
war kaum lesbar, und der Nachbar klimperte unentwegt auf
sei nem iPad herum.

Der Vortrag über die amtlichen Geodaten beeindruckte  zu nächst
wegen des für den ÖbVI ungewöhnlichen Verständnisses amt -
li cher Geodaten. Während der ÖbVI neben den Geobasisdaten
der Landesvermessung höchstens noch Bodenrichtwerte oder
Luftbilder gelten lässt, wurde hier schnell klar, dass alles, was
ein Amt herausgibt, auch amtlich ist, logisch eigentlich. 

Somit sind auch die in der Stadt Bremen erfassten Hundekot-
be hälter als amtliche Geodaten zu interpretieren. Dass diese
Da  ten unbekannter Herkunft und mit Abweichungen von bis
zu 700 Metern vom tatsächlichen Standort dann jedoch als
re prä sentatives Beispiel für die Qualität amtlicher Geodaten her-
hal ten sollen, hielt mich als ÖbVI kaum noch auf meinem Klapp-
sitz.

Gut, dass anschließend die Mittagspause auf dem sehr schönen
Gelände der Hochschule anstand. Die Atmosphäre war  ins ge -
samt sehr entspannt, ruhig und sachlich. 

Bei Suppe und belegten Brötchen konnte ich in der Frühlings -
sonne dem einen oder anderen Fachgespräch zuhören. Wäh rend
neben den Softwareentwicklern, Studenten und Freiberuflern
auch die Verwaltung mit einigen GIS-Koordinatoren vertreten
war, schien der Berufsstand des ÖbVI durch Abwesenheit zu
glänzen. 

Ich kam trotz meines beruflichen Hintergrunds schnell mit Teil-
nehmern unterschiedlichster Herkunft ins Gespräch und merk-
te bald, dass auch die anderen Besucher nicht alle Fachthemen
beherrschen oder erläutern können. 

Zwischen dem amtlichen Vermessungswesen und der freien Da -
tenwelt bestehen nach wie vor Hürden. Weil wir wissen wollten,
wie diese abgebaut werden können, um zukünftig gemeinsam
Antworten auf die anstehenden Fragen rund um die Nutzung
von Geodaten zu finden, haben wir eine der wichtigsten Kon-
ferenzen für den Open-Source-Bereich besucht sowie einen Ex-
perten nach seinen Ansichten gefragt.

Im FORUM wurde schon im Heft 4/2011 darauf hingewiesen: Vom
20. bis 22. März 2012 fand die FOSSGIS-Konferenz in Des sau-
Roßlau statt.

Um zu verstehen, was sich hinter FOSSGIS verbirgt, und auch um
einige weitere Fragen beantworten zu können, hat die  FORUM-
Redaktion beschlossen, einen Öffentlich bestellten Vermessungs -
ingenieur nach Dessau zu schicken, um die Konferenz zu besu -
chen und sich einmal umzuhören, worüber dort diskutiert wird.

Mit vielen Fragen und großer Neugier machte sich also im März
der ausgewählte ÖbVI auf den Weg nach Dessau. Sein folgen-
der Bericht soll ein wenig Licht in die Welt von Open Source
und GIS bringen.

» Für mich als Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, fest
verwurzelt zwischen Grenzstein, Amtlichem Lageplan und ein
wenig CAD, stand ein aufregender Tag an. Auf der Fahrt nach
Dessau zur FOSSGIS-Konferenz 2012 wurde mir klar, dass ich
als ein Exot auf dieser Konferenz angesehen und wahrschein-
lich niemanden kennen würde.

Die erste Überraschung gab es für mich schon bei der Anmel-
dung am Empfang in der Hochschule Anhalt. Eine freundliche
junge Dame begrüßte mich mit Namen. Mit noch mehr Frage -
zeichen in den Augen dämmerte es mir jedoch schnell: Eine ehe-
malige Praktikantin stand vor mir, inzwischen ist sie Studentin
des Geoinformationswesens in Dessau. Eine nette Überraschung.

Die Konferenz war am Vorabend schon mit einem Get-together
eröffnet worden. Während sie nun bereits in vollem Gange war,
hatte ich die Möglichkeit, den Tagesablauf anhand des Pro-
gramms und eines knapp 200 Seiten starken Handbuches zu
pla nen. Also: Sollte ich mich zunächst über »TinyOWS – der
schlanke OWS-Server«, »MXD2map – Konverter für ArcGIS« oder
»SEXTANTE in gvSIG CE« informieren? 

