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Zusammenfassung
Der technologische Umbruch in der Kartografie hat im Verlauf der letzten 20 Jahre dazu
geführt, dass traditionelle Papier-Atlanten zunehmend durch digitale Atlas-Informationssysteme (AIS) abgelöst werden. Die Stärken von AIS liegen vorwiegend in der Bedienungsfreundlichkeit und den vielfältigen multimedialen Visualisierungstechniken. Die
Analysemöglichkeiten, die ein grosses Potenzial für die zukünftige Entwicklung dieser
Systeme beinhalten, sind jedoch in der Regel bescheiden. Aus diesem Grund wird in der
vorliegenden Dissertation erforscht, in welcher Form GIS-Analysefunktionen in AIS
integriert werden können, damit sie einem breiten Publikum gerecht werden. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf AIS, die auf naturräumlichen Vektordaten basieren.
Im ersten Teil der Arbeit wurde ein theoretischer Forschungsansatz mit der Bezeichnung
„GIS-Analyse in Atlas-Informationssystemen“ ausgearbeitet. Dieser zeigt zunächst auf,
welche GIS-Funktionen sich für AIS eignen: Messen, Abfragen, Reklassierung und Aggregierung, Überlagerung (Überblendung und Verschneidung), Geländeanalyse, Netzwerk sowie Statistik; wobei die Funktionen der Geländeanalyse in der Regel nicht auf
einem Vektormodell basieren und daher für AIS mit naturräumlichen Vektordaten nicht
in Frage kommen. Anschliessend legt der Ansatz dar, dass diese GIS-Funktionen einfach
verständlich, verlässlich (d. h. korrekte Resultate garantierend), unabhängig von den Daten sowie schnell durchführbar sein müssen, damit sie bei einem breiten Publikum Anklang finden. Diese Anforderungen können aber nur dann erfüllt werden, wenn die technische Struktur des AIS genügend flexibel ist, d. h. den AutorInnen bei der Gestaltung
der grafischen Benutzungsoberfläche und der Entwicklung der GIS-Funktionen die
grösstmögliche Freiheit gewährt.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde der theoretische Forschungsansatz in die Praxis umgesetzt. Dazu wurde die Applikation AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information
System) entwickelt. Als Beispiel für naturräumliche Datensätze kamen die digitale Bodeneignungskarte und die Karte des mittleren Jahresniederschlages der Schweiz zum
Einsatz. Die grafische Benutzungsoberfläche wurde mit dem Multimedia-Autorensystem
Macromedia Director erstellt; die GIS-Funktionen anhand einer externen – in C++ geschriebenen – Erweiterung (Extension) programmiert. Es wurden diejenigen GISFunktionen implementiert, die sich gemäss dem Forschungsansatz für AIS mit naturräumlichen Vektordaten eignen und die für die Boden- und Niederschlagskarte sinnvoll
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sind. Die Funktionen wurden derart gestaltet, dass sie die im Ansatz formulierten Anforderungen erfüllen und daher auch nicht GIS-technisch geschulten BenutzerInnen gerecht
werden können: So ist es möglich, in AGAIS komplexe Abfragen durchzuführen, ohne
die Syntax einer Abfragesprache zu kennen. Zudem können die Daten in einer übersichtlichen hierarchischen Baumstruktur reklassiert werden, wobei korrekte Resultate garantiert sind. Werden zwei Kartenebenen grafisch überblendet, wird die Identifikation der
Kartenelemente erheblich erleichtert, indem die Legende in zweidimensionaler, ebenfalls
überblendeter Form dargestellt wird. Der Verschneidungsprozess zweier Karten wird den
BenutzerInnen Schritt für Schritt veranschaulicht. So werden die Schnittpunkte sowie die
neugebildeten Polygone während der Berechnung auf die Karte gezeichnet. Auf diese
Weise erhalten die BenutzerInnen Einblick in den Ablauf einer komplexen GISFunktion. Ausserdem wird die Wartezeit subjektiv verkürzt. Schliesslich besteht die
Möglichkeit, statistische Funktionen auszuführen: So können die BenutzerInnen die
Verteilung eines Attributs und den Zusammenhang zwischen zwei Attributen in speziell
eingefärbten Diagrammen auf den ersten Blick erkennen.
Diese Arbeit kann sowohl auf der theoretischen als auch auf der praktischen Ebene aufzeigen, dass GIS-Funktionen erfolgreich in AIS integriert werden können. Dies ist aber
nur möglich, wenn die Funktionen nicht einfach direkt aus einem GIS übernommen,
sondern sorgfältig ausgewählt, vereinfacht und an die Bedürfnisse der BenutzerInnen
angepasst werden. In Zukunft wird die Integration von GIS-Funktionen die Entwicklung
von AIS positiv beeinflussen, denn fortan werden komplexe räumliche Analysen, die bis
anhin vor allem Fachleuten vorbehalten waren, auch einem breiteren Publikum zugänglich sein. Obwohl AIS durch den Einbau von GIS-Funktionen immer analytischer werden, ist nicht zu erwarten, dass sie mit GIS zusammenwachsen; sie werden im Gegenteil
unabhängige und geschlossene Systeme bleiben.
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Abstract
Due to technological changes in cartography, traditional paper atlases have increasingly
been replaced by digital atlas information systems (AIS) during the last 20 years. AIS
offer both user-friendly interfaces and high-quality multimedia visualisation techniques,
yet they still lack the functionality to perform spatial analysis. This functionality, however, offers a great potential for the future development of AIS. Therefore, this dissertation investigates how GIS analysis functions can be integrated with AIS, and how these
functions can be rendered accessible to a broad range of expert and non-expert users. The
emphasis of this dissertation is placed on using environmental vector data sets within
AIS.
In the theoretical first part of the study, a new scientific approach called “GIS analysis in
atlas information systems” was developed. This approach first points out that the following GIS functions are suited for AIS: measurements, queries, reclassification and aggregation, graphical and geometrical overlay, analysis of surfaces, network analysis and
statistics. Since analysis of surfaces is usually not based on a vector model, it cannot be
considered for AIS with environmental vector data sets. Secondly, the approach states
that these GIS functions have to be easy to use, reliable (i. e., ensuring correct results),
data independent and fast (i. e., performed within a short time) in order to be successful
in AIS. These requirements, however, can only be met if the technical structure of the
AIS is flexible enough to allow authors to individually design and develop the graphical
user interface and the GIS functions.
In the practical second part of the study, the scientific approach was realised by developing the application AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information System). As
examples of environmental vector data sets, the digital soil-suitability and precipitation
maps of Switzerland were used. The graphical user interface was developed using the
multimedia authoring system Macromedia Director, while the GIS functions were programmed with an external shared library written in C++. In accordance to the scientific
approach, only those functions were implemented in AGAIS that are suited for AIS with
environmental vector data and make sense for the soil-suitability and precipitation maps.
The GIS functions were adapted in such a way as to meet the requirements of users not
having any GIS technical knowledge. Thus, using AGAIS, it is possible to perform complex queries and reclassification without knowing the syntax of a query language. In ad-
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dition, these functions ensure correct results. When two map layers are graphically overlaid, map elements can easily be compared with the two-dimensional, likewise overlaid
legend. The geometrical overlay is rendered transparent to the users by progressively
drawing the intersection points and the newly built polygons on the map. In so doing,
users gain insight into the process of a complex GIS function. Moreover, they get the
impression of a shorter waiting time. Finally, when users perform statistical analysis,
they can at a glance identify the distribution and correlation pattern of attributes in
coloured diagrams.
This study shows that GIS functions can be successfully integrated with AIS. These
functions, however, must be carefully chosen, considerably adapted, and simplified so
that atlas users can understand them by intuition. Therefore, the functions and the user
interface cannot be adopted from common GIS, but have to be redesigned according to
the needs of atlas users. In future, integrating GIS functionality will positively influence
the development of AIS and will extend their field of application. Complex spatial analysis, so far mainly performed by GIS specialists, is now available to a broader range of
users. Although AIS will become more analytical in the future, they are not likely to
grow together with GIS. On the contrary, they will remain independent and closed systems.

TEIL I:
PROBLEMSTELLUNG UND
WISSENSCHAFTLICHER ANSATZ

Einleitung und Zielsetzungen

3

Kapitel 1
Einleitung und Zielsetzungen
1.1 Einleitung
Seit rund 500 Jahren existieren Atlanten als Sammlung von systematisch geordneten und
meist gebundenen Papierkarten. Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat der technologische
Umbruch in der Kartografie dazu geführt, dass die traditionellen Atlaswerke zunehmend
durch digitale Systeme abgelöst werden. Diese digitalen Atlanten, auch Atlas-Informationssysteme (AIS) genannt, eröffnen neuartige und faszinierende Möglichkeiten der
geografischen Informationsvermittlung, welche mittels herkömmlicher Papierkarten
nicht denkbar sind. So können räumliche Sachverhalte in einer interaktiven grafischen
Umgebung visualisiert und analysiert werden. Die Stärken der heutigen AtlasInformationssysteme liegen vorwiegend in der einfachen und intuitiven Bedienung, welche ein breites Publikum anspricht, sowie in den vielfältigen multimedialen Visualisierungstechniken. Die Analysemöglichkeiten hingegen sind in der Regel bescheiden. Auch
die Atlas-Forschung befasst sich hauptsächlich mit der kartografischen Visualisierung
und vernachlässigt die Aspekte der Datenanalyse. Genau diese Aspekte beinhalten aber
ein grosses Potenzial für die zukünftige Entwicklung von AIS, denn sie ermöglichen
nicht nur fachlich geschulten BenutzerInnen, räumliche Zusammenhänge zu erkennen
und zu verstehen.
Gegenwärtig existieren auf dem Markt Systeme, deren Stärke auf solchen Analysemöglichkeiten liegt und die sich parallel zu den AIS entwickelt haben: die Geografischen
Informationssysteme (GIS). Diese sind jedoch im Gegensatz zu den AIS meist komplex
zu bedienen und setzen einiges an Spezialwissen und an Einarbeitungszeit voraus, so
dass sie vorwiegend Fachleuten vorbehalten sind. Ausserdem sind sie in der Regel teuer.
Ein weiterer Schwachpunkt von GIS sind die oft eher bescheidenen kartografischen Visualisierungsmöglichkeiten.
Die Forschung sollte sich daher vermehrt mit der Verbindung der Stärken dieser beiden
Systeme befassen. Die hierzu bereits existierenden Ansätze weisen aber noch diverse
Schwachstellen auf und konnten bis anhin keinen wesentlichen Beitrag zur optimalen
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Verknüpfung von GIS-Analysemethoden mit AIS leisten. Genau an diesem Punkt setzen
die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit an: Aufbauend auf den bereits vorhandenen
Grundlagen soll ein neuer theoretischer Forschungsansatz entwickelt und anschliessend
in die Praxis umgesetzt werden. Dieser Ansatz hat zum Ziel, GIS-Funktionen derart in
AIS zu integrieren, dass sie auch von einem nicht fachlich geschulten Publikum verstanden werden können.
Diese Untersuchungen werden im Hinblick auf zukünftige Ausgaben des digitalen Atlas
der Schweiz – interaktiv durchgeführt, mit dessen Redaktion das Institut für Kartographie
der ETH Zürich betraut ist. Die erste Ausgabe, die im Jahr 2000 erschien, setzt vor allem
auf einen hohen kartografischen Standard sowie auf eine bedienungsfreundliche grafische Oberfläche. Sowohl in der Schweizer Bevölkerung als auch in internationalen Fachkreisen findet sie grossen Anklang. Die zweite Ausgabe wird demnächst zum Thema
„Natur und Umwelt“ herauskommen. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit
auf der Basis von naturräumlichen Daten gearbeitet, wobei der Schwerpunkt exemplarisch auf Vektordaten liegt.

