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Montag 9. Oktober 2006

10:30 - 13:00
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COM3 – COM5 – COM7

FIG Kongress 2006

Qualitätsmanagement für Geodaten

Dear Colleagues and GI-Community Sehr geehrte Kollegen und GI-Interessierte

mail@qm4geodata.comwww.qm4geodata.com

Die Organisatoren von zwei vergleichbaren
Veranstaltungen  in Dublin (2004) und München
(2005) möchten Sie zu einem Workshop
mit dem Querschnittsthema

einladen.
Die Einladung wendet sich an alle, die in eines
der drei folgenden Themen involviert sind:

“Qualitätsmanagement für bestehende
GI-Datenbanken"

Themen

Topics

Programme

Information / Registration

Programm

Informationen / Anmeldung

Neumodellierung bestehender GI-Datenbanken
Wechsel des Raumbezugssystems
Verbesserung der geometrischen Datenqualität

Die Organisatoren möchten einen Erfahrungs-
austausch mit staatlichen Verwaltungen,
Datenanbietern und Datennutzern wie den
Versorgungsunternehmen und die Ergebnisse
wie folgt  zusammentragen:

: Begrüßung und Einführung in die
drei Themenbereiche

: Aufteilung in drei Interessengruppen,
Erfahrungsaustausch

: Pause, Zusammenfassung der Ergebnisse
: Präsentation der Ergebnisse
: Ende der Veranstaltung

Jeder Teilnehmer bringt seine Erfahrungen und
offenen Fragen in den drei Arbeitsgruppen zur
Diskussion und Klärung vor.
Die fachbereichsübergreifende Veranstaltung
wird von den FIG-Komissionen 3,5 und 7
unterstützt.

10:30

11:00

12:00
12:30
13:00

The hosting group of two similar events in Dublin (2004)
and Munich (2005) invites you to join the workshop

.
The workshop addresses anyone involved in

one or more of the following topics:

"Quality Management in existing GI-Databases"

Application redesign and migration of existing
GI-databases into an new  data model

Introduction of a new spatial reference
system and migration of captured geodata

Increasing the geometrical quality of existing
geo-objects

Redesign and Data Model Harmonisation:

Change of Reference Frame:

Improvement of Geometrical Accuracy:
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We want to share experiences from national
mapping organisations, data providers and data

users like utility companies. The workshop will
have the following agenda:

Introduction, setting the scene:
Breakout sessions in three groups about:

topics suggested above
Break

Summary of breakout sessions, review of
workshop  success and next steps

The workshop enables participants to share experience
and benefit from business cases and best

practise projects.
FIG Commissions 3, 5 and 7 support this workshop.
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