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MapGate



Universelles Geofachportal
Zentraler Zugang zu Geoinformationen, -daten und -diensten

MapGate
Bedeutung, Inhalte, Funktionen und Mehrwerte

Die Europäische Union sowie Bund und Länder for-
dern, dass Informationen der öffentlichen Hand der 
interessierten Öffentlichkeit auf zeitgemäße Art und 
Weise zugänglich gemacht werden sollen. Häufig wer-
den dafür Geoportale aufgebaut – doch ein Geoportal 
muss mehr sein, als eine Ansammlung von Kartenan-
wendungen. Mit MapGate bietet die IP SYSCON GmbH 
ein Produkt an, mit dem es ganz einfach ist, ein uni-
verselles Geofachportal aufzubauen, zu betreiben 
und zu pflegen, und so den gesetzlichen Vorgaben zu 
entsprechen. Neben verschiedenen Kartenanwendun-
gen können weitere Softwarekomponenten, wie z. B. 
ein  Metadateninformationssystem, eine Bebauungs-
planauskunft, etc. modular in das Portal integriert und 
miteinander vernetzt werden.

MapGate unterstützt dabei die Bereitstellung von In-
formationen sowohl für die Öffentlichkeit als auch für 
geschlossene Benutzergruppen in geschützten Berei-
chen, sogenannten Communities. In Abhängigkeit von 
der Zugehörigkeit zu Rollen und Organisationen erhält 
der Benutzer genau die Informationen, die er sehen 
soll. Dies gilt nicht nur für Karteninhalte, sondern auch 
für Texte, Dokumente, Dienste, usw. Dadurch ist ein 
personalisierter Zugang zu Informationen möglich, der 
aus Sicht des Nutzers für mehr Übersichtlichkeit sorgt.

Mit dem integrierten Content Management System 
(CMS), welches über eine einfach zu bedienende, gra-
fische Benutzeroberfläche verfügt, können auch an-
spruchsvolle Seitenlayouts von den Redakteuren selb-
ständig gepflegt werden. Werkzeuge für den Austausch 
von Dateien und Dokumenten, Wikis, Foren und Kalen-
der eröffnen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
unter den Anwendern Geographischer Informations-
systeme (GIS).

Funktionen

 � Portlets für MapSolution, MapEasy und OpenLayers

 � Zentrale Benutzer- und Rollenverwaltung für ArcGIS 
for Server von Esri und die sdi.suite von con terra

 � Benachrichtigungsfunktionen, Dateiupload und 
Archivierung

 � Möglichkeit zur Gestaltung von Foren und Wikis

 � Steuerung der Zugriffsrechte über eine umfangreiche 
Rechteverwaltung

 � Verwaltung und Zuordnung von Dokumenten, 
Bildern und Fotos

MapGate besteht aus Plugins für die Portalsoftware 
Liferay Portal (im Lieferumfang enthalten) für den Auf-
bau von Geofachportalen im Inter-, Extra- und Intranet.

Mehrwerte

 � Einfache Erstellung und Verwaltung von attraktiven 
Geoportalen

 � Verbesserte Benutzerführung in Geoportalen 
durch Personalisierung und Zugriffssteuerung 
des Informationszugangs

 � Integration verschiedener Anwendungen und Web-
seiten in einen einheitlichen Auftritt mit Single 
Sign-on

 � Verringerung des Administrationsaufwands bei der 
Pflege von Nutzern und Rollen für verschiedene 
Anwendungen 

IP SYSCON GmbH                                              E-Mail: info@ipsyscon.de                             Internet: www.ipsyscon.de
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