1.2 Zielsetzungen und Fragestellung
1.2.1 Zielsetzungen
Die Zielsetzungen dieser Arbeit bewegen sich auf einer theoretischen und einer praktischen Ebene:
1. Auf der theoretischen Ebene soll ein neuer Forschungsansatz mit der Bezeichnung
„GIS-Analyse in Atlas-Informationssystemen“ hergeleitet werden, der auf den bereits
existierenden Ansätzen basiert und eine optimale Integration von GIS-Funktionen in
AIS gewähren soll. Er umfasst drei Teile, welche die folgenden Fragen beantworten:
•

Welche GIS-Funktionen eignen sich für AIS im Allgemeinen und für naturräumliche Vektordaten im Speziellen?

•

Welche Anforderungen müssen GIS-Funktionen erfüllen, damit sie erfolgreich in
AIS integriert werden können?

•

Wie werden die GIS-Funktionen in technischer Hinsicht in ein AIS integriert?

2. Um zu testen, ob dieser Ansatz ergiebig ist, soll auf der praktischen Ebene die Applikation AGAIS entwickelt werden (Analytical Geographic Atlas Information System).

Einleitung und Zielsetzungen
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1.2.2 Fragestellung
Die Ergebnisse dieser Arbeit werden nicht nur einen Beitrag an die Atlas-Forschung leisten, sondern auch die zukünftige Entwicklung von AIS beeinflussen. Nach Abschluss
der Forschungsarbeiten soll daher – aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse – aufgezeigt
werden, inwiefern die Integration von GIS-Funktionen die zukünftige Entwicklung von
AIS beeinflussen könnte: Werden AIS unabhängige Systeme bleiben oder werden sie
letztendlich mit GIS zusammenwachsen?

1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Teil I widmet sich den Grundlagen und dem theoretischen Forschungsansatz. Die praktische Umsetzung dieses Ansatzes wird in Teil II
behandelt, in welchem die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Applikation AGAIS
präsentiert wird. Teil III schliesslich beinhaltet die Beurteilung und den Ausblick.
Teil I befasst sich im Anschluss an die Einleitung mit den Grundlagen von Atlas- und
Geografischen Informationssystemen sowie deren Beziehung zueinander (Kap. 2). Es
wird aufgezeigt, welche Ansätze bereits existieren, um diese beiden Systeme miteinander
zu koppeln. Diese Ansätze werden anschliessend bezüglich ihrer Stärken und Schwächen
evaluiert, bevor – aufbauend auf dieser Evaluation – in Kapitel 3 ein neuer Forschungsansatz hergeleitet wird, welcher die Bezeichnung „GIS-Analyse in AIS“ trägt und drei
Teile umfasst. Dieser Ansatz zeigt auf einer theoretischen Ebene auf, welche GISFunktionen für AIS im Allgemeinen und für naturräumliche Vektordaten im Speziellen
geeignet sind, sowie welche Anforderungen diese Funktionen erfüllen müssen, um in
AIS erfolgreich zu sein. Zudem legt er dar, wie die GIS-Funktionen in technischer Hinsicht in ein AIS integriert werden können.
In Teil II wird die praktische Umsetzung des Forschungsansatzes „GIS-Analyse in AIS“
behandelt, indem die Applikation AGAIS vorgestellt wird: Zunächst werden in Kapitel 4
die verwendeten Daten, deren Struktur und Aufbereitung beschrieben. Die genaue
Kenntnis dieser Daten ist wichtig für den Aufbau der technischen Struktur von AGAIS
sowie für die Implementierung der GIS-Funktionen. Diese technische Struktur wird in
Kapitel 5 beschrieben. Das folgende Kapitel 6 stellt einen zentralen Teil dieser Arbeit
dar: Aufbauend auf die im Forschungsansatz formulierten theoretischen Überlegungen
wird evaluiert und aufgezeigt, wie die GIS-Funktionen in AGAIS den BenutzerInnen
präsentiert werden und inwiefern sie sich von der üblichen, in GIS implementierten Form
unterscheiden.
In Teil III werden zunächst die Forschungsarbeiten, die im Rahmen dieser Dissertation
ausgeführt worden sind, kritisch beurteilt (Kap. 7). Dabei wird diskutiert, ob die GIS-
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Funktionen in AGAIS die an sie gestellten Anforderungen erfüllen konnten und ob der
Forschungsansatz „GIS-Analyse in AIS“ ergiebig ist. In Kapitel 8 schliesslich wird ein
Blick über den Rahmen dieser Arbeit hinaus und in die Zukunft gewährt, indem Vorschläge für weiterführende Forschungsarbeiten präsentiert werden sowie eine Prognose
bezüglich der zukünftigen Entwicklung von AIS aufgestellt wird.

Grundlagen
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Kapitel 2
Grundlagen
Dieses Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund der vorliegenden Arbeit.
Zunächst wird in Kapitel 2.1 auf die Grundlagen von Atlas-Informationssystemen (AIS)
eingegangen. Im folgenden Kapitel 2.2 werden GIS-Funktionen im Hinblick auf ihren
Einbau in AIS klassiert und charakterisiert. Anschliessend werden die Unterschiede zwischen GIS und AIS beleuchtet (Kap. 2.3), bevor auf den aktuellen Forschungsstand im
Bereich der Kopplung dieser beiden Systeme eingegangen wird (Kap. 2.4).

2.1 Atlas-Informationssysteme (AIS)
2.1.1 Definition und Entwicklung von AIS
Der Begriff Atlas stammt aus der griechischen Mythologie und bezeichnet einen Riesen,
auf dessen Schultern die Säulen ruhen, die Erde und Himmel auseinander halten
(Schweizer Lexikon 1998: 283). Erstmals wurde dieser Begriff vom deutschen Kartografen Gerhard Krämer alias Mercator (1512–1594) in seinem Werk „Atlas sive Cosmographica Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura“ im Zusammenhang mit
Karten verwendet. Seitdem ist Atlas ein stehender Ausdruck für eine Folge von systematisch geordneten Karten (Lexikon der Geowissenschaften 2000a: 142f). Jeder Atlas verfolgt ein bestimmtes Ziel und möchte dem Publikum gewisse thematische Zusammenhänge und räumliche Muster aufzeigen. Dieses Ziel wird auch als Narrativum oder Szenario bezeichnet (Ormeling 1996a: 111). Ein Atlas kann folgendermassen definiert werden:
Definition Atlas
Eine ziel- und zweckorientierte, systematische und kohärente Sammlung geografischer analoger
oder digitaler Daten, die ein bestimmtes Gebiet und/oder ein oder mehrere geografische Themen
darstellen (Koop 1993: 129; Lexikon der Geowissenschaften 2000a: 142f).
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Ursprünglich bezeichnete ein Atlas ausschliesslich Kartensammlungen in gedruckter
Form. Die rasante technologische Entwicklung der Kartografie jedoch löste anfangs der
80er Jahre eine Umgestaltung der traditionellen Atlaswerke aus. Die Entwicklung von
kostengünstigen und leistungsfähigen PCs, die Erstellung von geografischen Datenbanken sowie die Verbreitung des Hypertext-Prinzips haben schliesslich zum Entstehen von
digitalen Atlanten geführt (Raveneau et al. 1991: 202). Der elektronische Atlas von Kanada (Siekierska 1984) war der erste digitale Atlas überhaupt. 1987 wurden digitale Atlanten in die Agenda der Kommission „Nationale Atlanten“ der International Cartographic Association (ICA) aufgenommen (Rystedt 1996: 1). In der Folge entstanden
weitere kommerzielle und akademische Produkte, wie z. B. der elektronische Atlas von
Arkansas (Smith 1987), der DeLorme Weltatlas (Taylor 1987) oder der PC-Atlas von
Schweden (Arnberg 1993).
Synonyme für den Ausdruck digitaler Atlas sind Atlas-Informationssystem (AIS), elektronischer Atlas, interaktiver Atlas oder Multimedia-Atlas. In der vorliegenden Arbeit
wird der Begriff Atlas-Informationssystem oder AIS verwendet. Die Definition eines
AIS kann folgendermassen lauten:
Definition Atlas-Informationssystem (AIS)
Ein Computersystem für die elektronische Präsentation von Karten und Geoinformationen, welches sich auf eine bestimmte Region und/oder ein bestimmtes Thema bezieht, einem vorgegebenen Zweck dient und einen narrativ-integrativen Charakter hat (Christ 1996: 172; Ormeling
1995: 2127).

Der in der Literatur oft auftretende Ausdruck Electronic Mapping System (EMS) ist
mittlerweile etwas veraltet. Er bezieht sich auf die elektronische Herstellung und Präsentation von Karten (Siekierska & Taylor 1991: 11), jedoch nicht auf die regions- und
themenspezifische, narrativ-integrative Eigenschaft von AIS.
Gegenüber traditionellen Papier-Atlanten (auch Print- oder gedruckte Atlanten genannt)
weisen AIS einige entscheidende Vorteile auf (Ormeling 1996b: 33f; Slocum 1999:
232f): Die BenutzerInnen haben die Möglichkeit, die Daten in einer interaktiven grafischen Umgebung zu visualisieren und zu analysieren. Sie können neue Karten erstellen
oder bereits bestehende ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend flexibel anpassen. Die
Informationsübermittlung erfolgt dabei nicht linear, sondern über eine thematische oder
räumliche Orientierung. Durch die Verwendung von Multimedia kann ein bestimmter
Sachverhalt dem Atlaspublikum über verschiedene Medien präsentiert werden. Zudem
besteht die Möglichkeit, mittels Animationen zeitliche und räumliche Prozesse zu simulieren. Die grossen Speicherkapazitäten von elektronischen Medien erlauben ferner, nicht
nur eine Auswahl von Daten, sondern komplette Datensätze in verschiedenen Massstabsstufen anzubieten. Schliesslich können AIS leicht aktualisiert und erweitert werden.
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Die Verwendung von Multimedia und das Prinzip der Interaktivität sind in einem AIS
von zentraler Bedeutung. In den zwei folgenden Kapiteln wird deshalb näher darauf eingegangen.

2.1.2 Multimedia
Multimedia (MM) setzt sich aus den lateinischen Wörtern multus (zahlreich) und medium
(Mitte, Mittel) zusammen und kann folgendermassen definiert werden:
Definition Multimedia (MM)
Die rechnergesteuerte Verknüpfung von dynamischen (zeitabhängigen oder kontinuierlichen)
sowie statischen (zeitunabhängigen oder diskreten) digitalen Medien (Fluckiger 1996: 44; Steinmetz 2000: 13).

