
Organisatorisches

Anmeldung und Teilnahmegebühr

Bitte melden Sie sich bis zum 2. Mai 2008 per Brief oder Fax mit dem an-
hängenden Formular an oder benutzen Sie unsere E-Mail-Anmeldung 
im Internet unter: »www.umsicht.fraunhofer.de« 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Die Teilnahmegebühr (inkl. Getränke und Imbiss) beträgt € 60,- und 
wird per Rechnung von den Teilnehmern erhoben. Als Teilnahme-
bestätigung gilt die Rechnung, separate Teilnahmebestätigungen 
werden nicht verschickt. Bei Nichtteilnahme ohne vorherige schriftliche 
Stornierung (mind. 1 Woche vorher) müssen wir die volle Teilnahme-
gebühr berechnen.

Mitglieder des UMSICHT-Fördervereins besuchen die Veranstaltung 
kostenfrei (je Unternehmen 1 Teilnehmer).

Veranstaltungsort/Adresse

Fraunhofer-Institut für Umwelt-,  Telefon +49 208 8598-0
Sicherheits- und Energietechnik  Telefax +49 208 8598-1290
UMSICHT
Osterfelder Straße 3 info@umsicht.fraunhofer.de
46047 Oberhausen www.umsicht.fraunhofer.de

Ihre Ansprechpartner

Dr.-Ing. Hartmut Pflaum Manuela Rettweiler M. A.
Telefon +49 208 8598-1171 Telefon +49 208 8598-1412
Telefax +49 208 8598-1289 Telefax +49 208 8598-1289 
hartmut.pflaum@umsicht.fraunhofer.de manuela.rettweiler@umsicht.fraunfer.de

Und so finden Sie zu uns

Autobahn A 42 aus Dortmund kommend:
Ausfahrt Oberhausen-Osterfeld/Neue Mitte; am Ende der Ausfahrt weiter geradeaus auf die 
Osterfelder Straße Richtung Neue Mitte bzw. Oberhausen-Zentrum/Essen und der Straße folgen; 
nach ca. 1,5 km (hinter dem Hinweisschild »Fraunhofer UMSICHT«) nach links abbiegen, 
nach ca. 100 m rechts und dann rechts auf das Institutsgelände

Autobahn A 42 aus Duisburg kommend:
Ausfahrt Oberhausen-Osterfeld/Neue Mitte; am Ende der Ausfahrt rechts in die Osterfelder 
Straße Richtung Neue Mitte bzw. Oberhausen-Zentrum/Essen einbiegen und der Straße folgen; 
weiter s. o.

Autobahn A 40 aus Dortmund kommend:
Ausfahrt Mülheim-Dümpten; am Ende der Ausfahrt rechts, an der nächsten Kreuzung links auf 
die Mellinghofer Straße; an deren Ende links in die Essener Straße. An der nächsten großen Kreu-
zung rechts in die Osterfelder Straße; an der folgenden Ampel rechts abbiegen, nach ca. 100 m 
rechts und dann rechts auf das Institutsgelände

Autobahn A 40 aus Duisburg kommend:
Ausfahrt Mülheim-Dümpten; am Ende der Ausfahrt links, an der nächsten Kreuzung links 
auf die Mellinghofer Straße; weiter s. o.

mit der Bahn
ab Oberhausen-Hbf. mit den Bussen Linie 958 (Richtung Spechtstraße), 957 (Richtung 
Sterkrade Bhf.) oder 185 (Richtung Essen Borbeck Bhf.) bis zur Haltestelle »UMSICHT«
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Workshop am 8. Mai 2008

UMSICHT: Zur Sache!

Alles aus einem GIS!

Anwendungen für geografische 
Informationssysteme (GIS) in der Praxis
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UMSICHT: Zur Sache! Programm Donnerstag, Mai 2008
 
 Fraunhofer UMSICHT I Osterfelder Straße 3 I 46047 Oberhausen

Die Reihe

Ohne lange Vorrede zur Sache kommen, über eine Sache reden 
und ein Thema zu seiner Sache machen: das sind Ansprüche, die 
Fraunhofer UMSICHT auch im Jahr 2008 in seiner Veranstaltungs-
reihe »UMSICHT: Zur Sache!« erfüllen möchte. 

Immer donnerstags, immer um 14:00 Uhr, mehrmals im Jahr.

Wir wollen wissenschaftlich-technische Sachverhalte verständlich erläutern, 
die Produkte angewandter Forschung und Entwicklung zur industriellen 
Nutzung vorstellen, Prognosen für Zukunftsmärkte wagen und über die 
praktische Umsetzung reden – mit Ihnen. Gern möchten wir mit Ihnen 
Wege finden, neue Ideen in wirtschaftlich erfolgreiche Projekte umzu-
setzen – vielleicht, indem wir gemeinsame Sache machen.

