
27Neue Serie: Das neue OCAD richtig benutzen

Server-Client Solution weist Weg in die Zukunft
Die Software OCAD ist in der OL-Szene für die Kartenproduktion kaum mehr wegzudenken. 
In diesen Wochen nun bringt das Schweizer Unternehmen die neue Version 11 auf den Markt. 
In einer neuen zweimonatlichen Serie stellt das Magazine in Zusammenarbeit mit OCAD 
die wichtigsten Neuerungen vor und zeigt, wie die Software am besten eingesetzt wird.

Helge Landberg magazine@swiss-orienteering.ch

Seit 1. Februar läuft die Testphase der 
OCAD-Version 11. Wer in der Testphase 
die Version 10 kauft, erhält gratis ein Up-
date auf die Version 11. Der offizielle Ver-
kaufsstart für die neue Version ist für den 
4. Juni dieses Jahres geplant. Als eine der 
drei wichtigsten Neuerungen bezeichnet 
OCAD-Geschäftsführer Thomas Gloor den 
Bereich der Zeichenwerkzeuge. «Es gibt 
viele Neuerungen. Ich persönlich finde die 
Treppenfunktion für Sprintkarten besonders 
spannend.» Weiter nennt er, dass neu Web 
Map Services (WMS) von verschiedenen 
Anbietern (z.B. swisstopo) über das Internet 
eingebunden werden können. Die immer 
aktuellen Karten auf den WMS-Servern der 
Anbieter lassen sich als Vorlage für die OL-
Kartennachführung nutzen.
Zu ganz neuen Arbeitsabläufen bei der Er-
stellung von Karten könnte die neue Server-
Client Solution führen. Sie wird erst ab 
Herbst 2012 verfügbar sein, da noch Tests 
durchgeführt werden. Diese Anwendung 
reiht sich ein in den allgemeinen Trend 
zum Cloud Computing. Dies bezeichnet die 
Möglichkeit, Daten auf einem Server ab-
zulegen und mehreren Personen zeitgleich 
den Zugriff auf unterschiedliche Teile der 
Datei zu gewähren. Thomas Gloor: «Das 
neue Modul ‹OCAD Server-Client Solution› 
dürfte dazu führen, dass eine neue Arbeits-
organisation in OL-Klubs gebräuchlich wird: 
Eine OL-Karte kann neu laufend und durch 
mehrere Personen auf einem zentralen Ser-
ver aktualisiert werden und nicht wie bis 
anhin lokal von einer einzigen Person.» Für 
die OCAD AG ist diese Technologie Neuland 

und eine wichtige Investition in die Zukunft. 
Vorteilhaft werde die Funktion vor allem bei 
der Arbeit an grossen Karten, weil die Arbeit 
auf mehrere Personen verteilt werden kann, 
die gleichzeitig arbeiten.
Rund zwei Jahre hat das OCAD-Team an 
der neuen Version entwickelt und zahlrei-
che Kundenwünsche und -rückmeldungen 
aufgenommen. «Die Idee, die Server-Client 
Solution zu entwickeln, ist hingegen vorwie-
gend aus unserem Team heraus entstanden. 
Wir denken, in der Arbeitstechnik, die das 
Aufteilen der Arbeit an Kartenprojekten 
noch besser möglich macht, liegt die Zu-

kunft», so Gloor. Um die Anwendung voran-
zutreiben, wurde das Team verstärkt. «Das 
Tool zu entwickeln, war innerhalb der Ver-
sion 11 die grösste Herausforderung, weil 
wir das Know-how vorher noch nicht in der 
Firma hatten.»
Um die Software weiterzuentwickeln und 
den Wünschen der Kundschaft anzupassen, 
hat OCAD Anfang Februar die OCAD-Wiki 
auf seiner Website aufgeschaltet. Wer in 
OCAD 11 auf den Hilfe-Button klickt, wird 
automatisch auf die Wiki weitergeleitet. Re-
digiert wird diese von OCAD-Mitarbeiten-
den, später soll auch ein Forum eingerichtet 
werden. «Das Konzept der OCAD-Wiki ist, 
dass wir diese jeweils aktualisieren, wenn 
wir eine Anfrage von einem Kunden be-
kommen, der uns ein Problem oder eine 
Fragestellung schildert», erklärt Thomas 
Gloor. Der Kunde bekommt dann einen Link 
zu dem Wiki-Eintrag zugesandt, in dem die 
Antwort enthalten ist. So profitiert die gan-
ze Nutzerschaft.
Die neue Version hat OCAD bereits in Nor-
wegen an der Kärtelertagung und in Schwe-
den an der grössten Messe für Kartografie 
vorgestellt. «In Norwegen waren rund 50 
oder 60 Personen anwesend. Es kamen sehr 
viele Fragen und ich denke, unsere neue 
Version ist auf ein sehr gutes Echo gesto-
ssen.» n

Wichtige Neuerungen 
in OCAD 11 (von links 
oben im Uhrzeiger-
sinn): 
• «Snapping» er-
leichtert das saubere 
Aneinanderpassen 
von Kartenobjekten.
• Interpolieren von 
«normalen» Höhen-
kurven zwischen 
Zahlhöhenkurven.
• Immer aktuelle 
Hintergrundkarten 
zum Nachführen von 
OL-Karten nutzen.
• OL-Karten können 
mit der Server-Client 
Solution neu laufend 
und durch mehrere 
Personen auf einem 
zentralen Server aktu-
alisiert werden.

Zur Person
Nach einer Lehre als Vermessungszeichner 
studierte Thomas Gloor an der ETH Zürich 
Naturwissenschaften. Danach arbeitete er 
vier Jahre als wissenschaftlicher Assistent 
an der ETH Zürich. Seit 2002 ist er verant-
wortlich für internationale Wanderprojekte 
sowie Wanderkarten und -bücher der 
Schweizer Wanderwege. Gloor leitet OCAD 
seit der Gründung 2005 als Geschäftsfüh-
rer. Er ist begeisterter OL-Läufer, Mitglied 
der Kartenkommission von Swiss Orientee-
ring und des Internationalen OL-Verbandes 
IOF sowie Kartenkonsulent.

Die Firma
Die OCAD AG wurde 2005 gegründet und 
zählt sechs Mitarbeitende. Die Software 
der Firma wird im OL, aber auch in vielen 
anderen Bereichen angewendet. In Frank-
reich und Slowenien etwa werden die Lan-
deskarten mit OCAD produziert, die Stadt 
Berlin verwendet das Programm für karto-
grafische Zwecke. «Fragt man bei den Un-
ternehmen und öffentlichen Einrichtungen 
nach, wer OCAD dort vorgeschlagen hat, 
dann sind es meistens OL-Läufer», sagt 
Geschäftsführer Thomas Gloor. Weitere In-
formationen: www.ocad.com.
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