Diese Medien, die als Mittel zur Weitergabe von Information dienen, lassen sich nach
verschiedenen Kriterien charakterisieren (Borchert 1996: 190; Dransch 1997: 26):
•
•
•
•

nach der Sinneswahrnehmung: visuell oder auditiv
nach dem Symbolsystem: bildlich, verbal oder tonal
nach der Zeitabhängigkeit: dynamisch oder statisch
nach dem Realitätsgrad: real oder schematisch

Anhand dieser Charakterisierung kann eine Gesamtstruktur aufgebaut werden, welche
die verschiedenen Medientypen und ihre Beziehungen untereinander aufzeigt (siehe Abb.
2-1).
Multimedia-Systeme zeichnen sich nicht nur, wie es das Wort multi nahelegen könnte,
durch die Verwendung von zahlreichen Medien aus, sondern weisen auch die folgenden
Eigenschaften auf (Fluckiger 1996: 49; Lexikon der Geowissenschaften 2001: 433f;
Schulmeister 1996: 18):
•
•
•

•
•

Sie sind rechnergesteuert, d. h. die Erzeugung, Manipulation, Darstellung, Speicherung und Kommunikation von Information erfolgt in digitaler Form am Computer.
Die Daten von verschiedenen Medien treten integriert auf.
Die einzelnen Medien sind unabhängig, d. h. nicht aneinander gekoppelt (wie z. B .
Bild und Ton im traditionellen Film), sondern können unabhängig voneinander bearbeitet und gespeichert werden.
Die Informationen sind nicht linear miteinander verkettet sondern über Verknüpfungen (sogenannte Hyperlinks) untereinander vernetzt.
Verschiedene Prozesse und Medien können gleichzeitig am Computer bearbeitet und
dargestellt werden (Multitasking und Parallelität).
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Die Medien werden von den BenutzerInnen über verschiedene Sinneskanäle wahrgenommen und interpretiert (Multimodalität).
Die einzelnen Medien können interaktiv aufgerufen, kombiniert und manipuliert
werden (Interaktivität).

reale Abbildung

Foto, Luftbild

schematische Darstellung

Grafik, Karte,
Diagramm

reale Abbildung

Film, Video

schematische Darstellung

Animation
Simulation

statisch

bildlich

dynamisch
visuell

statisch

Text, Tabelle

dynamisch

animierter Text
animierte Tabelle

statisch

Einzelton

dynamisch

Tonfolge (Musik)

dynamisch

Sprache

verbal
Medien

tonal
auditiv
verbal

Abb. 2-1 Medientypen und ihre Beziehungen untereinander (nach Dransch 1997: 27, leicht abgeändert).

Der letztgenannte Punkt, die Interaktivität, ist eine wichtige Eigenschaft von MultimediaSystemen, denn erst durch sie wird der integrierte Nutzen jedes einzelnen Mediums voll
wirksam (Bill 1999b: 355). Während gewisse AIS wie z. B. der Encarta Weltatlas 2001
(2000) eher Wert auf die Verwendung und Kombination vieler verschiedener Medien
legen, setzen andere (z. B. der Atlas der Schweiz – interaktiv 2000) den Schwerpunkt auf
den Einsatz von Interaktivität. Im folgenden Kapitel wird ausführlicher auf die Interaktivität in AIS eingegangen.

2.1.3 Interaktivität in AIS
Interaktivität kann folgendermassen definiert werden:
Definition Interaktivität
Informationsfluss (Interaktion) zwischen Mensch und Maschine (Asche 1996: 153).
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Beim Interaktionsprozess kommunizieren die AnwenderInnen über eine sogenannte Benutzungsoberfläche (user interface) mit dem System, wobei der Zugriff auf Informationen nicht sequenziell erfolgt. Findet die Interaktion über eine Referenz statt (z. B. eine
Übersichtskarte, Zeitachse oder Menüleiste), so handelt es sich dabei um Navigation
(Jiankun 1997: 558). Auf die Navigationsfunktionen in AIS wird in Kapitel 2.1.5 ausführlicher eingegangen.
Arten der Mensch-Computer-Interaktion
Im Folgenden werden die verschiedenen Arten der Mensch-Computer-Interaktion präsentiert sowie ihre Eignung für AIS dargelegt.
Kommandosprache
Die Kommandosprache ist die ursprünglichste Art der Interaktion zwischen Mensch und
Maschine. Die Befehle werden über die Tastatur in eine Eingabeaufforderung (prompt)
des Computers eingegeben. Deshalb wird vorausgesetzt, dass die BenutzerInnen die Befehle sowie deren exakte Syntax zum vornherein kennen. (Worboys 1995: 290). Diese
Art der Interaktion ist zwar sehr effizient aber auch fehleranfällig und wenig bedienungsfreundlich. Deshalb eignet sie sich nicht für AIS.
Natürliche Sprache
Die Interaktion über die natürliche Sprache geht von der gewohnten Sprache des Menschen aus. Diese kann sowohl gesprochen als auch über die Tastatur eingegeben werden.
Dabei wird angestrebt, dass die Sprache automatisch interpretiert wird und so ein natürlicher Dialog zwischen Mensch und Computer geführt werden kann (Preim 1999: 118).
Diese Art der Interaktion würde sich sehr gut für AIS eignen, denn sie ist intuitiv und
würde den Aufwand, ein System zu lernen, beträchtlich reduzieren (Egenhofer & Herring
1993: 130f). Seit dem Aufkommen grafischer Benutzungsoberflächen (graphical user
interfaces GUIs) hat sie jedoch einiges an Attraktivität verloren. Zudem sind auch viele
Probleme im Zusammenhang mit der Interpretation der Sprache (Syntax und Semantik)
noch nicht gelöst (Worboys 1995: 291). Daher basieren die heutigen AIS hauptsächlich
auf GUIs.
Grafische Benutzungsoberfläche (GUI)
In einer grafischen Benutzungsoberfläche (GUI) sind die verschiedenen Bedienungselemente eines Programms strukturiert auf dem Bildschirm angeordnet. Die Befehle werden
nun nicht mehr ausschliesslich mittels Tastatureingabe (oder Sprechen) ausgelöst, sondern durch Selektieren und Bewegen der Elemente auf der Benutzungsoberfläche. GUIs
beinhalten Menüs, Dialoge und Formulare sowie die direkte Manipulation. Diese Komponenten werden im Folgenden beschrieben:
Menüs sind gruppierte und hierarchisch sortierte Listen, aus denen die BenutzerInnen die
gewünschten Befehle auswählen können. Im Gegensatz zu den Kommandosprachen ha-
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ben Menüs den Vorteil, dass sich die AnwenderInnen nicht an eine komplexe Syntax
oder an bestimmte Befehle erinnern müssen. Es kann zwischen globalen und lokalen
Menüs unterschieden werden (nach Apple Computer, Inc. 1992: 82–91; Preim 1999:
101–105; Worboys 1995: 290):
• Globale Menüs beziehen sich auf die ganze Anwendung und befinden sich meist am
(oberen) Rand der Benutzungsoberfläche. Hinter den globalen Menüs von StandardComputersoftware verbirgt sich in der Regel ein Grossteil der Funktionalität eines
Programms. In AIS kann dies auch der Fall sein, doch werden globale Menüs vor allem für die Auswahl von Themen verwendet (siehe auch thematische Navigation in
Kap. 2.1.5). Die bekanntesten globalen Menüs sind Pulldown- bzw. Pullup-Menüs
(Zieh-Menüs). Sie werden ausgefahren, wenn auf einen Eintrag in der Liste geklickt
wird.
• Lokale Menüs beziehen sich auf einzelne Komponenten innerhalb der Benutzungsoberfläche. Sie werden auch Popup-Menüs (Einblend-Menüs) genannt. Explizite
(kontextabhängige) Popup-Menüs erscheinen, wenn mit der Maus auf ein bestimmtes
Objekt geklickt wird, z. B. auf das Ortssymbol in einer Karte (siehe Abb. 2-2). Implizite Popup-Menüs hingegen sind unabhängig von der Selektion eines Objektes und
werden für sich gegenseitig ausschliessende Auswahlmöglichkeiten in einem Dialog
verwendet (vgl. Abb. 2-2).

Abb. 2-2 Explizites (links) und implizites (rechts) Popup-Menü im Wolters-Noordhoff Wereld Atlas (1999).

Dialoge und Formulare dienen der strukturierten Eingabe zusammengehöriger Informationen. Ein Dialog erlaubt die Eingabe von Text und Zahlen, das Setzen von Zustandsvariablen sowie das Auslösen von Aktionen. Formulare stellen eine Unterkategorie von
Dialogen dar und dienen vor allem der textuellen Eingabe (Preim 1999: 139). Häufig
werden Formulare als Eingabeschnittstellen zu Datenbanken genutzt, daher sind sie für
AIS nur von untergeordneter Bedeutung. Dialoge setzen sich aus den folgenden Hauptbestandteilen zusammen (Apple Computer, Inc. 1992: 210ff; Preim 1999: 141–153;
Worboys 1995: 291):
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Eingabefelder
 Checkboxen (Togglebuttons oder Schalter): Sie dienen der Steuerung einer binären
Variablen, d. h. ein Zustand ist entweder gesetzt oder zurückgesetzt. Checkboxen
können alleine für sich oder in einer Gruppe stehen und sind voneinander unabhängig. Es können folglich mehrere Boxen miteinander angewählt werden (siehe
Abb. 2-3).
 Radiobuttons: Sie dienen ebenfalls der Steuerung einer binären Variablen. Im
Unterschied zu den Checkboxen treten sie nur in Gruppen auf und sind voneinander abhängig. Sie schliessen sich gegenseitig aus, d. h. nur ein Button kann auf
einmal eingeschaltet sein (siehe Abb. 2-3).

Abb. 2-3 Checkboxen (links) und Radiobuttons (rechts) im Encarta Weltatlas 2001 (2000).








Listboxen und Comboboxen: Sie werden im Gegensatz zu Checkboxen und Radiobuttons für die Auswahl aus einer grösseren Menge verwendet (mehr als sechs
Elemente). In Listboxen sind nicht alle Einträge der Liste auf einmal sichtbar. Daher ist ein Rollbalken (siehe unten) erforderlich, mit dem in der Liste navigiert
werden kann. Eine Variante von Listboxen sind Comboboxen, die nur ein sichtbares Feld mit einem Eintrag enthalten. Neben diesem Feld befindet sich ein Pfeil.
Erst wenn auf diesen geklickt wird, erscheint die gesamte Liste.
Eingabefelder: Sie dienen der Eingabe von Text und Zahlen.
Rollbalken: Sie dienen dazu, den sichtbaren Bereich innerhalb eines Fensters zu
verschieben. Sie können für die Navigation in horizontaler und vertikaler Richtung
genutzt werden.
Rollpfeile: Beim Drücken des Auf-Pfeils wird ein Wert erhöht und umgekehrt.
Zusätzlich kann der Wert oft manuell in ein dazugehöriges Zahlenfeld eingegeben
werden.
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•

Schieberegler (slider): Beim Verschieben des Reglers wird ein Wert erhöht oder
herabgesetzt. Wie bei den Rollpfeilen kann der Wert oft zusätzlich in ein Zahlenfeld eingegeben werden.

