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LIS für Nigeria – 10 Jahre »experience«
g.on experience ist seit fast zehn Jahren in Nigeria tätig. Ziel der diversen Projekte
ist der Aufbau einer digitalen Kataster- und Grundbuchverwaltung. Die Arbeitsbedingungen vor Ort unterscheiden sich deutlich von denen in Europa.

Wir sprechen mit Roland Klaus, der bereits seit zehn Jahren als Projektleiter in
Nigeria tätig ist. Herr Klaus, wie kam es
denn zu der Zusammenarbeit mit g.on?
RK: Das erste Projekt Abuja Geographic
Information System (AGIS) wurde ab
2003 von Julius Berger Nigeria PLC
durchgeführt. Als Baufirma fehlte denen
die Geografie- und v.a. GeoinformatikExpertise. So kam Hansa Luftbild ins
Spiel und über die der Kontakt zu g.on.
Sie arbeiten schon sehr lange mit g.on.
Was gefällt Ihnen?
RK: Nun komme ich tatsächlich nicht
am Lob vorbei: Ich war in der Tat vom
ersten Tag an beeindruckt von deren
Kompetenz und Flexibilität. U.a. wurde
ein vollständiges computergestütztes
Kataster und Grundbuch für das Federal
Capital Territory entwickelt – mit Datenmodell, Migration aus sehr heterogenen
Altdatenbeständen, Business Logik und
GUI. Eine echte Mammutaufgabe!

Beachtlich fand ich auch, wie schnell
und unkompliziert g.on gute Mitarbeiter
für viele Monate vor Ort zur Verfügung
stellen konnte. Das ist für den Arbeitsort Nigeria keine Selbstverständlichkeit,
da die Arbeitsbedingungen hier für uns
Europäer zunächst ungewohnt sind.
Daher war es naheliegend, in den
späteren Projekten AACTRIS (Accelerated Area Councils Titles Re-issuance
Scheme, eine Art Erweiterung des
AGIS-Projektes) und NAGIS (Nasarawa
Geographic Information Service) weiter
mit g.on zusammenzuarbeiten. Vielleicht
kommt demnächst noch ein weiteres
hinzu.
Um was geht es denn in diesen Projekten vorrangig?
RK: Es geht v.a. um die Digitalisierung
und Homogenisierung von Kataster
und Grundbuch. Zudem werden Daten
und Werkzeuge einheitlich und zentral
entwickelt bzw. zur Verfügung gestellt,

u.a. bei den verantwortlichen Behörden.
Natürlich ist bei allen Projekten der
Wissenstransfer von unseren Experten
hin zu nigerianischen Verantwortlichen
besonders wichtig. Wir wollen und
dürfen später keine Lücken hinterlassen.
Bei AGIS ist uns das sehr gut gelungen:
Die Behörde hat sich zu einem der
führenden Geo- und IT-Kompetenzzentren in Westafrika entwickelt.
Beim NAGIS geht es noch mehr um
den Aufbau einer Service-Kultur für den
Kunden – im Allgemeinen den Landpächter. Eines der größten Hindernisse
bei der Erlangung von offiziell sanktionierten Nutzrechten an Land und damit
rechtlicher Sicherheit bei wirtschaftlichem Handeln ist der immense zeitliche
und finanzielle Aufwand für den Erhalt
eines Landnutzungs-Zertifikats. Dies gilt
übrigens weltweit.
weiter auf Seite 2

Und woran liegt dies in Ihren Augen?
RK: Schlecht optimierte Workflows,
leider auch häufig Korruption bei zu
ständigen Behörden. Oft gibt es auch
Probleme wegen fehlender Vermessungsdaten oder strittiger Besitzrechte.
Nun haben wir es geschafft, Wartezeiten für Zertifikate von teilweise über
20 Jahren auf bis zu wenige Wochen zu
verkürzen. Wir arbeiten weiter daran,
die Zustände zu verbessern und sind
auf das bereits Erreichte hier sehr stolz.

Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,
ein zukunftsorientiertes Unternehmen
darf es sich leisten, auch einmal mit
Stolz zurück zu blicken. Nach fast
zehnjährigem Engagement im Westen
Afrikas stellen wir in dieser Ausgabe
in einem Interview mit dem GIS-Spezialisten Roland Klaus den Stand des
Liegenschaftsinformationssystems für
Nigerias Hauptstadt Abuja vor. g.on
Mitarbeiter waren und sind maßgeblich
an der Entwicklung und Einführung des
Systems beteiligt. Natürlich berichten
wir auch über unser Produkt aimPort
und informieren Sie über hilfreiche
Neuerungen, die demnächst dem stetig
wachsenden Anwenderkreis zur Verfügung stehen.
Mit der MIBRAG hat sich ein weiterer
Tagebaubetreiber für unsere Geoportal
software entschieden. Aber auch bei
den Airports vergrößert sich die Nutzergruppe. Das hat uns bewogen, in 2015
erstmalig auf der inter airport europe
auszustellen.
Neben der Zahl der aimPort Kunden
wächst auch die Familiengröße unserer
Mitarbeiter. Sehen Sie selbst.

Waren die IT-technischen Herausforderungen vergleichbar mit europäischen
LIS/GIS-Projekten?
RK: Nein, natürlich nicht. Das ist eine
andere Welt. Die Auswahl an Hard- und
Software ist aufgrund von Handelsbeschränkungen gering. Gutes IT-Personal
ist Mangelware, deshalb geht viel Zeit
in gründliche Ausbildung. Es lohnt sich
aber sehr. Auf die Verfügbarkeit von
Infrastruktur haben wir leider kaum Einfluss. Wir müssen immer einen eigenen
Generator vorhalten, denn für ca. 10-12
Stunden täglich haben wir keinen
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Wieso wurde das Geoportal g.on aimPort von Ihnen noch nicht eingesetzt?
RK: Leider. aimPort basiert auf Oracle
Datenbanken. Im öffentlichen Sektor ist
die Investitionsbereitschaft für
hochpreisige Lizenzen gering, somit

Roland Klaus übergibt die erste mit NAGIS erstellte Eigentumsurkunde an Chief Edwin Obi Ezu aus Lafia.

Strom. Hochverfügbare Internetverbindungen mit hohen Bandbreiten sind
hier aufgrund der Marktlage extrem
kostspielig, für uns aber sehr wichtig.

Viel Spaß beim Lesen.
Ihr Uwe Meyer

Und wo sind die g.on Mitarbeiter jetzt?
Ist es zu unsicher geworden?
RK: In der jetzigen Projektsituation ist
kein direkter Bedarf für Vorort-Support
da, aber wir werden natürlich weiterhin aus dem Backoffice in Münster
unterstützt.

Konnten die Projekte die wirtschaftliche
Situation in Nigeria mit verbessern?
RK: Schwer zu sagen. Aber: Die staatlichen Land-Zertifikate bieten Rechtssicherheit in der Landnutzung und sind
Grundlage für die Kreditvergabe.
Die große Nachfrage zeigt, dass vielen
wirtschaftlichen Akteuren durch unsere
Tätigkeit geholfen wird. Auch in der
Planung von Verkehrs- und Energieinfrastruktur hat AGIS einiges verbessert.
Ich denke, wir konnten einiges beitragen.

