitliche Schnittstellen

Nachbearbeitungsaufwände

Klare Strukturen
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Digitales Planen
Unsere flexible Lösungsarchitektur
Digitales Planen ist die Lösungsarchitektur von M.O.S.S., um Planungsprozesse
durch ein einheitliches und übergreifendes Informationsmanagement zu unterstützen, eine zentrale Prozesssteuerung
bereitzustellen sowie die Bewertung von
Planungsalternativen und Varianten zu
ermöglichen.
Diese Prozesse sind geprägt durch eine
stetig fortschreitende Informationsverdichtung und Datenabsicherung. Es arbeiten eine Vielzahl unterschiedlicher
Fachleute mit unterschiedlicher Software (GIS, CAD, WindPro, u. a.) an verschiedenen Fragestellungen (Grob/Feinplanung, Schall-/Schatten- und Ertragsanalysen, Vertragsmanagement, u.
v. m.), bis eine Entscheidung, eine Genehmigung, ein Genehmigungsantrag
oder eine Realisierungsvariante als Ergebnis des Planungsprozesses entstanden ist.
Alle Informationen und Daten unterliegen im Prozess und häufig auch darüber hinaus der fortlaufenden Überprüfung. Dabei müssen nicht selten aktuell favorisierte Planungsstände verworfen und mehrere Monate alte
Planungsvarianten wieder aufgegriffen werden. Mit dem Digitalen Planen haben Sie jede Planungsvariante
jederzeit im transparenten Zugriff.
Gleichzeitig verschafft Ihnen Digitales Planen den vollen Überblick über alle Projekte, erhöht die Effizienz im
Planungsprozess und steigert die Sicherheit in jedem Planungsschritt.
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Wind-PIA
Zentraler Knotenpunkt der Projektentwicklung

Synergien durch zentrale Informationen

Maßgeschneiderte Informationen

Wind-PIA ermöglicht die Zentralisierung sämtlicher
Geobasis- und Fachdaten in einer GIS-Datenbank.
Dank der skalierbaren IT-Architektur und unserem
Out-of-the-Box Datenmodell ist die Lösung an Ihre
individuellen Bedürfnisse frei anpassbar.

Über einen Web-Client bietet Wind-PIA rechte- und
rollenbasierte Bearbeitung sowie Auskunft des aktuellen Planungsstands. Dabei werden die Daten redundanzfrei und zentral gespeichert.
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Wind-PIA
Einheitliches Planungstool für Energiepark-Projektierer

Variantenplanung

Zentrales Planungstool

Erhöhen Sie mit Wind-PIA Ihre Planungssicherheit
und Planungsqualität. Im System werden alle Planungsschritte über hierarchisch geordnete Planungsvarianten abgebildet. Hierbei bestimmen Ihre
internen Planungsabläufe die verwendeten Ordnungskriterien.

Dank der flexiblen Architektur lässt sich Wind-PIA
problemlos mit anderen Fachplanungs-Anwendungen wie windPRO oder AutoCAD verbinden. Durch
einheitliche Prozesse und Schnittstellen realisieren
Sie Kosteneinsparungen.

Fachlich korrekte Flächennutzung

Erweiterbar für Freiflächen-Photovoltaik

Neben der Möglichkeit Energiepark-Layouts aus
Fachanwendungen zu importieren, berechnet das
Wind-PIA Planungstool fachlich korrekte Flächen für
jeden registrierten Typ von Windenergieanlage anhand von Herstellerangaben und den regional geltenden Regeln und Bedingungen.

Die Flächenberechnungen im Planungstool von
Wind-PIA basieren auf erprobten Workflows und
zentral verwalteten Datenbanken. Diese lassen sich
jederzeit für neue Anlagentypen oder auch andere
Sparten, wie zum Beispiel Freiflächen-Photovoltaik,
erweitern.
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Wind-PIA
Webbasierte Dokumentation der Flächensicherung

Der webbasierte GIS-Client von Wind-PIA ermöglicht einen einheitlichen Zugriff auf Geodaten. Anhand der zugewiesenen Rolle können Nutzer
dazu befähigt werden Liegenschaftsdaten abzufragen oder zu bearbeiten.
Dazu gehören auch die Verwaltung, Recherche
und Bearbeitung von Dokumenten mit Raumbezug, wie zum Beispiel Pachtverträge von Flurstücken. Unsere Lösung bietet dadurch eine transparente und zentrale Verwaltung der Liegenschaften in Ihren Projekten inklusiver aller dazugehörigen Dokumenten.
Die Wind-PIA verfügt über standardisierte
Schnittstellen, die es erlauben bereits vorhandene
Dokumentenmanagementsysteme (DMS) oder
andere Managementsysteme (CRM/ERP) über
deren jeweilige Schnittstellen anzubinden.
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Cloudbasierte Prozessbausteine
Unterstützung Ihrer täglichen Arbeit

Initiale Weißflächenanalyse
Analysieren Sie spezifische Abstandsvorgaben einer Region
oder eines Projektierers zur vorhandenen Bebauung im Innenwie im Außenbereich unter Berücksichtigung der jeweiligen
Nutzung. Basis bilden angereicherte amtliche 3D-Gebäudedaten.

Nefino Location Intelligence in der Wind-PIA
Der leistungsstarke Workflow für die Windparkplanung

Nefino.LI Geo

M.O.S.S. Wind-PIA

Basisdaten

Bestandsdaten

Pufferungen

Varianten

Weißflächen

Analysedaten
integrieren

Nutzungsrechte

Daten und Analysen mit Nefino.LI Geo

Windparkplanung mit M.O.S.S. Wind-PIA

Nefino.LI Geo ermöglicht das Abrufen planungsrelevanter Geodaten sowie darauf aufbauender Pufferungen und Verschneidungen über ein intuitiv zu
bedienendes Web-Interface.

Wind-PIA ermöglicht die Zentralisierung sämtlicher
Geobasis- und Fachdaten in einer GIS-Datenbank
und ist der zentrale Knotenpunkt in der Projektentwicklung.
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Kontaktieren Sie uns!
Wir sind gerne persönlich für Sie da
Persönlicher Kontakt und eine individuelle Beratung sind uns wichtig, bevor wir mit Ihnen gemeinsam gezielt
Lösungen für Ihre Dateninfrastruktur und Ihre Planungsaufgaben finden. Unsere Experten für erneuerbare
Energien freuen sich auf Ihre Anfrage.

Markus Braun
Geschäftsführer
mabraun@moss.de

Dr. Markus Muerth
Projektmanager
mmuerth@moss.de

Newsletter abonnieren
Zur Website

Auf LinkedIn folgen
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