Befehlstasten (command buttons)
 OK-Button, Cancel-Button etc.

Die direkte Manipulation erlaubt den BenutzerInnen, die im Computer repräsentierten
Objekte direkt zu kontrollieren (Apple Computer, Inc. 1992: 5). Diese Technik ist zwar
mit grossem Programmieraufwand verbunden, bewährt sich aber sowohl für ungeübte als
auch für erfahrene AnwenderInnen, da sie gleichzeitig intuitiv ist und schnelle Aktionen
erlaubt. In der direkten Manipulation wird mit Icons (Piktogrammen) und Metaphern
gearbeitet. Icons stellen in einem kleinen Symbol ein Konzept oder ein Objekt dar (Preim
1999: 96). Beim Klicken auf ein Icon kann eine Aktion ausgelöst werden. Andererseits
können Aktionen unmittelbar an den betroffenen Icons durchgeführt werden, indem sie
selektiert und bewegt werden (sogenanntes drag and drop). Wichtig dabei ist, dass ein
Objekt während der Manipulation immer sichtbar bleibt und dass das Ergebnis der Operation auf das Objekt unmittelbar erkennbar ist. Ein Beispiel einer direkten Manipulation
ist in Abbildung 2-4 zu sehen, in welcher das Polygon der Gemeinde Lavertezzo die
Rolle des Icons einnimmt. Dessen Symbolisierung (rote Farbe) verkörpert die Bevölkerungsentwicklung von 1850–1990. Indem nun das Polygon selektiert und in das InfoFenster am unteren Kartenrand verschoben wird, kann die zeitliche Entwicklung in einem Diagramm feiner aufgeschlüsselt werden.

Abb. 2-4 Direkte Manipulation (drag and drop) am Beispiel des Prototyps des Atlas der Schweiz –
interaktiv (1997).

Icons existieren in einer metaphorischen Umgebung. Eine Metapher ist ein „Mittel, um
mentale Modelle der BenutzerInnen mit dem Modell des Programms in Deckung zu
bringen und über diese Korrespondenz die Interaktion zu regulieren“ (Schulmeister 1996:
48). Die wohl bekannteste Metapher ist der Schreibtisch (Desktop) auf dem Macintosh

Grundlagen

15

(Apple Computer, Inc. 1992: 6). In AIS dienen Metaphern der räumlichen und thematischen Navigation und Orientierung (vgl. auch Kap. 2.1.5) sowie der Erleichterung des
Einstiegs in das Programm. So finden z. B. die BenutzerInnen beim Aufstarten des Encarta Weltatlas 2001 (2000) einen drehbaren Referenzglobus, aus dem sie den gewünschten Kartenausschnitt wählen können.
Gestaltung der grafischen Benutzungsoberfläche
Der Erfolg eines Computersystems hängt im Wesentlichen von der Bedienungsfreundlichkeit ab. Deshalb muss bei der Entwicklung grossen Wert auf die Gestaltung der grafischen Benutzungsoberfläche gelegt werden. Die folgenden zehn Richtlinien sollten dabei
beachtet werden (Preim 1999: 55–74; Shneiderman 1998: 74f; Steinmetz 2000: 797f):
1. Die potentiellen BenutzerInnen und deren Aufgaben sollten zum vornherein bekannt
sein, so dass die Oberfläche an die entsprechenden Bedürfnisse angepasst werden
kann.
2. Die Grundfunktionalität des Systems sollte leicht erlernbar sein.
3. Die Benutzungsoberfläche muss die Bedürfnisse sowohl von ungeübten als auch von
erfahrenen BenutzerInnen zufriedenstellen. Ein Programm, das von einer heterogenen
Gruppe benutzt wird, sollte nicht nur einen intuitiven (z. B. über Menüs), sondern
auch einen effizienten Zugriff auf Funktionen (z. B. über ein Tastaturkürzel) oder
beides ermöglichen (z. B. über ein entsprechendes Icon in einer sichtbaren Werkzeugleiste).
4. Sprachbasierte (textuelle) und bildhafte (visuelle) Interaktion sollten kombiniert verwendet werden. Grafische Symbole sind oft effektiver als eine rein textuelle Ein- und
Ausgabe.
5. Die Bedienung des Systems sollte in sich konsistent sein. So sollte der Ablauf von
Aktionen gewissen Regeln folgen. Farben, Layouts und Fonts sollten einheitlich, die
Terminologie in Menüs und Formularen identisch sein. Diese Konsistenz hilft den
BenutzerInnen, ein mentales Modell des Systems zu entwickeln, es somit besser zu
verstehen, schneller zu lernen und einfacher anzuwenden.
6. Die Benutzungsoberfläche sollte strukturiert sein, d. h. logisch zusammenhängende
Funktionen sollten in Blöcken gruppiert werden.
7. Das System muss eine erkennbare Rückkoppelung sicherstellen. So müssen die BenutzerInnen zu jedem Zeitpunkt über den Systemzustand informiert sein. Sie sollten
sofort erkennen können, ob ihre Aktion sie ihren Zielen näherbringt. Zu diesem
Zweck kann z. B. das Aussehen des Cursors (in eine Sanduhr) oder eines Buttons
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(durch Abdunkeln) verändert werden. Ausserdem sollten zeitintensive Prozesse in
Relation zum gesamten Vorgang angezeigt werden. Auch das Ende einer Aktion
muss signalisiert werden.
8. Das System sollte so konzipiert sein, dass die BenutzerInnen keine gravierenden
Fehler machen können. Falls trotzdem ein Fehler auftritt, sollte ihn das System erkennen und einfache und konstruktive Anweisungen geben, um ihn zu beheben.
9. Alle Aktionen sollten abgebrochen und rückgängig gemacht werden können. So müssen sich die BenutzerInnen keine Sorgen bezüglich der Fehlbedienung machen.
10. Die Systeme überlassen den AnwenderInnen das Gefühl der Kontrolle bei der Bewältigung ihrer Aufgaben, da die Vorgehensweise planbar, das Verhalten des Systems vorhersehbar ist und keine Überraschungen auftreten.
Bezüglich Punkt 3 muss Folgendes beachtet werden: Die BenutzerInnen von AIS können
sowohl ungeübt als auch erfahren sein (siehe auch Kap. 2.3). Da jedoch diese Systeme
höchst selten für längerdauernde Arbeiten mit sich immer wiederholenden Schritten verwendet werden, erhält die Intuitivität im Vergleich zur Effizienz einen höheren Stellenwert.

2.1.4 Klassierung von AIS
AIS lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppieren. Nachfolgend sind die
wichtigsten Klassierungen aufgeführt:
Klassierung nach dem Speichermedium (Borchert 1999: 78)
• CD-ROM- und DVD-AIS
• Internet-AIS
• Kombination der beiden. Einige CD-ROM- bzw. DVD-AIS können automatisch eine
Verbindung zu einem Internet-Server herstellen, um die Daten zu aktualisieren
und/oder um zusätzliche Informationen zu beschaffen.
Klassierung nach der räumlichen Dimension
• 2D-AIS
• 2,5D- bzw. 3D-AIS1
• Kombination der beiden

1

Der Unterschied zwischen 2,5D und 3D wird in Kapitel 2.2 und im Glossar erklärt.
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Klassierung nach dem Medienkonzept (Borchert 1999: 78)
• Kartenbasierte AIS
• AIS, die auf kartenähnlichen Medien basieren (Satellitenbilder, Luftbilder, Fotos,
Panoramen, Topogramme)
• AIS, die hauptsächlich auf nicht kartenbasierten oder kartenähnlichen Medien basieren (Bilder, Grafiken etc.)
• Kombination der drei Konzepte
Klassierung nach dem Darstellungsgebiet (Lexikon der Geowissenschaften 2000a: 143)
• Weltraum- (Himmel-, Mond-)AIS
• Globale (Welt-)AIS
• Nationale AIS
• Regionale AIS
• Lokale (Stadt-, Orts-)AIS
Klassierung nach der nutzerorientierten Vergleichsform (Ormeling 1995: 2128f)
• AIS für den geografischen Vergleich
• AIS für den thematischen Vergleich
• AIS für den zeitlichen Vergleich
• AIS für den Vergleich mit der Realität
Beispiele zu den verschiedenen Vergleichsformen sind im folgenden Punkt aufgeführt:
Klassierung nach der nutzerorientierten Zweckbestimmung (Lexikon der Geowissenschaften 2000a: 143; Ormeling 1995: 2128ff; Perkins 1995: 39)
• Allgemeine Nachschlage- (Welt-)AIS (geografischer Vergleich)
• Nationale AIS (thematischer Vergleich)
• Fach-AIS, z. B. hydrologische, Klima- oder Wirtschafts-AIS (geografischer Vergleich)
• Planungs-, Management- oder Monitoring-AIS (thematischer und zeitlicher Vergleich)
• Navigations-AIS (auch Routenplaner genannt; Vergleich mit der Realität)
• Schul-AIS (geografischer und thematischer Vergleich)
• Geschichts-AIS (zeitlicher Vergleich)
Klassierung nach dem Interaktionsgrad
Diese Klassierungsart wurde erstmals von Siekierska & Taylor (1991: 11f) erwähnt und
anschliessend von van Elzakker (1993: 146) und Ormeling (1993: 1095) aufgegriffen.
Seither stellt sie die gebräuchlichste Klassierung in der Atlas-Forschung dar und wird
z. B. auch im Lexikon der Geowissenschaften (2000b: 44) verwendet:
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•

View-Only-AIS: Sie orientieren sich an traditionellen Konzepten und unterscheiden
sich funktionell nicht wesentlich von gedruckten Atlanten. Sie enthalten meist farbig
eingescannte Karten, die sich für die Darstellung am Bildschirm nicht besonders eignen und auch nicht verändert werden können. Meist sind nur einige wenige Interaktions- und Navigationsmöglichkeiten wie Browsing, Zooming und Panning (Verschieben der Karte) verfügbar. Im weiteren werden oft mit anwählbaren Hot-Spots zusätzliche Informationen zu den Karten angeboten. Dieser AIS-Typ dient vor allem dem
Nachschlagen und Abfragen von Informationen.

•

Interaktive AIS: Sie erlauben über die reine Bildschirmbetrachtung hinaus den Zugriff auf die grafische und inhaltliche Struktur der Karten. So können Kartenelemente
den individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Die Interaktivität
wird jedoch eingeschränkt durch die Atlas-AutorInnen, welche die Kontrolle über die
verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten besitzen. Daher muss das Atlaspublikum
keine Fachkompetenz aufweisen.

•

Analytische AIS: Sie geben dem Atlaspublikum die Möglichkeit, Karten selbständig
zu gestalten sowie Daten auszuwerten und zu analysieren. Auf diese Weise können
räumliche Zusammenhänge nach Ursachen und Wirkungen hinterfragt werden. Die
Kontrolle liegt, ganz im Gegensatz zu interaktiven AIS, beim Atlaspublikum. Dieses
sollte kartografisch oder GIS-technisch geschult sein, damit es keine Karten schlechter Qualität herstellt und keine unsinnigen Analysen durchführt. Analytische AIS lassen sich von Kartografischen Informationssystemen (KIS), die für die Kartenproduktion zum Einsatz kommen, und Geografischen Informationssystemen (GIS), deren
Hauptzweck die Datenanalyse ist (siehe Kap. 2.2), vor allem durch ihren regionsbzw. themenspezifischen, narrativ-integrativen Charakter unterscheiden. Die Grenze
zwischen diesen Systemen verläuft jedoch fliessend. Auf die Unterschiede zwischen
GIS und AIS wird in Kapitel 2.3 ausführlicher eingegangen.

