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ALKIS NAS - Erheben - Editieren - Export

Mit der Einführung von ALKIS nutzen die Vermessungsstellen der Bundesländer das Format der Normbasierten Austausch-
schnittstelle für Erhebungsdaten NAS-ERH (Stufe 1) beim Einreichen von Vermessungsschriften.

Die Katasterbehörden stellen als Bestandteil der Vermessungsunterlagen ALKIS-Bestandsdaten im Format NAS bereit.

Der Umfang der NAS-ERH (Stufe 1) ist dadurch charakterisiert, dass die Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen durch 
die Nutzung vonPunktobjekten in dem Umfang bei den Vermessungsbehörden einzureichen sind, wie er im Wesentlichen 
auch schon vor ALKIS üblich war (z.B. bei einer Gebäudeeinmessung die Gebäudeeckpunkte). Ausgetauscht werden hierbei 
die unterschiedlichen Punktarten (AX_Grenzpunkt, AX_BesondererGebaeudepunkt, AX_BesondererBauwerkspunkt usw.) 
und die zugehörigen Punktorte (AX_PunktortTA, AX_PunktortAU, AX_PunktortAG).

Ab 2016 ist eine Erhebungsstufe 2 geplant, mit der dann auch die komplette Objektbildung bei der Vermessungsstelle 
durchgeführt und als komplettes ALKIS-Objekt abgegeben werden soll, z.B: die aus den Punkten erzeugten Flurstücke 
(AX_Flurstueck), Gebäude (AX_Gebaeude) und Bauteile (AX_Bauteil) etc.

Bisher gibt es für diese Aufgaben nur in sehr geringem Umfang geeignete Werkzeuge. Das Produkt NAS3E soll diese Lücke 
schliessen.
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NAS3E besteht im Wesentlichen aus 3 Komponenten:

NAS-Erheben
NAS-Konverter zum Import von Ausgangsbestanddaten im ALKIS-Format in eine relationale Datenstruktur
Hierfür steht ein NAS-Konverter bereit, der bereits seit einigen Jahren in unzähligen Kommunen zur 
Erzeugung einer ALKIS-Sekundärdatenbank, im Einsatz ist. Der Konverter beherrscht alle Arten von NAS-Datensätzen und 
natürlich auch das NBA-Verfahren. Er ist mittlerweile ein Standardprodukt der Fa. TOPO graphics GmbH.
Mit dem NAS-Konverter wird auch die ALKIS-Datenbank erstellt, auf dem dann der Erfassungsarbeitsplatz aufsetzt.

NAS-Editieren: graphischer Erfassungsarbeitsplatz für den Import von Tachymeterdaten und der anschliessenden ALKIS-

Objektbildung und Attributierung. Für die Erfassung steht ein leistungsfähiger grafischer Editor mit GIS- Funktionalität zur 
Verfügung. Er unterstützt die geometrische Konstruktion von Objekten unter Berücksichtigung von rechten Winkeln, 
Geraden, Flächenschluss, Parallelen und vielen anderen geometrischen Funktionen. Die Manipulation von Objekten wie 
Erzeugung, Löschen, das Teilen und Vereinen von Flächen und Strecken wird ebenso unterstützt und bildet damit ein 
vollständig autarkes Erfassungs und Editiersystem ab. Neben Vektordaten in gängigen CAD und GIS-Formaten können 
Rasterdaten zur Digitalisierung und Objektbildung eingeladen werden. 

NAS-Export und Validierung
Bestandteil von NAS-E ist der Export von den bearbeiteten Datensätzen aus einer relationalen Datenbank als
GB_Fortfuehrungsauftrag, AX_Fortfuehrungsauftrag, AX_NutzerbezogeneBestandsdatenaktualisierung_NBA oder als 
einfachen AX_Bestandsdatenauszug. Die Fortführungsaufträge dienen dazu, die Daten an die katasterführende Stellen 
weiterzureichen, wo sie dann im Teilprozess "fachtechnische Qualifizierung" entgegengenommen und geprüft werden.

Das Exportmodul ist dabei so flexibel gestaltet, dass nicht nur das Set der Schemadateien ausgewählt werden kann, 
sondern auch fachliche (Objektarten), zeitliche (Export ab wann) oder diverse räumliche Selektionen (im Polygon, im 
Rechteck usw.) möglich sind. Dabei kann ausgewählt werden, ob Erstdaten oder Folgedaten exportiert werden sollen und 
letztere als Vollhistorie oder stichtagsbezogen auf das Export-Datum.

In der integrierten Auftragsverwaltung wird der Export für jeden Kunden/Bezieher automatisch protokolliert.

Mit der integrierten Validierungsmöglichkeit kann direkt überprüft werden, ob die erzeugte NAS-Datei valide gegen das 
jeweils ausgewählte Schema ist.

Durch die Steuerung des kompletten Exportes über eine eigene Datenbank-Schemadatei ist das Modul geeignet, nicht nur 
ALKIS und ATKIS-Daten zu erzeugen, sondern ist auch für zukünftige NAS-Formate gerüstet.