fehlt uns das Fundament, um aimPort
einzusetzen. Schade, denn unsere
Kunden haben Bedarf an einer Webportallösung wie aimPort, v.a. um den
Bürgerservice weiter zu verbessern.
Könnte Ihre Lösung auch in anderen
afrikanischen Ländern eingesetzt
werden?
RK: Prinzipiell kann man das. Der
ISO-Standard LADM und unser LIS
unterscheiden sich nur marginal.
Durch den generischen Charakter des
LIS könnte man es im Prinzip auch für
andere Staaten anpassen. Antwort auf
Ihre Frage: Theoretisch ja, es kommt
eben immer auf die Umstände an.
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Neues bei aimPort_Module
Was ist neu? Was ist in der Pipeline?
Module bieten Nutzern des Geo Asset Management Portals aimPort die maßgeschneiderte Lösung für ihre Branche und individuellen Unternehmensprozesse.
Sie machen aimPort erst so richtig komfortabel! In diesem Fall ist die individuelle
Lösung gleichzeitig die preiswerte Lösung. Das liegt u.a. an den Wartungskosten.
Diese werden auf den tatsächlich benötigten Bedarf reduziert und nicht von der
Mächtigkeit einer Gesamtlösung beeinflusst, bei der ein Großteil der Funktionalität
nie in den Unternehmensprozessen zum Einsatz kommt.
Wir stellen Ihnen kurz sowohl die neuen Module als auch jene in der Betaphase vor:
aimPort_ElasticSearch ist ein Modul
zur Volltextsuche, das eine allgemeine
Suchanfrage nach beliebigen Objekten
erlaubt, wie zum Beispiel »Fahrradständer«, »Autovermietung«, etc. Sie
können die Suche auf unterschiedliche
Datenquellen konfigurieren. Neben
Datenbanken können auch Inhalte aus
Dokumenten im Dateisystem in die
Suche mit einbezogen werden. Dabei
können Sie sich sowohl einzelne als
auch mehrere Treffer gleichzeitig darstellen lassen.

Veredelungsstandort Deuben
(Pressefoto MIBRAG, Quelle: Rainer Weisflog)

Mit der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft mbH
(MIBRAG) setzen nun
bereits zwei der drei
großen deutschen
Braunkohle-Tagebaubetreiber aimPort als
Geoportal ein.

aimPort_ResultList zeigt Ihnen die
Ergebnisse einer Suche oder Selektion
nicht nur in der Karte, sondern auch in
der tabellarischen Trefferliste unterhalb
des Kartenfensters an.
Praktisch: Da beide Fenster interagieren,
können Sie einzelne Objekte sowohl
in der Trefferliste als auch in der Karte
selektieren. Das Modul ermöglicht es
Ihnen auch, einzelne Attribute und
Objekte direkt in einer tabellarischen
Ansicht zu bearbeiten. So können Sie
ein oder mehrere Attribute über alle
ausgewählten Objekte einer Objektklasse
hinweg ändern. Pflichtfelder sowie die
Verwendung von Wertelisten können

Sie nach Ihren Anforderungen konfigurieren.
aimPort_CAFMView dient zur Auswahl
und Visualisierung von Geschossebene,
Gebäudeteil im Grundriss und den
zugehörigen CAFM-Objekten. Damit
verfügen Sie über die notwendige Ergänzung zum bestehenden CAFM, um
diese Informationen in aimPort bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Es soll
das bestehende CAFM nicht ersetzen.
Eine angepasste Ansicht (z.B. Rotation
des Gebäudeteils) und eine eigene
Themensteuerung erleichtert Ihnen als
Nutzer den Zugriff auf die CAFM-Objekte
und deren Verarbeitung.
aimPort_UniqueStyles erlaubt die nutzerindividuelle Anpassung von Styles
ohne aufwendige Konfiguration und die
daraus resultierenden Kosten.
aimPort_LiveStream visualisiert Livedaten. Sie können damit zum Beispiel
Ortungsdaten von Fahrzeugen online
in eine Kartendarstellung integrieren.
Die Statusänderung eines Anlagenteils
zeigt Ihnen aimPort sofort während der
Websitzung an.

MIBRAG: Zahl der aimPort
Anwender wächst
Nach einer Pilotphase entschied sich MIBRAG für den Einsatz von aimPort zur Verwaltung von Liegenschaften, Infrastruktureinrichtungen und technischen Anlagen.
Gleich nach Abschluss der Systemintegration begann MIBRAG mit der Übernahme
bestehender Daten: Neben Orthophotos, Realnutzungsdaten und Informationen
über Altlasten werden auch branchenspezifische Prozesse wie das Bergschadenmanagement, die Dokumentation der Tagebauentwicklung oder ein Plotauftragssystem
in das neue System integriert. Später soll aimPort auch für die Visualisierung von
Baggerstandorten (Position, Ausrichtung und aktuelle Oberflächensituation) und
Kippenkataster (Profilschnitte, Verfüllmaterialien) genutzt werden. Wir bleiben dran
und werden berichten.