Oft reicht es nicht aus, sich nur auf eine Klassierung zu beziehen, da jede nur einen ganz
bestimmten Aspekt eines AIS behandelt. In der vorliegenden Arbeit wird daher auf die
Einteilung nach dem Speichermedium, nach der nutzerorientierten Zweckbestimmung
und nach dem Interaktionsgrad zurückgegriffen.

2.1.5 Funktionalität von AIS
Van Leeuwen (1996) hat eine Liste von AIS-Funktionen zusammengestellt, die sich nach
Sieber & Bär (1997: 69ff, leicht abgeändert) folgendermassen gliedern lassen:
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Generelle Funktionen
Die generellen Funktionen sind nicht Atlas-spezifisch. Sie sind für alle Medien permanent verfüg- und anwendbar. Dazu zählen das Importieren, Exportieren und Drucken von
Dateien, das Setzen von Bookmarks, das Anzeigen des Systemzustandes bei zeitintensiven Berechnungen sowie eine Hilfe- und Exit-Funktion.
Navigations- oder Orientierungs-Funktionen
Dazu zählen die Funktionen der thematischen, räumlichen und zeitlichen Navigation.
Erstere stellen die Orientierung in der thematischen Struktur des AIS sicher. Sie erlauben
die freie Wahl eines Themas und den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Themen über ein Menü, einen Themenindex (vgl. Abb. 2-5) oder Icons. Ein bestimmtes
Thema kann auch über eine Suchfunktion gewählt werden. Zur thematischen Navigation
zählt auch das Wechseln zwischen verschiedenen multimedialen Darstellungsformen
eines Themas. So kann das Bevölkerungswachstum anhand einer Karte, einem Diagramm, textlichen Beschreibungen oder Animationen dargestellt werden (Jiankun 1997:
558). Die Funktionen zur räumlichen Navigation und Orientierung ermöglichen die Positionsbestimmung auf der Karte via Zoomen, Pannen oder anhand einer Referenzkarte
oder eines Referenzglobus (vgl. auch Kap. 2.1.3). In Abbildung 2-5 kann anhand einer
solchen Referenzkarte der Kartenausschnitt gewählt werden, indem das weisse Rechteck
mittels direkter Manipulation (vgl. Kap. 2.1.3) vergrössert, verkleinert, verschoben oder
neu platziert werden kann. Zu den Funktionen der räumlichen Navigation zählen auch
das Suchen von Ländern, Städten, Flüssen etc. anhand der Eingabe von Namen oder Koordinaten. Zeitliche Navigationsfunktionen schliesslich ermöglichen die zeitliche Positionsbestimmung anhand einer Zeitachse. Abbildung 2-5 zeigt eine solche Zeitachse, anhand derer die Daten der Volkszählungen von 1850–1990 als Zeitpunkt (z. B. 1990), als
Zeitperiode (z. B. 1880–1910) oder in einer Abfolge als Animation dargestellt werden
können.

Abb. 2-5 Thematische (links), räumliche (Mitte) und zeitliche (rechts) Navigation im Atlas der Schweiz –
interaktiv (2000).

Didaktische Funktionen
Diese Funktionen liefern erklärende Texte zu den Karten (z. B. mittels Hyperlinks), bereits vordefinierte thematische Routen (geführte Touren), eine Strukturierung der The-
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men nach wählbaren Kriterien, eine integrierte Lernkontrolle, einfache Modelle und
Animationen sowie Spiel- und Wettbewerbssituationen.
Kartografische oder Visualisierungs-Funktionen
Diese Funktionen bilden die Basis eines AIS und beinhalten die grafische Darstellung
und Modifikation der Atlas-Medien. Dabei wird unterschieden, ob die Grafik schon vorbereitet ist (wie z. B. in View-Only-AIS), oder ob sie zur Laufzeit direkt aus den Daten
berechnet wird, wie dies in interaktiven und analytischen AIS der Fall ist. Zu den wichtigsten kartografischen Funktionen in AIS zählen die Veränderung der Symbolisierung
(z. B. der Farbgebung) und das Ein- und Ausblenden von Ebenen. Zu den kartografischen
Funktionen kann auch die explorative Datenanalyse gezählt werden. Diese erlaubt aufgrund reiner Datenvisualisierung in Karten, Diagrammen und Grafiken, räumliche Zusammenhänge zu erkennen (Jones 1997: 268; siehe auch Kap. 2.2). Ein Beispiel ist die
Modifikation der Klassierung in statistischen Karten.
GIS-Funktionen
Im Gegensatz zu den kartografischen Funktionen, die sich bisweilen auf schon vorbereitete Grafik beziehen, befassen sich GIS-Funktionen hauptsächlich mit geometrischen
Daten und den dazugehörigen thematischen Attributen (siehe Kap. 3.1.2 für nähere Informationen zu Geometrie und Attributen). Je nach dem Interaktionsgrad des AIS können
die GIS-Funktionen in verschiedener Ausprägung vorliegen. Ein Hot-Spot z. B. kann als
einfache Form einer GIS-Abfrage bereits in einem View-Only-AIS vorkommen. Im nächsten Kapitel wird aufgezeigt, in welchem Verhältnis die GIS-Funktionen, welche die
Grundlage dieser Arbeit bilden, zu den kartografischen Funktionen stehen und in welcher
Form sie in einem AIS zur Anwendung kommen können.

2.2 GIS-Funktionen
In diesem Kapitel werden die GIS-Funktionen im Hinblick auf ihre Integration in AIS
klassiert und charakterisiert. Zunächst soll aber der Begriff GIS definiert werden:
Definition GIS (Geografisches oder Geo-Informationssystem)
Ein computergestütztes Informationssystem für die Erfassung, Verwaltung, Bearbeitung, Analyse und Darstellung von raumbezogenen Daten (Brassel 1993: 1.02; Worboys 1995: 1).