Zum Glück fand ich im Programm auch den Vortrag »Nutzung
amtlicher Geodaten – aktueller Stand«. Das könnte selbst für
mich verständlich sein.

Schnell war zu erkennen, dass Konferenzen auch bei FOSSGIS
mit den Tücken der Technik zu kämpfen haben. Das Mikrofon
funktionierte nicht, die Schrift in der PowerPoint-Präsentation

Freie Daten 
nur für Gleichgesinnte?

Amtlich vs. Open Source – Amtliches Vermessungswesen und freie GIS-Software. Was sich zu -

nächst wie ein Widerspruch anhört, könnte doch funktionieren. Zumindest wenn man den Bericht

über die diesjährige FOSSGIS-Konferenz in Dessau aufmerksam liest und den Ausführungen von

Arnulf Christl, einem der Verfechter des Open-Source-Gedankens, folgt. 

Womöglich muss beides, amtlich und frei, sogar zusammenkommen, um den zukünftigen  An -

forderungen an die Nutzung von  Geodaten gerecht werden zu können.

CHRISTOPH KÖNIG | FORUM-REDAKTION

Amtliches Vermessungswesen 
und Open Source

FOSSGIS steht für »Freie und Open Source Software für Geoinfor -
mationssysteme«. Der FOSSGIS e. V. ist ein eingetragener, gemein-
nütziger Verein, welcher zum Ziel hat, freie GIS-Software zu för dern
und zu verbreiten. Der FOSSGIS-Verein hat sich im Jahr 2008 ge -
gründet und ist hervorgegangen aus der im Jahr 2000 gegründeten
GRASS-Anwender-Vereinigung e. V. (GAV). Im Verein enga gie  ren sich
Menschen aus verschiedenen Bereichen (IT, Web, GIS, Verwaltung,
Forschung) als ehrenamtliche Community-Mitglieder. Zen trales
Kom munikationsmittel neben Mailinglisten und Informationen im
Internet (www.fossgis.de) ist die Präsenz auf Veran stal tungen wie
INTERGEO, AGIT und weiteren GIS-spezifischen Ver anstal tungen. Der
Verein richtet einmal jährlich die größte deutschsprachige Konferenz
für freie Geoinformationssysteme und freie Geodaten, die FOSSGIS-
Konferenz, aus. Diese präsentiert an drei Tagen in parallel laufen -
den Workshops, Vorträgen und Community-Treffen die neusten
Open-Source-Entwicklungen in den Bereichen Desktop-GIS, Geo-
prozessierung, Webmapping und Geodatenmanagement. 
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Kataster auch von einem Amt mit qualifizierten Mitarbeitern ge pflegt
werden sollte. Allerdings sollte sich das amtliche Vermessungs wesen
Neuerungen gegenüber offener positionieren und weniger Angst vor
vermeintlicher Konkurrenz z. B. durch OpenStreetMap haben. Um ge -
kehrt sollte man lernen, die neuen Möglichkeiten von solchen ge mein -
schaft lichen Werken anzuerkennen und für sich in Wert zu setzen. 

Wo sehen Sie die Aufgaben des ÖbVI in der Zukunft? 
Wie können Aufgaben gemeinsam angegangen werden?

CHRISTL |  Zunächst ist die Aufgabe unverändert die  Erhebung und
Qua litätssicherung räumlicher Daten im hoheitlichen Kontext. Wie be -
reits oben erwähnt halte ich die Nutzung der Arbeit anderer Bereiche
wie z. B. Community-Projekte für einen wichtigen Bereich, der im Mo-
ment noch zu kurz kommt. EIN Schlagwort in der Politik ist Bürgernähe.
Was könnte es Naheliegenderes geben, als den Bürger in die Arbeit des
Amtes direkt mit einzubeziehen? Ein erster einfacher Schritt ist die Ver -
einfachung und den ganz sicher kostenfreien Zugang zu Geodaten zu
ermöglichen. Gegebenenfalls ist dafür auch eine Rückmeldung an die
Politik erforderlich, dass die bisher hoheitliche, protektionistische He -
ran gehensweise an Geodaten (vulgo: die Weigerung, sie kostenfrei be -
reit zustellen) der heutigen Zeit nicht mehr angemessen ist. Es hilft hier
auch nicht zu beteuern, dass ein Amt keine Politik machen darf. Denn
wer, wenn nicht ein qualifizierter Vermesser sollte einem Politiker diese
Hintergründe verdeutlichen können? Dem gemeinen Mapper aus dem
OpenStreetMap-Projekt wird sicher weniger Glauben geschenkt. 