Der Workshop
GIS-Anwendungen in der Praxis

Ein geografisches Informationssystem (oder kurz: GIS) ist laut Literatur 
ein „rechnergestütztes Informationssystem, das aus Hardware, Software, 
Daten und den Anwendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene 
Daten digital erfasst und redigiert, gespeichert und reorganisiert, mo-
delliert und analysiert sowie alphanumerisch und grafisch präsentiert 
werden“. Was hier nüchtern klingt, lässt schon erahnen, was ein geo-
grafisches Informationssystem auszeichnet – seine Vielseitigkeit, die es 
für unzählige unterschiedliche Anwendungen interessant macht. 
Zuordnen von Informationen, Herstellung und Kombination von räum-
lichen Bezügen, Visualisierung – diese und weitere Funktionen helfen 
z. B. dabei, komplexe Logistikprozesse abzubilden oder optimale Stand-
orte und Flächen zu ermitteln. Ein wahrer Tausendsassa also, der in den 
unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden kann. 

Wir zeigen Ihnen im Rahmen des Workshops anhand konkreter Praxis-
beispiele einige der vielfältigen GIS-Anwendungsmöglichkeiten. 
Diskutieren Sie mit unseren Experten über Planung aus einem GIS.

Die Zielgruppe

Die Reihe »UMSICHT: Zur Sache!« richtet sich an Geschäftsführer, 
Betriebsleiter, technische Planer und Berater, an Gestalter aus dem 
legislativen und behördlichen Bereich, an Mitarbeiter aus Forschung 
und Entwicklung sowie an Journalisten und fachlich Interessierte. 
Absolventen und Studenten entsprechender Studienrichtungen sind 
gern willkommen. Wählen Sie aus den angebotenen Themen das 
Passende für sich aus.

Nutzen Sie den Dialog mit Experten aus Wissenschaft 
und Industrie.

14:00 Uhr Mit UMSICHT zur Sache kommen
 Dr.-Ing. Hartmut Pflaum

Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen

14:15 Uhr GIS abstrakt: »Was ist GIS? Was kann GIS?«
 Oliver Schuck, Ole Seidel
 alta4 Geoinformatik AG, Trier

14:45 Uhr GIS konkret: GIS-Werkzeuge für Stroffstrom-
management im Bereich Biogaseinspeisung

 M.A.-Geogr. Boris Dresen
 Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen

15:15 Uhr Kaffeepause und Imbiss
 Demonstration von GIS-Anwendungen

16:00 Uhr GIS im Netz: Das Internetportal »Where to Dig«
 Detlev Müller
 PLEdoc GmbH, Essen

16:30 Uhr GIS im Einsatz: 
GIS hilft bei der Planung in der Entsorgungswirtschaft

 Thomas Noll
 CEGI Center for Geoinformation GmbH, Dortmund

17:00 Uhr Abschlussdiskussion

Weitere Termine

Die nächsten Themen und Termine in der Reihe »UMSICHT: Zur Sache!« 
im Jahr 2008 finden Sie rechtzeitig in Ihrer Post.

Donnerstag, 6. November 2008 um 14:00 Uhr
Rundum gesund: Energieeffizienz in Krankenhäusern III

Zweck des Vereins

Der »Verein zur Förderung der Umwelt-, Sicherheits- und Energietech-
nik e. V. (UMSICHT-Förderverein)« pflegt die angewandte Forschung 
auf den Gebieten der Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik. 

Der UMSICHT-Förderverein flankiert Maßnahmen, die die Rolle von 
Fraunhofer UMSICHT in der Region und am Markt für angewandte 
Forschung stärken. Besonders die dem Strukturwandel unterworfenen 
Kohle- und Stahlstandorte Nordrhein-Westfalens erhalten so Zugang 
zu zukunftsfähigen und nachhaltigen Technologieentwicklungen.

Die Mitglieder des UMSICHT-Fördervereins greifen auf das FuE-Netz-
werk der Fraunhofer-Gesellschaft zu. Sie werden frühzeitig über aus-
sichtsreiche Zukunftstrends informiert, können eigene Forschungs-
vorhaben initiieren und tragen dazu bei, wichtige Forschungsbereiche 
in der Region anzusiedeln. 

Der UMSICHT-Förderverein ist offen für neue Mitglieder!
Werden auch Sie Mitglied.

Sie fördern Forschung und Entwicklung in der Region, stärken deren
wissenschaftlich-technisches Renommee und investieren in den Führungs-
kräftenachwuchs der Wirtschaft. Sie nutzen Leistungen, die Fraunhofer 
UMSICHT den Fördervereinsmitgliedern exklusiv anbietet. 

Mitgliedsunternehmen im UMSICHT-Förderverein

• AGR GmbH
• AVIT GmbH
• Buchhandlung und Verlag K.-M. Laufen
• DECHEMA e. V.
• Energieversorgung Oberhausen AG
•  Fernwärme-Forschungsinstitut in Hannover e. V. FFI
• Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH
• FITR e. V.
• FKuR GmbH
• Heine Gesellschaft für schlüsselfertiges Bauen mbH
• KonnexX Unternehmensberatungsgesellschaft mbH
• Loick AG
• LÜNTEC Förderverein e. V.
• National-Bank AG
• PUR-Technologie Hegemann
• Sesterhenn Energiedienstleistungen Titz
• Stadtsparkasse Oberhausen
• Verein zur Förderung der Energie- und Umwelttechnik e. V.
• WAGRO Systemdichtungen GmbH

Kontakt:
Dr.-Ing. Görge Deerberg I Geschäftsführer des UMSICHT-Fördervereins

Sekretariat: 
Frau A. Hustermeier I Telefon +49 208 8598-1114 I aylin.hustermeier@umsicht.fraunhofer.de
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