Ein GIS besteht aus einer breiten Palette von Grundfunktionen (Goodchild 1990), die
sich nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppieren lassen. Eine einheitliche Theorie,
welche die Vielzahl der Funktionen miteinander in Beziehung setzt und ordnet, existiert
jedoch nicht. Der Grund dafür ist, dass sich die GIS-Technologie aus kommerziellen und
akademischen Produkten heraus entwickelt hat, die je nach ihrem Verwendungszweck
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ganz unterschiedliche Paletten von Funktionen anbieten (Berry 1987: 119; Chrisman
1999: 618). Beispiele von Klassierungen geben Albrecht (1995), Chrisman (1999), Dangermond (1990), Goodchild (1990) oder Rhind & Green (1988). Weitere Gruppierungen
sind in den gängigen GIS-Lehrbüchern zu finden (z. B. Bartelme 2000; Burrough &
McDonnell 1998 oder Heywood et al. 1998). Gestützt auf die obige Definition von GIS
sowie auf die Klassierung von Goodchild (1990) unterscheidet Brassel (1993) vier
Hauptgruppen von GIS-Funktionen, und zwar geordnet nach ihrem Datenfluss im System:
1. Dateneingabe: Digitalisierung, Scannen, Datenimport, Konstruktion von geometrischen Elementen, Erstellung von geografischen Netzen, Georeferenzierung
2. Datenbearbeitung (Editierung): Fehlerbehebung, Entfernung von Splitterpolygonen
(sliver polygons), Kartenrandanpassung (edge matching), Entfernung von Verzerrungen (distortion elimination), Generalisierung, Änderung der Kartenprojektion,
Erstellung der Topologie, Raster-Vektor-Konversion, Datennachführung
3. Datenanalyse: siehe unten
4. Datenvisualisierung und -ausgabe: Erstellung von Karten und Diagrammen, Symbolisierung, Ausdruck, Datenexport
Die Eingabe und Bearbeitung von Raumdaten dienen der Datenaufbereitung und werden
vor der Analyse und Visualisierung durchgeführt. In einem AIS sind die Daten bereits in
aufbereiteter Form vorhanden (siehe auch Kap. 2.3), so dass sich die BenutzerInnen weder mit deren Eingabe noch mit deren Bearbeitung beschäftigen müssen, sondern sich
vollumfänglich der Analyse und der Visualisierung widmen können. Die Visualisierung
ist nicht GIS-spezifisch, sondern zählt zu den kartografischen Funktionen (vgl. Kap.
2.1.5) und bildet daher die Basis eines jeden AIS. Charakteristisch für ein GIS hingegen
ist die Datenanalyse. Anhand derer werden neue Informationen und Datensätze aus den
bereits bestehenden raumbezogenen Datenbeständen abgeleitet mit dem Ziel, räumliche
Strukturen, Muster und Zusammenhänge herauszuarbeiten und aufzudecken. Daher soll
der Schwerpunkt der GIS-Funktionen in dieser Arbeit auf den Datenanalysefunktionen
liegen.
Die räumliche Datenanalyse umfasst sowohl die Analyse als auch die Synthese von
raumbezogenen Daten. Die Analyse zergliedert ein Ganzes in seine Teile und untersucht
einen Sachverhalt unter Berücksichtigung seiner Teilaspekte. Die Synthese steht im Gegensatz zur Analyse und stellt die ergänzende Methode zur Gewinnung neuer Erkenntnisse dar, indem sie Einzelaspekte zu einer Gesamtheit verknüpft (Bill 1999b: 1f). Es
wird unterschieden zwischen qualitativen und quantitativen räumlichen Analysewerkzeugen. Qualitative Methoden untersuchen die Art und Beschaffenheit eines Problems,
wie z. B. die explorative Datenanalyse, welche aufgrund reiner Datenvisualisierung in
Karten, Diagrammen und Grafiken erlaubt, räumliche Zusammenhänge zu erkennen.
Gewisse dieser qualitativen (oder explorativen) Methoden, wie z. B. die Modifikation der
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Klassierung in statistischen Karten, können auch zu den kartografischen Funktionen gezählt werden (vgl. Kap. 2.1.5). Quantitative Analysemethoden hingegen untersuchen die
Menge und Grösse vorkommender Phänomene und umfassen sowohl die statistische
Datenauswertung als auch die geometrische Analyse (z. B. Verschneidung, Zonenbildung, siehe weiter unten; Bill 1999b: 2; Lexikon der Geowissenschaften 2000a: 390).
Es lassen sich folgende zehn Hauptgruppen von GIS-Analysefunktionen unterscheiden
(nach Heywood et al. 1998, ergänzt durch Albrecht 1996, Brassel 1993 sowie Burrough
& McDonnell 1998):
1. Messen: z. B. Messen von Distanz, Richtung, Umfang, Fläche, Höhe, Volumen
2. Abfragen: objektbezogene Abfragen (identification); thematische Abfragen (search
by attribute); raumbezogene Abfragen (search by geography)
3. Reklassierung: nur Attribute und Aggregierung: Auflösen von Linien zwischen benachbarten Polygonen mit gleichen Attributwerten (dissolve and merge)
4 . Überlagerung (overlay): grafische Überblendung (qualitativ); geometrische Verschneidung (quantitativ)
5. Zonenbildung (buffer)
6. Nachbarschaft (neighbourhood): Filterung (Berechnung eines Wertes aufgrund der
Nachbarwerte); Ausbreitung (cost/diffusion/spread: Berechnung der Nachbarwerte
aufgrund eines Wertes)
7 . Räumliche Interpolation: deterministische Methoden (z. B. Trendoberfläche, Dirichlet/Thiessen/Voronoi, gleitendes Mittel (moving average), Delaunay-Triangulation, Interpolation zwischen Isolinien); stochastische (geostatistische) Methoden (z.
B. Kriging)
8. Geländeanalyse: z. B. morphometrische Analyse (Berechnung der Hangneigung (slope), Exposition (aspect) und Wölbung (concavity)), Sichtbarkeitsanalyse (viewshed),
Berechnung von Wasserscheiden (watersheds) und Einzugsgebieten (catchment
basins), Berechnung von Profilen
9. Netzwerk: z. B. bester Weg (shortest path/nearest neighbour), Reisenden-Problem
(traveling salesman), bester Standort (location-allocation), Berechnung von Abflusslinien (trace lines)
10. Statistik: univariate Verfahren (z. B. Verteilung); bivariate Verfahren (z. B. Regression, Korrelation); multivariate Verfahren (z. B. Faktorenanalyse, multiple Regression);
Methoden zur Quantifizierung von ökologischen Landschaftsstrukturen (z. B. Diversität, Fragmentierung, Biotopverbund [connectedness])
Diese Funktionen, auf welche in Kapitel 3.1.1 näher eingegangen wird, lassen sich noch
weiter unterteilen, und zwar erstens nach dem zugrunde liegenden Datenmodell. Dieses
bestimmt, ob die Raumobjekte auf diskreten Elementen basieren (Punkte, Linien und
Flächen: Vektormodell; Bartelme 2000: 56) oder aus kontinuierlich über den Raum verteilten Teilflächen mit homogener Thematik bestehen (Tesselation oder Mosaik; Bartel-
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me 2000: 53). Die häufigsten Tesselations-Formen sind die Aufteilung des Raumes in
regelmässige Quadrate (Rastermodell) oder in unregelmässige Dreiecke (triangulated
irregular network (TIN)-Modell). Die meisten der oben aufgezählten Funktionen lassen
sich sowohl auf Vektordaten anwenden als auch auf Daten, die auf Tesselationen beruhen. Ausnahmen bilden die Aggregierung, die sinnvollerweise mit Vektordaten vorgenommen wird, die Geländeanalyse, die meist auf einem Raster- oder TIN-Modell und nur
selten auf Vektoren (Isohypsen) basiert, sowie die Nachbarschafts- und Netzwerkfunktionen. Erstere basieren meist auf einem Rastermodell und werden von gewissen Autoren
(z. B. Albrecht 1996: 49 oder Heywood et al. 1998: 123) als Äquivalent zu den meist auf
Vektoren basierenden Netzwerkfunktionen angesehen.
Zweitens lassen sich diese Funktionen nach der räumlichen Dimension der Daten gliedern (Bill 1999b: 3). Es gibt Methoden, die sich nur auf punktförmige, sogenannt topologisch1 0-dimensionale Daten anwenden lassen, z. B. gewisse Interpolationsansätze. Andere sind speziell auf lineare (topologisch 1-dimensionale, z. B. Netzwerkfunktionen), flächenhafte (topologisch 2-dimensionale, z. B. Flächenverschneidungen) und 2,5D-Daten
zugeschnitten (z. B. Geländeanalyse). 2,5D-Daten werden wie 2D-Daten gespeichert und
enthalten die Information über die dritte Dimension als zusätzliches Attribut. Echte 3DDaten hingegen werden explizit mit ihren x-, y- und z-Koordinaten abgelegt und erlauben so z. B. die Modellierung von vertikalen oder überhängenden Felspartien. Die aktuell
auf dem Markt erhältlichen GIS erlauben jedoch noch keine Verarbeitung von echten
3D-Daten (Heywood et al. 1998: 63).
Die Funktionen können drittens nach ihrem Raumbezug unterteilt werden. Die thematischen Abfragen, die Reklassierung sowie die Funktionen der uni-, bi- und multivariaten
Statistik beziehen sich nur auf die Attribute, während die restlichen Funktionen auch die
Geometrie betreffen (z. B. die objekt- und raumbezogenen Abfragen, die Aggregierung
sowie die Funktionen der Geostatistik).
Schliesslich lassen sich die Funktionen nach der Transformation gliedern, welche die
Daten bei der Ausführung erfahren. Dabei können vier Fälle unterschieden werden:
•
•
•
•

1

Weder die Geometrie noch die Attribute werden transformiert (verändert), es werden
lediglich Informationen aus ihnen extrahiert.
Nur die Attribute werden verändert bzw. neu erzeugt.
Nur die Geometrie wird verändert bzw. neu erzeugt.
Sowohl Geometrie als auch Attribute werden verändert bzw. neu erzeugt.

Topologie: siehe Kapitel 3.1.2 und Glossar.
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Die Zuordnung der GIS-Funktionen zu den vier Fällen der Datentransformation ist nicht
eindeutig, sondern variiert je nach konkreter Implementierung. Die Abfragen z. B. zählen
in der Regel zu den Extraktionsfunktionen (Punkt 1), weil die Ergebnisse meistens nur
temporär betrachtet, aber nicht gespeichert werden. Falls jedoch aus einer Abfrage ein
neuer Datensatz gebildet wird, entspricht dies dem Punkt 4, denn es werden sowohl die
Geometrie als auch die Attribute neu erzeugt.

2.3 Beziehung zwischen GIS und AIS
Um das Verhältnis zwischen GIS und AIS aufzuzeigen, werden in Tabelle 2-1 schematisch die wesentlichsten Unterscheide zwischen den heute existierenden Systemen aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass sich diese Unterschiede vor allem auf View-Only- und
interaktive AIS beziehen. Rein analytische AIS hingegen, welche den BenutzerInnen
einen grossen Handlungsspielraum und vielfältige Analysemöglichkeiten bieten, unterscheiden sich von GIS im Grunde nur durch ihren strukturierten Informationsfluss und
narrativ-integrativen Charakter sowie durch die schon eingebundenen Daten (vgl. Kap.
2.1.4).
Tab. 2-1 Wichtigste Unterschiede zwischen GIS und AIS (adaptiert nach Bär & Sieber 1997: 47f)
GIS

AIS

Zielpublikum

Fachleute

Laien und Fachleute

Bedienung

komplex

einfach

Kontrolle durch

AnwenderInnen

AutorInnen

Führung

minimal

ausgeprägt

Informationsfluss

unstrukturiert

strukturiert (narrativ)

Hauptzweck

Manipulation und Analyse von Daten

Visualisierung von Themen

Art der Daten

roh, nicht eingebunden

aufbereitet, eingebunden

Datenmodell

Primärmodell

Sekundärmodell

Gebietsbezug

offen

meist vorbestimmt: regional, national

Rechenzeit

kurz bis lang

kurz

Die Bedienung eines GIS ist in der Regel komplex und setzt einiges an Fachwissen und
an Einarbeitungszeit voraus. Deshalb wird es vor allem von technisch geschulten Fachleuten benutzt, welche auch die Kontrolle über das System besitzen. Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, ist der Hauptzweck eines GIS die Analyse von Daten. Diese sind Rohdaten, die zuerst beschafft und aufbereitet werden müssen, bevor sie analysiert werden
können. Sie sind in der Regel grundrisstreu und objektmassstäblich, d. h. die Dimensionen sind durch Umrechnung über die Massstabszahl in Realobjektdimensionen rückrechenbar (Kelnhofer 1996: 17). Deshalb sind sie sogenannte Primärmodelle der realen
Welt. Je nach Datenmenge können die verschiedenen Verarbeitungsprozesse in einem
GIS sehr lange dauern.
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In einem AIS hingegen erstreckt sich die Anwendung von einem nicht fachlich geschulten, privaten Publikum über kommerzielle Institutionen (z. B. Presse) zu Fachstellen der
Verwaltung und Wissenschaft. Deshalb soll das System einfach und intuitiv zu bedienen
sein und kein Fachwissen voraussetzen. Der Handlungsspielraum der BenutzerInnen ist
eingeschränkt, so dass sie möglichst keine Aktionen ausführen, die zu unsinnigen oder
gar falschen Resultaten führen. Sie werden mittels einer narrativen Struktur sowie durchdachten Navigations- und Orientierungshilfen durch das System geführt. Der Schwerpunkt eines AIS liegt auf der Visualisierung von Themen und nicht auf der Bearbeitung
der Daten. Diese sind bereits in das System integriert und thematisch, räumlich und
massstäblich aufeinander abgestimmt. Sie sind für die Visualisierung optimiert, so dass
sie oft nicht mehr grundrisstreu und objektmassstäblich sind. Daher bilden sie sogenannte Sekundärmodelle (Kelnhofer 1996: 18). Schliesslich sollen die Rechenzeiten auch
bei grossen Datenmengen kurz sein, da die BenutzerInnen nicht lange auf ein Resultat
warten wollen.

2.4 Aktuelle Ansätze zur Verbindung von GIS und AIS
Gegenwärtig existieren die folgenden Ansätze, um GIS und (Multimedia-)AIS miteinander zu koppeln:
•

„Multimedia in GIS“ (Craglia & Raper 1995: 634): Integration von MultimediaElementen und Techniken in bereits existierende GIS

•

„GIS in Multimedia“ (Craglia & Raper 1995: 634): Integration von GIS-Funktionen
in Multimedia-Autorensysteme

•

„GIS und Multimedia-Kartografie“ (Bär & Sieber 1999: 237): Erweiterung des
„GIS in Multimedia“-Ansatzes um die kartografische Komponente

Ein weiterer Ansatz, die Integration von GIS-Funktionen in Web-Anwendungen (Bill
1998: 23), wird hier nicht behandelt, da sich die vorliegende Arbeit auf CD-ROM- (bzw.
DVD-)AIS beschränkt.
In den folgenden Kapiteln wird auf den aktuellen Forschungsstand der drei oben aufgelisteten Ansätze eingegangen. Es ist allerdings in der Praxis manchmal schwierig, eine
klare Grenze zwischen den Ansätzen „Multimedia in GIS“ und „GIS in Multimedia“ zu
ziehen. Die Frage, ob ein System ein GIS mit integrierter Multimedia-Funktionalität oder
eine Multimedia-Anwendung mit eingebauten GIS-Funktionen ist, lässt sich bisweilen
nicht genau beantworten.
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2.4.1 „Multimedia in GIS“
Dieser Ansatz weist den bedeutenden Vorteil auf, dass die Strukturen und Funktionen zur
Erfassung, Verwaltung, Bearbeitung, Analyse und Darstellung von raumbezogenen Daten von einem GIS zur Verfügung gestellt werden und nicht eigens eingebaut oder programmiert werden müssen (siehe Abb. 2-6). Auch die grafische Benutzungsoberfläche ist
in der Regel bereits vorhanden, so dass sie nicht neu entwickelt, sondern nur adaptiert
werden muss. Die auf Kommandosprache basierenden Standard-GIS der 80er und frühen
90er Jahre eigneten sich allerdings noch nicht für diesen Ansatz, denn es waren in der
Regel geschlossene Systeme. Es fehlten, abgesehen von Bild und Text, weitgehend
Möglichkeiten zum Einbau von Multimedia-Elementen. Zudem waren die Systeme in der
Regel sehr umfangreich und komplex und daher schwierig zu bedienen. Seit etwa Anfang der 90er Jahre erscheinen vermehrt GUI-basierte GIS auf dem Markt, sogenannte
Desktop-GIS, die zwar in der Regel nicht mehr die gesamte Palette von Funktionen abdecken, statt dessen aber kostengünstiger und bedienungsfreundlicher sind und die Integration von zusätzlichen Multimedia-Elementen erlauben. Die Verwendung von Multimedia-Elementen in diesen Desktop-GIS erlaubt eine vielseitigere und oft realitätsnähere
Darstellung räumlicher Daten sowie die Visualisierung von zeitlichen Aspekten mittels
Animationen oder Videoaufnahmen. Elemente wie Hyperlinks vereinfachen die Navigation und erlauben eine bedienungsfreundlichere interaktive Handhabung des Systems.