Wie können die amtliche Vermessung und der Gedanke der
freien Daten zusammenkommen? Wo sind hohe Hürden?

CHRISTL |  Die Hürden liegen zunächst in falsch verstan denen Über-
legungen zur Wirtschaftlichkeit. Dabei wird nicht erkannt, dass Geo-
daten ein frei verfügbarer Rohstoff sind, der die Wirtschaft fördert,
und nicht ein Rohstoff, der ausgebeutet werden kann. Auf der anderen
Seite muss auch die Open Data Community erkennen, dass nicht alles,
was kommerziell, gleich auch schlecht oder dem Projekt abträglich ist.
Ein Thema, das beide Welten in Zukunft intensiv beschäftigen wird, ist
der Datenschutz. Es wird zunehmend unmöglich, Geodaten nicht als
datenschutzkritisch anzusehen, da die Vernetzung mit anderen perso-
nenbezogenen Daten immer weiter voranschreitet. Auch hier sollten
die amtliche Vermessung und freie Datenprojekte erkennen, dass sie
mehr gemeinsam haben, als sie unterscheidet. Auf technischer Seite
sehe ich keine Hürden, Software (und auch Datenformate) sind heute
so ausgereift und standardisiert, dass sie keine unüberwindliche Hürde
für die Zusammenarbeit mehr darstellen. Und auch inhaltlich ergänzen
sich beide Bereiche, hierbei ist es wichtig, dass wir vor allem in der An-
fangsphase dem anderen seine Aufgabe oder Erfolge nicht neiden und
durchaus auch Redundanz in Kauf nehmen. 

»DAS AMTLICHE 
VERMESSUNGS WESEN
IST NACH WIE VOR 
UNERSETZLICH«

Als einer der Organisatoren der 
FOSSGIS-Konferenz ist Arnulf Christl
ein bekannter Verfechter des Open-
Source-Gedankens. Er ist Präsident
der Open Source Geospatial Founda -
tion (OSGeo) und Mitglied des Open
Geospatial Consortium (OGC) Archi-
tecture Board. 

Herr Christl arbeitet als Software -
architekt. Nach langjähriger Ge -

schäfts führertätigkeit bei der WhereGroup Gmbh & Co. KG hat er 2010
das Unternehmen metaspatial ge gründet, dessen Ziel die Inwertset-
zung von räumlichen Daten und GDI durch den Einsatz freier Software
ist. 

Herr Christl konnte im Verlauf der FOSSGIS-Konferenz der  FORUM-Re -
daktion einige Fragen beantworten.

Auf Ihrer Karte lese ich als Berufsbezeichnung, 
dass Sie Spatial Systems Architect sind. Können Sie 
uns näher erläutern, was Sie eigentlich machen?

CHRISTL |  Die Bezeichnung »Spatial Systems Architect« ist nicht beson-
ders weit verbreitet, u. a. weil es davon gar nicht so viele gibt. Die Auf-
gaben beinhalten das Entwerfen, Planen und Organisieren einer (Soft-
ware-)Infrastruktur, um räumliche Daten zu er zeugen, zu verarbeiten,
zu pflegen und bereitzustellen. Da zu ge hören meist die vorangestellte
Analyse der Anforderungen und die Definition der Ziele der Infrastruktur.
Was früher mehr oder weniger mit einer Software (dem »Desktop-GIS«)
erledigt wurde, ist heute eine Prozesskette, die sich über mehrere Ebenen
einer Softwarelandschaft erstreckt. Die Aufnahme im Feld erfolgt auf
mobilen Geräten, die  Aufarbei tung auf Workstations, die Bereitstellung
über Server im Netz und die Weiterverarbeitung mittels des Datenbe -
reitstellers unbekannter Softwareprodukte. Auf der anderen Seite er-
möglicht die immer höhere Vernetzung eine erhebliche Beschleunigung
der Pro zesskette von Erhebung bis Endnutzung, bis hin zur Echtzeitver-
arbeitung. Um das zu erreichen, müssen alle Schnitt stellen wohldefiniert
sein und die Datenformate optimiert werden. Der Spatial Systems Ar-
chi tect betrachtet diese gesamte Prozesskette und optimiert sie. 

