imap
das kartenbasierte informationssystem

Features
Kartengrundlage
Jede vorhandene digitale Karte im
Vektor- oder Rasterformat.
Analoge Karten können durch
hochwertige Scans digitalisiert werden.
Suchfunktion
Straßensuche nach Anfangsbuchstaben
oder Wortbestandtteilen. Je nach Ausbaustufe lassen sich Firmen, Hotels und
beliebige Points of Interest integrieren.
Darstellung
Zweiteilige Kartenansicht. In der Übersichtskarte wird immer der Ausschnitt
der angezeigten Detailkarte gekennzeichnet, so dass eine leichte Orientierung möglich ist. Das gesuchte Objekt
wird in der Detailkarte immer zentriert
und markiert.
Navigation
Über Pfeile am Rand der Detailkarte
lässt sich der Karteninhalt verschieben.
Das gesuchte Objekt bleibt weiterhin
markiert. Durch einen Klick in die Übersichtskarte wird der entsprechende Ausschnitt der der Detailkarte angezeigt.

imap ist flexibel!

imap ist einfach!

imap ist entgegenkommend!

imap ist your map!

imap ist das kartenbasierte Informationssystems für Wirtschaft und Tourismus. Mit
imap lassen sich räumliche Daten abfragen
und in Karten darstellen. Als Daten eignen sich
u.a. Orts- und Straßenregister, Werbepartner,
Sehenswürdigkeiten und sonstige Points of
Interest (POI). Die Daten lassen sich in
beliebigen kartographischen Darstellungen
anzeigen, z.B. in Stadtplänen, topographischen
oder thematischen Karten.
imap passt sich dem Corporate Design Ihrer
Website an. Das Design ist frei konfigurierbar.
Auch inhaltlich können Erweiterungen hinzugefügt werden, wie z.B. ein Modul zum
Verorten eigener POIs für Werbepartner. Und
sollten Sie darüberhinaus spezielle Funktionalitäten wünschen, beraten wir Sie gerne über
deren Integration.

imap ist bewußt einfach gehalten. Es arbeitet
mit Standardkomponenten und kommt daher
ohne Flash oder Java-Klassen aus. Der Nutzer
braucht keine Plug-ins herunterzuladen! Als
Grundlage wird lediglich eine Karte als Vektoroder Pixelgrafik benötigt. Sollte keine Karte
vorhanden sein, unterbreiten wir Ihnen gerne
ein entsprechendes Angebot.

Mit dem Erwerb von imap gehen alle Rechte
zur inhaltlichen Nutzung und Weiterverarbeitung an den Käufer über. Lediglich das
Copyright und das Urheberrecht für die
Software imap bleiben bei uns. Sie können
also ihre imap-Version jederzeit verändern,
weiterentwickeln und somit an Ihre Bedürfnisse
anpassen.

Erweiterung
Über das Erweiterungsmodul können
selbständig neue Points of Interest (POI)
eintragen und mit einer Symbolbibliothek kategorisiert werden. Auf diese
Weise erweitern Sie den Informationsgehalt von imap jederzeit.

Systemvoraussetzungen*
Webserver
Microsoft Internet Informationserver 5.0
oder neuer oder
Apache HTTP Server 1.3 oder neuer
Serverseitige Skriptsprache
PHP 4 oder PHP5
Datenbank
MySQL 3.20 oder neuer,
ab MySQL 4.1 mit GIS-Datenunterstützung
Andere Skriptsprachen und
Datenbanken auf Anfrage.

*Wenn Ihr Webserver die Systemvoraussetzungen nicht erfüllt, können
Sie imap auf unseren Servern hosten
lassen.
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