GIS
Strukturen für GIS-Daten
und -Funktionen

MM-Daten
und -Funktionen

Abb. 2-6 „Multimedia in GIS“-Ansatz.

Die Anwendungsgebiete dieser sogenannten Multimedia-GIS (Bill 1999b: 353) sind vor
allem in der Planung, im Management und Monitoring zu finden, wo bedienungsfreundliche, interaktive Systeme auch AnwenderInnen ohne GIS-Ausbildung erlauben, räumliche Daten zu visualisieren und zu analysieren. Beispiele solcher Multimedia-GIS sind
Systeme zur Verwaltung von Waldreservaten in Polen (Olenderek et al. 1996) oder zur
Überwachung (Monitoring) von geschützten Lagunen an der Westküste Mexikos (Moreno-Sánchez et al. 1997). Seltener wird dieser Ansatz für die Entwicklung von nationalen
AIS verwendet, wie z. B. für den PC-Atlas von Schweden (Ögren 1997; Wastenson &
Arnberg 1997). Dieser Atlas basiert auf dem Desktop-GIS ESRI ArcView und stellt ne-
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ben den GIS-Grundfunktionen wie Abfragen und grafische Überblendungen eine zusätzliche narrative Atlas-Struktur sowie Multimedia-Elemente zur Verfügung.
Die Integration von Multimedia in GIS ist jedoch bisher nur in Ansätzen realisiert. Der
Grossteil an kommerziell verfügbaren GIS bietet im Vergleich zu Multimedia-Systemen
nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur Behandlung der verschiedenen Medien. Diese
Möglichkeiten beschränken sich im Wesentlichen auf die Datenpräsentation durch Einbinden von Fotos, Videos oder Animationen. Für die Erfassung und Analyse der Medien
stehen dagegen noch kaum Funktionen zur Verfügung. Auch die Methodik der Verarbeitung und inhaltlichen Erschliessung der zeitabhängigen Medien wie Video, Animation
und Audio ist noch lückenhaft (Lexikon der Geowissenschaften 2001: 434). Neueste
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet befassen sich daher vor allem mit der Analyse von
zeitabhängigen Medien (Bill et al. 1999). Ein weiterer Schwachpunkt dieses Ansatzes ist
die Abhängigkeit von bestehender GIS-Software, was sich besonders für die Entwicklung von AIS negativ auswirkt. Die Grundstruktur eines solchen AIS ist zu stark von
einer GIS-Denkweise geprägt, und die Elemente der Benutzungsoberfläche sowie die
GIS-Funktionen können nur bis zu einem gewissen Grad individuell angepasst werden.
Daher können diese Systeme einem Laienpublikum kaum gerecht werden. Zudem müssen im Falle einer Veröffentlichung Lizenzgebühren bezahlt werden, da Desktop-GIS in
der Regel keine Erstellung von Runtime-Versionen erlauben. Ferner sind auch in modernen GIS die kartografischen Visualisierungsmöglichkeiten noch immer limitiert (ESRI
ArcView z. B. erlaubt keine Modellierung von Kurven wie Béziers oder Splines). Diese
Schwachpunkte haben dazu geführt, dass der PC-Atlas von Schweden nur sehr geringen
Anklang fand und schlecht abgesetzt wurde. Für die Entwicklung von AIS wird daher
meist auf den zweiten Ansatz „GIS in Multimedia“ zurückgegriffen.

2.4.2 „GIS in Multimedia“
Dieser Ansatz kann vollumfänglich von den Möglichkeiten kommerzieller MultimediaAutorensysteme (z. B. Macromedia Director oder Asymetrix Multimedia Toolbook) zur
Erfassung und Verarbeitung von Multimedia-Elementen profitieren. Er gibt den AtlasAutorInnen zudem die grösstmögliche Freiheit in der Gestaltung einer bedienungsfreundlichen Oberfläche und bei der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Visualisierungs- sowie GIS-Funktionen. Ferner entfallen in den meisten Fällen Lizenzprobleme,
da diese Systeme das Erstellen von Runtime-Versionen erlauben. Allerdings fehlen
Strukturen zur Erfassung, Verwaltung, Verarbeitung, Analyse und Darstellung räumlicher Daten. Diese können nur entweder anhand des sogenannten hybriden Prinzips (Abb.
2-7) oder mittels interner und externer Programm-Module (Abb. 2-8) in das System eingebaut werden.
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MM-Autorensystem
Strukturen für MM-Daten
und -Funktionen
GIS

Strukturen für GIS-Daten
und -Funktionen

Abb. 2-7 „GIS in Multimedia“-Ansatz, hybrides Prinzip.

Bei der Verwendung des hybriden Prinzips wird die Benutzungsoberfläche eines Multimedia-Autorensystems als Schnittstelle zu einem GIS eingesetzt (siehe Abb. 2-7). So
können die Stärken beider Systeme optimal miteinander kombiniert werden. Solche hybride Systeme finden ihre Verwendung z. B. in der Stadtplanung (Koussoulakou 1999),
im Umweltmanagement (Welch & Remillard 1997) oder im Tourismus (Boursier et al.
1999). Der Prototyp des Multimedia-Atlas von Österreich, der leider wegen Geldmangels
nicht weiterentwickelt wurde, basierte ebenfalls auf einem hybriden System (Kelnhofer
et al. 1999). Schwachstellen dieses Prinzips sind jedoch die oft problematische indirekte
Kommunikation zwischen zwei voneinander getrennten Programmen (Sieber & Bär
1996: 213) und, wie im „Multimedia in GIS“-Ansatz, die Lizenzprobleme im Falle einer
Veröffentlichung. Diese Nachteile können umgangen werden, wenn die Strukturen zur
Verwaltung und Verarbeitung von räumlichen Daten mittels der internen Skriptsprache
allein oder in Kombination mit externen Modulen programmiert werden (siehe Abb.
2-8).

MM-Autorensystem
Strukturen für MM-Daten
und -Funktionen

GIS-Daten und
-Funktionen

Abb. 2-8 „GIS in Multimedia“-Ansatz, Programm-Modul-Prinzip.