Auf der FOSSGIS-Konferenz in Dessau sind Sie in mehreren
Funktionen als Referent und Organisator aufgetreten. 
Worin liegen der Sinn und die Bedeutung der Konferenz? 
War die Konferenz dieses Jahr ein Erfolg? Es gab ja mehr
Teilnehmer als bisher.

CHRISTL |  Die FOSSGIS-Konferenz hat sich von einem kleinen An-
wen der treffen der UMN MapServer Software, bei dem hauptsächlich
neue Funktionen und Anwendungsbeispiele vorgestellt wurden, zu ei -
ner vollwertigen Konferenz ausgewachsen, die eine Vielzahl von unter-
schied lichen Produkten und Anwendungsfällen bedient. In den Vor trä -
gen wurden über 30 verschiedene Open-Source-Softwareprojekte, oft
auch in Kombination, vorgestellt. Die Konferenz erfüllt mehrere Zwecke.
»Neulinge« im Open-Source-Bereich können sich über die Möglichkei -
ten orientieren, während Praktiker ihre neuesten Lösun gen vor stellen –
auch um voneinander lernen zu können. Andererseits treffen sich auch
Entwickler und Dienstleister, um ihre Erfahrungen aus zutauschen. Ge -
rade dieser Mix aus Technikern und Anwendern macht die FOSSGIS-
Konferenz so interessant. Und nicht zuletzt dient die FOSSGIS-Konfe -
renz zum Netzwerken im sozialen Sinn, also dazu, Kontakte zu knüpfen
und Geschäfte anzubahnen. 

Wie hoch schätzen Sie den Anteil der ausgebildeten 
Vermesser an den Teilnehmern der Konferenz ein?

CHRISTL |  Diese Information nehmen wir noch nicht separat auf, des -
wegen kann ich keine belegten Zahlen vorlegen (ich habe das aber als
Anregung aufgenommen). Meine Schätzung liegt bei 20 %. 

Glauben Sie, dass der »klassische« Vermesser noch die
richtige Ausbildung hat, um im Geoinformationswesen der
Zukunft mithalten zu können?

CHRISTL |  Da ich mich in der Ausbildung kaum auskenne, fällt es mir
schwer, das zu beantworten. Auch ist es immer leichter, etwas schlecht -
zureden, als etwas Besseres anzubieten. Ich gehe aber mal davon aus,
dass die Ausbildung noch relativ wenig softwarebezogene Komponen -
ten enthält. Allerdings halte ich es für sehr wichtig, dass es weiterhin
eine fundierte vermessungstechnische Ausbildung gibt, denn es reicht
nicht, zu wissen, wie man eine Software bedient. Das wird manchmal
ver kannt, und es kommt auch gerne mal viel Unsinn heraus, wenn reine
Informatiker versuchen mit Projektionen umzugehen. 

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur ist ein Teil
des amtlichen Vermessungswesens. Wie sehen Sie die Be-
deutung des amtlichen Ver messungswesens in der Zukunft?

CHRISTL |  Anders als man vielleicht annehmen könnte, halte ich das
amtliche Vermessungswesen weiterhin für unersetzlich. Es wird in be -
stimmten Bereichen auf absehbare Zeit keine Alternative dazu geben,
weder durch private Anbieter noch durch kollaborative Projekte wie
OpenStreetMap. Sowohl die Ersteren wie auch die Letzteren haben ihre
eigenen Aufgabenbereiche und eine große Bedeutung, die sich in man -
chen Bereichen sicher auch mit der amtlichen Vermessung überschnei -
den, aber auf viele Jahre hin möchte ich doch meinen, dass ein  amtliches

Entspannen Sie sich. 
Ab jetzt wird vieles 
einfacher.

Entspannen Sie sich und schöpfen Sie 

gleich zeitig das Potential Ihrer Instrumente 

besser aus. Die neuen Leica Qualitäts-

dienste ermöglichen es Ihnen. Leica 

erweitert die Dienstleistungen rund um

die Instrumente. Ob Datensicherung oder 

Echtzeithilfe direkt im Feld oder dem 

eigenen Referenzdienst: 

Unser  Anspruch: Den besten Service für 

die  besten Instrumente. 