4. aimPort User Meeting
im Juni 2015
g.on
Baby-Boomer
Wenn in Deutschland
gejammert wird, dass
immer weniger Kinder
geboren werden, dann
liegt das nicht an
unseren Mitarbeitern.
Zwei davon haben wir Ihnen vor zwei
Jahren bereits vorgestellt, als sie
zeitnah geheiratet hatten. Was daraus
folgte, ist auf diesem Foto vom November 2014 zwölf (Benjamin Grüning) bzw.
zehn Monate (Hanna Ehm) alt. Auch
die Artmeiers und die Ostkamps, die
bereits schon länger verbandelt waren,
ließen sich nicht lumpen und schickten
ihre Sprösslinge Jacob (fünf Monate)
und Theo (sechs Wochen) ins Gefecht.
Und so wurde bei unserem extra
arrangierten Foto-Shooting mit »Henne
Hanna im Korb« fröhlich gekräht und
geschrien. Da war was los in unseren
Büros.
Familien-Luftballons im Uhrzeigersinn: Eva und Nils
Ostkamp mit Theo (o.l.), Britta und Cord Artmeier mit
Jacob, Oliver und Vanessa Ehm mit Hanna, Inga und
Dominik Grüning mit Benjamin

Am 17. und 18. Juni 2015 ist es wieder soweit:
Wir laden ein zum vierten aimPort User Meeting nach
Münster, der heimlichen Hauptstadt der Geoportale.
Haben Sie es im Mai 2014 nicht nach
Münster geschafft? Oder möchten
gerne wieder kommen?
Unsere Event-Managerin Frau Meyer ist
schon mit den Planungen beschäftigt.
Es lohnt sich also wieder.
Nach der vergangenen Veranstaltung
haben wir mit einigen Teilnehmern
gesprochen. Anstatt eines formellen
»Rückblicks« greifen wir auf deren
Kommentare zurück.
Peter Buhn vom Köln-Bonn Airport war
zum zweiten Mal dabei: »Es ist schon
fast so etwas wie ein Familientreffen.
Man kennt sich und kehrt immer mit
neuen wertvollen Impulsen heim.«
Lothar Ofenloch von der BASF SE in
Ludwigshafen war 2011 selbst schon
Referent: »Mir gefällt die Mischung aus
technischen Themen und Anwendervorträgen. Man sieht über den Tellerrand und lernt auch noch die Gesichter
hinter den g.on-Telefonen kennen.«
Wolfgang Haller vom Flughafen
München ist kein aimPort-Anwender
und war zum ersten Mal dabei: »Neben
den Gesprächen mit anderen FlughafenAnwendern war für mich die Masse an
technischen Informationen sehr nützlich.

Alle g.on-Experten standen auch in den
Pausen zur Verfügung. Wie auf einer
Messe – nur entspannter!«
Auch Klaus Schmitz von der Henkel
AG & Co. KG in Düsseldorf war ein
erstmaliger Teilnehmer: »Für mich
persönlich waren u.a. die Vorträge der
aimPort-Anwender sehr interessant.
Wir erhielten Anregungen, wie man
konkrete Problemstellungen mit Hilfe
von aimPort-Applikationen auf andere
Art lösen kann und werden uns weiter
informieren.«

Foto: Presseamt Münster / Angelika Klauser

Auf den Geschmack gekommen?
Sobald wir alle Referenten eingeladen
haben, werden wir das genaue Programm versenden. Bis dahin reicht ein
Eintrag in Ihrem Kalender.

g.on auf Messen 2015
® CeBIT Messe AG

Seit mehreren Jahren sind wir auf der CeBIT in Hannover vertreten. Auch in diesem
Jahr treffen Sie uns vom 16. bis zum 20. März 2015 auf dem Gemeinschaftsstand
des Wirtschaftsministeriums NRW, Halle 6, Stand H18. www.cebit.de
Bei der wachsenden Zahl von Flughafen-Anwendern werden wir im Oktober erstmalig einen Stand auf der inter airport Europe haben. Sie findet alle zwei Jahre
statt, das nächste Mal vom 6. bis 9. Oktober 2015 in München.
www.interairport.com
Wir freuen uns auf Sie!!

