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SYSTEMARCHITEKTUR

Das MonArch-System ist in einer modernen Client-
Server-Architektur aufgebaut. Diese Architektur
ermöglicht einen Mehrbenutzerbetrieb mittels
mehrerer Client-Applikationen, die gleichzeitig auf
denselben Server, der sowohl direkt bei Ihnen vor Ort
oder bei einem von uns vermittelten Rechenzentrums-
dienstleister stehen kann, zugreifen können. Mehrere
Informationssysteme können zusätzlich miteinander
verbunden werden, so dass die Möglichkeit zu
standortübergreifenden Recherchen besteht.

Derzeit wird MonArch für das Betriebssystem
Windows* unterstützt und kann über die MonArch-
Website heruntergeladen werden. Dazu benötigen Sie
Zugangsdaten, die Sie nach Abschluss eines
Nutzungsvertrags vom MonArch-Team erhalten. Nach
erfolgreicher Installation - bei denen Ihnen das
MonArch-Team gerne zur Seite steht - können Sie sich
dann mit Ihren Benutzerdaten in MonArch anmelden.

*Eine Mac-Version wird zum aktuellen Zeitpunkt entwickelt.

VISUALISIERUNGEN

MonArch enthält vier Möglichkeiten zur grafischen
Darstellung eines Bauwerks: über 3D-Modelle, 2D-
Modelle, eine Kartenansicht sowie eingebaute externe
Visualisierungen (für Punktwolken und BIM-Modelle).

Dabei gilt stets: Grafische Modelle werden an Struktur-
elemente angehängt und geladen, sobald dieses
Element in der Hierarchie ausgewählt wird. Zusätzlich
können Bereiche innerhalb eines Modells mit weiteren
Strukturelementen verknüpft werden. Durch farbliche
Markierungen in der Visualisierung sowie automatische
Haken in der Hierarchie wird so eine interaktive
Navigation durch ein Bauwerk möglich.

Jede der Visualisierungen verfügt in ihrer Toolbar über
dieselben Grundfunktionen und Modi:

Selektionsmodus: Die gerade geladene Ansicht
wird eingefroren, Klicks im Modell haken das
verknüpfte Strukturelement an und markieren den
entsprechenden Bereich im Modell farblich (blau)
Navigationsmodus: Ein Klick führt neben einer
Einfärbung (grün) zu einem eventuellen Wechsel
der Darstellung, falls das neu angehakte Struktur-
element ein eigenes grafisches Modell besitzt
Verknüpfungsmodus: Die aktuelle Ansicht wird
eingefroren und bereits verknüpfte Bereiche
farblich gekennzeichnet (gelb). Jeder Klick erstellt
nun, falls ein Strukturelement ausgewählt wurde,
eine neue Verknüpfung damit
Löschmodus: Verknüpfte Bereiche sind farblich
gekennzeichnet (gelb) und jeder Klick darauf
löscht alle dort befindlichen Verknüpfungen zur
Hierarchie
Neues Modell importieren/erstellen: Ein neues
grafisches Modell wird erstellt (z.B. über einen
Import-Dialog) und unter das aktuell angehakte
Strukturelement gehängt.
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STRUKTURHIERARCHIE

Meistens ist es sinnvoll bei der Integration eines neuen
Bauwerks in MonArch mit der Strukturhierarchie zu
beginnen. Sie gibt dessen räumliche Aufteilung
wieder und kann vollkommen frei erstellt werden.
Spätere Veränderungen sind jederzeit über das Eigen-
schaftenfenster oder per Drag-und-Drop möglich.

Die hierarchische Form der Darstellung eines Bau-
werks gibt die strukturelle Abhängigkeit zwischen
Elementen wieder. Sowohl Aussen- als auch Innenbau
von St. Lorenz sind beispielsweise ein Teil der
gesamten Kirche und liegen deshalb in der Hierarchie
unter diesem Element.

Mittels der ersten vier Buttons der Toolbar kann eine
Strukturhierarchie zügig erstellt oder erweitert werden:

Neues Strukturelement erstellen: Ein neues
Element wird an oberster Ebene angelegt
Ausgewähltes Strukturelement erweitern: Ein
neues Element wird in struktureller Abhängigkeit
unter das gerade ausgewählte Element (hier z.B.
St. Lorenz) angehängt
Ausgewähltes Strukturelement anzeigen/
editieren: Das Eigenschaftenfenster wird für die
aktuelle Auswahl im Read-Only-Modus /
Bearbeitungsmodus geöffnet

THEMENHIERARCHIE

Die Themenhierarchie in MonArch ist vom Funktions-
umfang her analog zur Strukturhierarchie aufgebaut.
Sie kann als standardisiertes Vokabular angesehen
werden, mit welchem allen gespeicherten Elementen
Informationen in Form der vorhandenen Kennworte
zugeordnet werden können.

Die Aufschlüsselung einer Themenhierarchie folgt
dabei einer Spezialisierung, sodass die Suche nach
Ergebnissen allgemein gestartet (z.B. durch die
Auswahl des Themas „Material“) und bei genauerem
Hintergrundwissen immer spezifischer gestaltet
werden kann (z.B. durch Auswahl des Themas „Acryl“).

Mittels der ersten vier Buttons der Toolbar kann auch
eine Themenhierarchie zügig bearbeitet werden:

Neues Thema erstellen: Ein neues Thema wird
an oberster Ebene angelegt
Ausgewähltes Thema erweitern: Ein neues
spezielleres Thema wird unter das gerade
ausgewählte Thema (hier z.B. Material)
angehängt
Ausgewähltes Thema anzeigen/editieren: Das
Eigenschaftenfenster wird für die aktuelle
Auswahl im Read-Only-Modus /
Bearbeitungsmodus geöffnet

ERGEBNISFENSTER

Die Verwaltung von Gebäudedaten wird in MonArch
u.a. über das Einpflegen von Dokumenten sowie die
Erstellung von Kollektionen, Strukturelementen
und Notizen realisiert. Sowohl zu diesem Zeitpunkt als
auch später können ihnen dabei Elemente der Themen-
und Strukturhierarchie zugeordnet werden. Das
Ergebnisfenster beinhaltet immer den Teilbereich aller
Daten, der der aktuellen Auswahl innerhalb dieser
beiden Hierarchien entspricht und erlaubt einem
Anwender*in so auf intuitive Weise nach Informationen
zu suchen.

Die Toolbar über jedem Ergebnisfenster beinhaltet
folgende Standardfunktionen sowie zwei spezielle
Exportmöglichkeiten nur für Dokumente:

Neues Element erstellen: Ein neues Dokument
kann über einen Auswahldialog importiert bzw.
eine neue Notiz/Kollektion/Strukturelement erstellt
werden
Ausgewähltes Element anzeigen/editieren:
Das Eigenschaftenfenster wird für die aktuelle
Auswahl im Read-Only-Modus /
Bearbeitungsmodus geöffnet
Räumliche/Thematische Zuordnung anwählen:
Alle der aktuellen Auswahl zugeordneten
Strukturelemente / Themen werden in der
Strukturhierarchie / Themenhierarchie angehakt
Ausgewähltes Dokument extern öffnen: Die
hinterlegte Originaldatei wird in einem externen
Programm geöffnet (Excel, Word, Preview, …)
Ausgewähltes Dokument kopieren nach: Die
hinterlegte Originaldatei wird in einen
ausgewählten Ordner kopiert
Ausgewähltes Element in PDF/CSV
exportieren: Ein PDF- oder CSV-Datenblatt wird
generiert