Die neuen Leica Dienste

Arnulf Christl



Nachfolgenden Brief nebst wörtlicher Übersetzung über-
ließ uns freundlicherweise Kollege ÖbVI Helmuth Kolb aus
Mühltal. Es handelt sich bei diesem Schriftstück um einen
Brief eines englischen Kollegen an den Urgroßvater Kolbs,
Dr. Adolf Fennel, aus dem Jahr 1910. Man lese selbst … 
Der direkte Vergleich von Theodoliten mit Kanonen und
Schlachtschiffen wirkt heute sicherlich etwas befremd -
lich, das Kräftemessen der beiden erwähnten Nationen ist
 mitt lerweile jedoch historisch. Und: Es hört nicht auf! Das
nächste Duell steht möglicherweise unmittelbar bevor! 

E S IST SCHON KURIOS, WAS SICH BEI

DER DURCHSICHT DER ALTEN UN-

TERLAGEN SO ALLES ANFINDET. 

»Hoffend, dass unsere beiden Länder 

niemals ihre Kräfte zu messen haben ...«

Denn: Vom 8. Juni bis zum 1. Juli ist Fußball-Europameisterschaft!
Sollte es zu einem Kräftemessen kommen (dann ja sicherlich wie
immer im Elfmeterschießen), wollen wir hoffen, dass Jogi die rich -
tigen Theodoliten und Nivelliere im Gepäck hat. 

Das FORUM wünscht allen Begeisterten viel Spaß, allen nicht Be -
geisterten viel Spaß beim alternativen Fernsehprogramm und
aus ge dehnten Spaziergängen und hofft, dass sich einmal mehr
der Refrain des alten deutschen Fußballschlagers bewahrheitet:

»Er kommt nach Hause, er kommt nach Hause, er kommt  jetzt,

Fußball kommt nach Hause!« 

Das FORUM dankt Herrn ÖbVI Helmuth Kolb für die Übersendung
der fußballtechnisch motivierenden  Schriftstücke und freut sich,
andere Deutungen heutzutage nicht mehr in Betracht ziehen zu
müssen! 
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Teilnehmer des

Workshops (von links)  Wilfried Grunau, Michael Zurhorst, 

Karl-Friedrich Thöne, Christof Rek, Burkhard Kreuter, Wolfgang Heide

So bot das Tagesprogramm nach der Mittagspause die Teil-
nah me an einem »BOF« zum Thema INSPIRE an. INSPIRE? Das
kenne ich. Aber BOF? Zum Glück ist ja die freundliche Dame
vom Empfang in der Nähe. BOF? Na ja, das ist so ein informelles
Treffen, da kann jeder was sagen, meint sie. Der Kollege mit
dem iPad konnte schließlich schnell mal bei Wikipedia prüfen:
»birds of the same feather«. Gleichgesinnte also sollten sich
 hier zu einem Thema gleichberechtigt austauschen können. Das
klang spannend. War es auch. Wie in der Schule trafen sich 
etwa 20 Inte ressierte und saßen im Kreis beisammen. Arnulf
Christl, einer der Organisatoren (siehe Interview), führte kurz
ein in das Thema, anschließend durfte jeder etwas beitragen.
Und das hat so gar richtig gut funktioniert. Erst meldeten sich
die Experten und erläuterten den allgemeinen Stand zu INSPIRE
und schil der ten ihre aktuellen Themen und Probleme zum zeit -
lichen Ab lauf, zum Stand der Umsetzung und zur Akzeptanz
der Vorga ben. Dann durften die anderen, also auch ich, Fragen
stellen. Wie über zeuge ich den Bürgermeister meiner Ge meinde
von INSPIRE? Wofür brauche ich Metadaten? Welche Karten
und Daten sind betroffen? Auch wenn es nicht auf alle Fragen
eine abschließen de Antwort gab, so war diese etwa einstündi-
ge Run de für mich sehr effektiv und kompetent. 

Beflügelt von so viel Fachwissen fiel die Wahl für den Nach -
mit tagsvortrag schwer. Doch die Vorstellung des Geoportals
Deutsch land, welches kurz zuvor auf der CeBIT präsentiert wor-
den war, rundete den erkenntnisreichen Tag ab.

