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Weitere Informationen finden Sie unter extensis.com/geoexpress

Komprimierung für 
hochauflösende 
Bilder
Die Größe verringern –  
aber nicht die Qualität
Pixel summieren sich in diesem Geschäft schnell – doch sie verbrauchen 
Bandbreite und verzögern die Verteilung. Zeit für eine Komprimierungslösung, 
die keine Kompromisse in Sachen Qualität eingeht und Ihren gesamten 
Workflow unterstützt. GeoExpress ist ein leistungsstarkes Tool, das die 
Arbeit mit hochauflösenden Bildern und LiDAR-Punktwolken schneller, 
einfacher und kostengünstiger gestaltet.

Integrieren
 + Die branchenüblichen Formate MrSID und 

JPEG 2000 lassen sich problemlos in andere 
Anwendungen integrieren. So können Sie Ihre Bilder 
ohne Bedenken hinsichtlich der Kompatibilität 
verarbeiten, klassifizieren und interpretieren.

 + API zu MrSID Decode SDK für Lesezugriff mit 
jeder Software.

 + Die Verwendung von MrSID-Bildern in allen 
branchenüblichen Web Map Services (WMS) 
wird unterstützt.

Verteilen
 + Mit GeoExpress können Sie bestimmte Szenen 

aus einem Bild extrahieren oder die Bilder 
beschneiden, damit sie einer Shape-Datei 
entsprechen. So lassen sie sich in genau der 
benötigten Größe und Auflösung exportieren.

 + Die Anpassung multi spektraler Bilder ist dank der 
Unterstützung von bis zu 255 Bildbändern und der 
Option, jede Untergruppe von Ausgabebändern 
auszuwählen, das reinste Kinderspiel. 

 + Sobald Sie genau das gewünschte Bild haben, 
können Sie es schnell und einfach an Ihre 
Benutzer-Community exportieren.

Einsetzen
 + MrSID-Bilder sind für die Anzeige und das Teilen 

im Internet optimiert. Sie können zur Verteilung 
Ihrer Dateien aber auch den Express Server  
nutzen – ganz gleich, wo Sie sich befinden. 

 + Ob online oder offline – der Zugriff auf Ihre 
Bilder ist einfach, sie laden schnell und 
behalten ihre visuelle Integrität.

Komprimieren
 + Mit GeoExpress komprimieren Sie Rasterbilder 

in MrSID-, JPEG 2000- und NITF-Formate 
oder LiDAR-Daten in MrSID- und LAZ-Formate 
und erstellen LAS-Dateien direkt im Tool.

 + So reduzieren Sie die Dateigröße bei verlustfreier 
Komprimierung um bis zu 50 % und bewahren 
dabei die Bildqualität – aufs Pixel genau.

 + Komprimierte Bilder reduzieren die Speicher- 
und Bandbreitenkosten und eignen sich 
perfekt für Mobilgeräte und Umgebungen mit 
geringer Bandbreite.

Verwalten
 + Sie möchten Ihre Bilder individuell anpassen 

und verändern? Mit GeoExpress können Sie 
Bilder zuschneiden, farblich abstimmen und 
reprojizieren. 

 + Außerdem lassen sich mehrere Bilder zu 
glatt ineinander übergehende Mosaiken 
kombinieren, benutzerdefinierte Bildkacheln 
erstellen und ausgewählte Bildabschnitte mit 
exakt der benötigten Auflösung exportieren. 

 + Mithilfe von Alphabändern verleihen Sie ihrer 
Bildersprache dabei echte Transparenz.
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