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gis2doc verknüpft die Vorteile von Geoinformationssystemen bei der 
raumbezogenen Navigation mit der Systematik eines Dokumentenmanagement-
systems.

gis2doc ist die interaktive Anbindung von Do-
kumentenmanagementsystemen (DMS) an die 
Welt der Geoinformationssysteme (GIS) und 
erlaubt völlig neue Wege bei der Bearbeitung 
und Nutzung digital abgelegter Daten.
Eine Auswahl im GIS erzeugt automatisch 
eine Liste der dazugehörenden Dokumente im 
DMS. Umgekehrt funktioniert ebenso die Ver-
bindung aus dem DMS zum GIS: Werden im 
DMS Dokumente selektiert, können diese gra-
fi sch im GIS angezeigt werden. Dabei wird die 
Anzeige auf das oder die gewählten Objekte 
angepasst (Zoom).

Ziel der Schnittstelle ist es, Funktionen eines 
Geoinformationssystems und eines Dokument-
management- sowie Archivsystems zu verbin-
den. Auf diese Weise können den Geoobjekten 
Dokumente direkt zugeordnet werden. 
Eine schnelle Suche sowohl der Geoobjekte 
als auch der Dokumente ist über die Doku-
mentenverwaltung  möglich. Die verbundenen 
Geoobjekte eines archivierten Dokuments kön-
nen jederzeit grafi sch visualisiert werden. Da 
moderne Dokumentenmanagementsysteme 
nicht nur einfache Schriftstücke, sondern Do-
kumente aller Art (z.B. Offi ce-Dokumente, 
E-Mail, gescannte Dokumente, Bilder, usw.) 
verwalten, können praktisch alle denkbaren 
Informationen unabhängig vom Format an be-
liebige Objekte einer Grafi k im GIS geknüpft 
werden. So besteht auch die Möglichkeit zuge-
hörige GIS-Projektdateien an entsprechender 
Stelle im DMS abzulegen. Weiterhin ist es 
möglich, eine Verbindung mit jeglichen Fach-
bereichen herzustellen. Beispielsweise kann 
in Verbindung mit einem Kanalkataster (z.B. 
BaSYS von Barthauer) die technischen Infor-

mationen mit einer vor Ort angefertigten und 
gescannten Handzeichnung über die Grafi k 
geöffnet werden. 
Als weiteres Highlight lässt sich das Barthau-
er-eigene Unternehmensinformationssystem 
KAOS mit dem DMS verbinden, womit eine 
vollständige Datenintegration im kommu-
nalen und ingenieur-technischen Bereich re-
alisiert werden kann.
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