Drei Vorträge, einige informelle Gespräche und etwa fünf Stun-
den später war ein spannender Tag für mich beendet. Was 

konn te ich mit auf den Heimweg nehmen und vielleicht schon
am nächsten Tag im Büro umsetzen?

Zuallererst: Es gibt eine Geodatenwelt jenseits von Flurkarte und
Fortführungsbeleg. In über 50 Vorträgen sowie weiteren Work -
shops und ähnlichen Zusammenkünften wurde ein großer Bo-
gen quer durch die Open Source Software im GIS-Bereich ge zo -
gen. Viele vorgestellte Anwendungen und Ideen klangen sehr in -
teressant, andere werden sicher schnell wieder vergessen werden. 

Aber eine Frage blieb für mich zum Ende noch: Wo bleibt da
eigentlich der ÖbVI? 

Die Hundekotbehälter haben es deutlich gezeigt. Eine sinnvolle
Nutzung von Geodaten, ob frei oder kommerziell, hängt nicht
nur von der Software und der freien Nachnutzung  verfügbarer
Geodaten ab. Es muss auch Fachleute geben, die beurteilen kön-
nen, wo Geodaten herkommen, welche Aktualität und Quali -
tät diese haben, warum gegebenenfalls große Abweichungen
zu tatsächlichen Standorten auftreten und wie diese behoben
werden können. Es ist wichtig zu erkennen, welche Daten über-
haupt für welchen Nutzungszweck zu gebrauchen sind und mit
welchen anderen Daten sie verknüpft werden können. 

Hier ist nach wie vor der ÖbVI gefragt, um mit seiner Qualifi ka -
tion und Erfahrung rund um die Erfassung und Aufberei tung
von Geodaten zu einer sinnvollen Nachnutzung beizutragen. 

Das amtliche Vermessungswesen hat, wie auch Arnulf Christl
im Interview unterstreicht, weiterhin seine Berechtigung. Es wird
nicht nur zur Eigentumssicherung benötigt, sondern – wie der
heu te übliche Name schon sagt – als Geobasisinformations -
sys tem, welches die Grundlage für vielfältige geodätische und
geographische Nachnutzungen bieten kann, als Basis also für
wei tere Fachdaten, die aus unterschiedlichsten Quellen kommen
können. Dies muss der ÖbVI erkennen und die ent spre chen de
Rolle annehmen. Dazu gehört auch, sich mit den Themen aus
dem Open-Source-Bereich auseinanderzusetzen und Mög lich -
keiten gemeinschaftlicher Nutzungen zu erkunden. Gespräche,
Konferenzen und gelegentlich auch ein informelles Treffen von
Vertretern des amtlichen Vermessungswesens und der freien
Soft warewelt können helfen, Vorbehalte abzubauen und ge -
meinsam Lösungen für die vielfältigen Themen im  Be reich der
Geodaten zu finden.«

Open Source GIS – Open Source Software (OSS) ist eine Software,
die aufgrund ihres Lizenzmodells frei zur Verfügung steht. Der Mo-
tor für die Entwicklung von OSS sind Anforderungen der Anwen-
der, wobei jeder die Möglichkeit hat, sich an der Entwicklung zu
beteiligen. 

OSS entsteht durch Initiative engagierter Entwickler, welche frei
tätig oder in ein Netzwerk von Unternehmen integriert sein kön-
nen, welche ihre Ge schäftsmodelle rund um OSS aufgebaut haben,
d. h., die Software entsteht aus Kundenanforderungen heraus. 

Ein wichtiger Punkt für die Verwendung von OSS ist die  Inter -
operabili tät, also die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sys-
temen. 

Den Vorteilen lösungsorientierter und transparenter Entwick-
lungen  steht häufig gegenüber, dass die Software in vielen Fällen
nicht ausgereift ist, keine Garantie auf Weiterentwicklung und
Pflege besteht sowie eine bedie nerfreundliche und stabile Nach-
nutzung häufig nicht im Mittelpunkt der Entwicklung steht.

Einige bekannte Beispiele aus dem GIS- und Datenmanage-
mentbereich: GRASS-GIS, Quantum-GIS, gvSIG, Openjump, Map -
Server, PostgreSQL/PostGIS. 

Dipl.-Ing. Christoph König

FORUM-Redaktion

E-Mail  kontakt@bdvi-forum.de


