CITRASchnittstelle zum hochwertigen
Datenimport/export für Smallworld GIS
Die Schnittstelle CITRA ↔ Smallworld ermöglicht den Datenaustausch für beliebige Datenmodelle
zwischen Smallworld GIS und einer großen Zahl von anderen GIS und Datenformaten.
Beim Datenimport werden wahlweise maßgeschneiderte Datenmodelle beliefert oder Fachschalen
objekte erzeugt. Dabei werden alle aus den Daten ableitbaren Beziehungen (Joins) sowie die von der
jeweiligen SmallworldFachschale vorgegebenen topologischen Verknüpfungen hergestellt.
Der Datenexport ermöglicht die Abgabe von Geodaten aus Smallworld GIS einschließlich komplexer
Strukturen wie z.B. Bemaßungen oder interne Welten. Dabei kommen vielfältige Selektions und
Filterkriterien zur Anwendung.
CITRA ist ein neutrales Datenformat und zugleich ein Programmsystem zur Analyse, zur Modellierung
und zum Austausch von Geodatenbeständen zwischen verschiedenen GIS. CITRA ist in der Lage,
zwischen allen gängigen Quell und Zielsystemen und Formaten Daten zu transportieren und sie
dabei anforderungsgerecht zu modellieren (z.B. Smallworld, ALKIS, ALK, ATKIS, GDF, GRIPS,
ArcGIS, Shape, DGN, DXF, GeoMedia, MapInfo, Oracle Spatial, SICAD SQD/SQS).
CITRA und CITRAGrundmodul zur Datenmodellierung werden in gesonderten Produktbeschrei
bungen detailliert dargestellt.
Datenaustausch
Die Schnittstelle CITRA ↔ Smallworld ist Teil der CITRADrehscheibe und gewährleistet den Aus
tausch von Geodaten zwischen nahezu beliebigen Systemen/Formaten und Smallworld GIS mit
seinen Fachschalen oder individuellen Datenmodellen.
Die Bedienung der Schnittstelle erfolgt über eine Menüoberfläche. Einmal getroffene Einstellungen
können gespeichert und wieder geladen werden. Die Schnittstelle kann so eingerichtet werden, dass
sie auch von Benutzern ohne umfassende Kenntnisse bedient werden kann. Die Import und
Exportvorgänge können jederzeit angehalten, wieder aufgenommen oder abgebrochen werden.
Datenimport nach Smallworld
Beim Datenimport in SmallworldFachschalen werden vollwertige Fachschalenobjekte erzeugt. Daher
sind bei der Installation der CITRASmallworldSchnittstelle keinerlei Anpassungen am jeweiligen
Zieldatenmodell notwendig.
Neben den Standardfachschalen für Versorgungs
netze oder Kataster kann die Schnittstelle durch ge
eignete Parametrierung in beliebige andere Daten
modelle importieren.
Die Quelldaten werden aus dem Ausgangsformat
nach CITRA konvertiert und mit dem CITRAGrund
modul so modelliert, dass vor dem Import nach
Smallworld GIS eine 1:1Entsprechung zwischen
CITRAObjekten und Smallworld (Fachschalen)
Objekten entsteht.
Aufgabenstellungen, die sich hierbei ergeben, sind
z.B. die Generierung von zulässigen Defaultwerten
für Pflichtfelder, die Generierung von Texten aus
Punktgeometrien, die Flächenbildung aus Einzel
linien und vieles mehr. Im Zuge der Konvertierung und Modellierung der Daten erfolgt eine umfang
reiche Analyse und Kontrolle der Quelldaten. Jede graphische Ausprägung wird erfasst und protokol
liert. So können fehlerhafte Daten erkannt und korrigiert oder abgewiesen werden.

Die Schnittstelle CITRA → Smallworld sammelt fehlerhafte Objekte unter Angabe des Grundes, der
zum Abweisen beim Import führt, in einer Fehlerdatei und liefert eine Statistik der erzeugten und
abgewiesenen Objekte sowie der aufgetretenen Fehlerursachen. Beziehungen (Joins) zwischen
Objekten werden von der Schnittstelle gesetzt.
Datenexport aus Smallworld
Die Exportschnittstelle Smallworld → CITRA ermög
licht die Bedienung von vielen verschiedenen GIS
und Formaten aus beliebigen SmallworldDaten
beständen. Die Exportschnittstelle bietet nahezu
beliebige Möglichkeiten bezüglich der Auswahl der
zu exportierenden Daten (Trail, Objektabfrage,
Plotrahmen, Objektklassenmenü und vieles mehr).
Der Export von Bemaßungen, internen Welten oder
die Berücksichtigung von Substyles gehören zu den
Merkmalen der Schnittstelle.
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Belieferung beliebiger SmallworldFachschalen aus einer Vielzahl von Quelldatenformaten.
Unvollständige, fehlerbehaftete oder sehr einfach strukturierte Quelldaten können qualitativ aufge
wertet nach Smallworld GIS übernommen werden. Beispielsweise können bestimmte im Quell
format unabhängige Objekte wie Leitungen mit zugehörigen Texten (z.B. Leitungsbeschriftungen)
geometrisch verknüpft werden. Derartige Verknüpfungen können in Fachschalen zwingende
Voraussetzung für eine fachgerechte Objektbildung sein.
Beim Export von Daten aus Smallworld kann im jeweiligen Zielsystem ein Datenmodell mit (allen)
Sachdaten beliefert und ein originalgetreues Kartenbild erzielt werden.
Beim Datenexport an Auskunftssysteme bestehen differenzierte Filtermöglichkeiten wie zum
Beispiel das Weglassen bestimmter (sensibler) Sachinformationen oder bestimmter Geometrien.
Ein Differenzdatenaustausch für die regelmäßige Datenaktualisierung in Auskunftssystemen ist
möglich.
Die Abgabe der Daten aus Smallworld nach CITRA ermöglicht die Belieferung zahlreicher
Systeme.
Koordinatentransformation mit amtlichen Routinen bei Im und Export.

Für spezielle Anforderungen gibt es eine große Zahl von Modulen, die in gesonderten Produkt
beschreibungen dargestellt sind. Dazu gehören die Abgabe von Differenzdaten, die gebietsweise
Fortführung, der konfigurationsfreie Import von DXFDaten und speziell ausgestattete Exports für
DXF (mit Übernahme von Styles) oder SHAPE. Außerdem sind für Standardfachschalen vorgefertigte
Konfigurationen verfügbar, die den Parametrierungsaufwand minimieren.
Eine interessante Alternative zur Übernahme in eine vorgegebene Fachschale ist der CITRA
SmallworldDatenmodellGenerator CISwitch. Mit CISwitch können beliebige Daten sehr schnell mit
minimalem Konfigurationsaufwand in ein passendes Zielmodell übernommen werden. CISwitch wird
in einer gesonderten Produktbeschreibung detailliert erläutert.
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