Die meisten raumbezogenen AIS und Multimedia-Anwendungen basieren auf diesem
Programm-Modul-Prinzip, doch sie konzentrieren sich vor allem auf multimediale Visualisierungstechniken und weniger auf die Auswertung und Analyse von räumlichen
Daten. Dies gilt vor allem für die allgemeinen Nachschlage- und Welt-AIS sowie die
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Routenplaner, von denen in den letzen Jahren eine Vielzahl auf dem Markt erschienen
ist. Diese Systeme sind alle auf der View-Only- oder interaktiven Ebene anzusiedeln. Die
beiden herausragendsten Produkte sind der Encarta Weltatlas 2001 (2000), der viele
Möglichkeiten der Multimedia-Technologie ausschöpft und eine qualitativ hochwertige
kartografische Visualisierung offeriert (z. B. optimale Namensplatzierung oder Verschiebung des Projektionszentrums beim Scrollen der Karten), sowie der Wolters-Noordhoff
Wereld Atlas (1999), der fortgeschrittene Möglichkeiten zur Bearbeitung von statistischen Karten anbietet. Überdies bieten diese AIS Zoom- und Pan-Techniken, thematische und räumliche Navigationsfunktionen sowie Möglichkeiten zur individuellen Kartengestaltung. Die GIS-Funktionen hingegen beschränken sich auf das Suchen von Länder-, Städte- und Flussnamen, das Messen von Entfernungen und Flächeninhalten sowie
das Ermitteln von nächstgelegenen Objekten innerhalb eines Radius (wie z. B. im Geothek Weltatlas 1998). Dasselbe gilt sowohl für weitere globale AIS (z. B. den DeLorme
Global Explorer 1993) als auch für Routenplaner wie den DeLorme Street Atlas USA
(1997), den CH-Atlas (2000) oder den TelCD-Atlas, Swissinfo (2001). Diese AIS weisen
zwar zusätzlich zu den oben erwähnten Funktionen analytische Möglichkeiten auf, doch
diese beschränken sich auf Routingfunktionen (Berechnung des schnellsten bzw. kürzesten Weges mit Fahrzeit, Distanz und Profil).
Auch in den nationalen AIS stehen die multimedialen Visualisierungstechniken im Vordergrund, während auf Funktionen der Datenanalyse weniger Wert gelegt wird. Der
elektronische Atlas von Kanada war nicht nur das erste, sondern zugleich auch das einzige rein analytische AIS mit vielen GIS-Fähigkeiten. Neben Funktionen zur Adaptierung
und Gestaltung von thematischen Karten bot er fortgeschrittene Datenbank-Abfragen,
Überlagerungen und statistische Berechnungen (Siekierska & Palko 1986). Er richtete
sich vor allem an Fachleute und basierte auf einem GIS-Konzept. Im Grunde genommen
war er ein GIS mit verbesserten kartografischen Möglichkeiten und war demzufolge
komplex zu bedienen. In seiner damaligen Form wurde der elektronische Atlas von Kanada jedoch nicht weiterentwickelt, so dass Mängel in der Bedienungsfreundlichkeit und
im grafischen Bereich nicht behoben werden konnten. Heute ist er ein Internet-Atlas mit
eher bescheidenen analytischen Möglichkeiten (Frappier & Williams 1999). Die aktuellen nationalen AIS sind praktisch alle auf der interaktiven Ebene anzusiedeln. Sie offerieren zwar in der Regel viele Formen der Interaktivität und eine optimale Visualisierung,
doch analytische GIS-Funktionen fehlen weitgehend. Der interaktive Atlas von Slovenien
(Triglav 1999) sowie die elektronische Version des Nationalatlas von Russland (Sveshnikov & Khomutov 1999) bieten Suchfunktionen, grafische Überblendungen und Azimut-Messungen. Im digitalen Teil des Atlas der Bundesrepublik Deutschland können
Karten interaktiv gestaltet, Daten abgefragt und statistische Karten analysiert werden
(Lambrecht 1999). In der CD-ROM-Version des Nationalatlas der USA (Wright 1999),
dessen Karten von hoher Qualität sind, beschränken sich die Funktionen auf die räumliche Navigation und Datenbank-Abfragen. AIS, die zusätzlich zu interaktiven auch analytische Elemente beinhalten, befinden sich erst im Entwicklungsstadium. Beispiele sind
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die elektronischen Atlanten von Japan (Kanazawa 1996), Polen (Okonek 2001) oder
Spanien (del Campo García & Ruiz Bustos 1999), bei denen GIS-Funktionen, wie z. B.
Überlagerungen oder Profilbildung aus Geländemodellen, erst geplant sind.
Bei den Fach- sowie den Planungs-, Management- und Monitoring-AIS, deren Zielpublikum meist Fachpersonen ohne GIS-Erfahrung sind, sieht die Situation ähnlich aus. Als
Beispiel kann HydroVIS genannt werden, ein hydrologisches Visualisierungssystem
(Fuhrmann & Streit 1997). Auch die EXPO’98 CD-ROM (Fonseca et al. 1999), ein Multimedia-System für die Exploration umweltrelevanter Daten, und ParcBIT (Blat et al.
1995), ein Planungs-AIS für die Entwicklung eines Master-Plans für einen Technopark
auf Mallorca, offerieren, ausser objektbezogenen und thematischen Abfragen, keine GISFunktionen. Romão & Câmara (1999) entwickeln ein Informationssystem (CoastMap)
für das Küstenzonen-Management, das dank multimedialen Visualisierungstechniken den
PlanerInnen relevante Informationen zur Verfügung stellt. GIS-Abfragen sind bereits
integriert, doch Klassierungen, Überlagerungen und Nachbarschaftsanalysen sind erst
geplant. Etwas mehr in den analytischen Bereich hinein bewegt sich EMAPKGS2, eine
Applikation für die hydrogeologische Exploration und Bewertung (Pouch 1997). Neben
grafischen Überblendungen sind raumbezogene Abfragen möglich, anhand welchen die
nächstgelegenen Elemente innerhalb eines bestimmten Radius gesucht werden können.
Der wesentliche Schwachpunkt dieses Programm-Modul-Prinzips ist der enorme Zeitaufwand, der für das Entwickeln solcher Systeme benötigt wird. Multimedia-Autorensysteme stellen in der Regel zwar gewisse Komponenten zur Gestaltung der Benutzungsoberfläche zur Verfügung, doch die dazugehörige Interaktivität sowie komplexere
Strukturen müssen zuerst selber aufgebaut werden. Auch das Entwickeln von Strukturen
für die Erfassung, Verwaltung, Bearbeitung, Analyse und Visualisierung von räumlichen
Funktionen ist sehr (zeit)aufwändig. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb sich die
meisten AIS auf multimediale Visualisierungsaspekte beschränken. Der Aufwand wäre
zu gross, um zusätzliche analytische GIS-Funktionen zu programmieren. Ausserdem
erlauben diese Programm-Module oft nur den Import und das Darstellen von bereits vorgefertigten Vektor- oder Rastergrafiken. Eher selten werden die Karten direkt zur Laufzeit aus den Daten erstellt.
Die wichtigsten Vor- und Nachteile der Ansätze „Multimedia in GIS“ sowie „GIS in
Multimedia“ (Programm-Modul-Prinzip) sind einander in Tabelle 2-2 gegenübergestellt.
Aus den Erläuterungen in diesem Kapitel kann folgendes geschlossen werden: Offensichtlich besteht die Schwierigkeit in der Atlas-Forschung darin, gleichzeitig eine bedienungsfreundliche Oberfläche, eine qualitativ hochwertige und multimedial vielseitige
kartografische Visualisierung sowie eine breite Palette an fortgeschrittenen, aber trotzdem einfach durchführbaren GIS-Funktionen anzubieten, die mit adäquater Geschwindigkeit berechnet werden. Ein Ursache dafür ist, dass Basis-Strukturen für räumliche
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Daten fehlen, auf denen komplexere GIS-Funktionen aufgebaut werden könnten. Bär &
Sieber (1999) haben mit ihrem Ansatz „GIS und Multimedia-Kartografie“ einen ersten
Beitrag zur Entwicklung solcher Strukturen geleistet.
Tab. 2-2 Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Ansätze „Multimedia in GIS“ und „GIS in Multimedia“ (Programm-Modul-Prinzip)
„Multimedia in GIS“

„GIS in Multimedia“

Vorteile

Nachteile

Strukturen für GIS-Daten und -Funktionen

vorhanden

nicht vorhanden

Grafische Benutzungsoberfläche (GUI)

vorhanden

nur Komponenten vorhanden

Entwicklungsaufwand

mässig

gross

Nachteile

Vorteile

Strukturen für MM-Daten und -Funktionen

nur teilweise vorhanden

vorhanden

Flexibilität in Gestaltung von GUI und Funktionen

limitiert

gross

Abhängigkeit von bestehender Software

gross (Lizenzen)

klein (Runtime-Versionen)

Kartografische Qualität

limitiert

adaptierbar

2.4.3 „GIS und Multimedia-Kartografie“
Dieser Ansatz basiert auf dem „GIS in Multimedia“-Ansatz und profitiert somit von dessen Vorteilen. Zusätzlich überwindet er einen dessen wesentlichsten Nachteile, indem er
Strukturen für die Erfassung, Verwaltung, einfache Analyse und Visualisierung von
räumlichen Daten schafft. Diese Strukturen werden mittels eines externen ProgrammModuls, einer sogenannten Erweiterung (Extension), in das Multimedia-Autorensystem
eingebaut (siehe Abb. 2-9). Auf diese Weise ist es möglich, die Karten direkt zur Laufzeit des Programms aus den Daten zu berechnen, und nicht mit bereits vorgefertigter
Grafik zu arbeiten.

MM-Autorensystem
Strukturen für MM-Daten
und -Funktionen
Extension
Strukturen für GIS-Daten
und Visualisierungsfunktionen

Abb. 2-9 „GIS und Multimedia-Kartografie“-Ansatz.

Der Schwerpunkt des „GIS und Multimedia-Kartografie“-Ansatzes liegt – wie es der
Name sagt – auf einer hohen kartografischen Qualität sowie auf fortgeschrittenen Visua-
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lisierungsfunktionen (z. B. Modifikation der Klassierung in statistischen Karten; vgl.
Kap. 2.1.5 und 2.2). Aufbauend darauf sind Basis-Analysefunktionen möglich, so z. B.
objektbezogene Abfragen. Um die geforderte kartografische Qualität zu erreichen, wird
die Datenbearbeitung von den restlichen Funktionen getrennt und in einem separaten
Schritt durchgeführt (siehe Abb. 2-10): Die für das Multimedia-System vorgesehenen
Rohdaten stammen meist aus einem GIS. Da in den marktüblichen GIS die kartografischen Möglichkeiten in der Regel limitiert sind, werden die Daten in ein GrafikProgramm importiert und dort kartografisch bearbeitet. Dabei werden die rohen GISDaten in kartografische Objekte umgewandelt: Gerade Liniensegmente werden zu Kurven (Béziers oder Splines) transformiert, um die grafische Qualität auch beim Hineinzoomen zu garantieren und die Datenmenge zu reduzieren. Zudem werden die Objekte
symbolisiert. Anschliessend werden die kartografisch bearbeiteten Daten in das Multimedia-System exportiert.

GIS
Datenbeschaffung
GIS-Daten

Grafik-Programm

GIS-Daten

kartografische
Daten

Kartografische Bearbeitung

MM-Autorensystem
kartografische
Daten

Visualisierung

Abb. 2-10 Datenaufbereitung im „GIS und Multimedia-Kartografie“-Ansatz
(nach Bär & Sieber 1999: 237, leicht verändert).

Der „GIS und Multimedia-Kartografie“-Ansatz bewährt sich vor allem für AIS, die auf
einen hohen kartografischen Standard setzen. Als Beispiel kann der Atlas der Schweiz –
interaktiv (2000) genannt werden, der grossen Anklang findet und bereits über 12’800
Mal verkauft wurde (Stand Februar 2002). Sobald aber zusätzlich zu den fortgeschrittenen Visualisierungsfunktionen und der hochwertigen kartografischen Qualität auch komplexere GIS-Analysefunktionen gefordert werden, kann der Ansatz den Ansprüchen nicht

Grundlagen

33

mehr genügen, denn einerseits fehlt dazu das theoretische Fundament und andererseits ist
die Datenstruktur zu statisch, d. h. nicht veränderbar. Für GIS-Funktionen, die oft eine
Veränderung der Geometrie und Attribute nach sich ziehen (z. B. Verschneidung oder
Reklassierung; vgl. Kap. 2.2) sind aber flexible Datenstrukturen gefordert. Aus diesem
Grund wurde in dieser Arbeit ein neuer Forschungsansatz hinsichtlich der Integration
von GIS-Funktionen in AIS entwickelt. Er baut auf dem „GIS und Multimedia-Kartografie“-Ansatz auf und wird im folgenden Kapitel vorgestellt.

Forschungsansatz: „GIS-Analyse in Atlas-Informationssystemen“
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Forschungsansatz:
„GIS-Analyse in Atlas-Informationssystemen“
Dieses Kapitel zeigt auf einer theoretischen Ebene auf, wie GIS-Funktionen optimal in
AIS integriert werden können. Dabei wird ein dreiteiliger Forschungsansatz hergeleitet,
der allgemeingültig auf AIS mit naturräumlichen Vektordaten übertragbar ist. Die drei
Teile beziehen sich auf die entsprechenden drei Fragen der Zielsetzungen der Arbeit (vgl.
Kap. 1.2.1). In Kapitel 3.1 wird zunächst aufgezeigt, welche GIS-Funktionen sich für
AIS im Allgemeinen (Kap. 3.1.1), für naturräumliche Vektordaten im Speziellen (Kap.
3.1.2) sowie für die Kombination von beiden eignen (Kap. 3.1.3). Anschliessend wird in
Kapitel 3.2 dargelegt, welche Anforderungen die GIS-Funktionen erfüllen müssen, damit
sie erfolgreich in AIS integriert werden können. In Kapitel 3.3 schliesslich wird beschrieben, wie diese Funktionen in technischer Hinsicht in AIS eingebaut werden.

3.1 Eignung von GIS-Funktionen für AIS
3.1.1 Allgemeine Eignung für AIS
In Kapitel 2.2 wurde hergeleitet, dass die Funktionen der Datenanalyse – neben denjenigen der Datenvisualisierung, die jedoch nicht relevant sind für diese Arbeit – am besten
für AIS geeignet sind. Im Folgenden wird nun für jede der zehn in Kapitel 2.2 aufgeführten Hauptgruppen von GIS-Analysefunktionen diskutiert, inwiefern sie sich für AIS
eignen und wie sie darin eingesetzt werden könnten. Die Resultate dieser Diskussion sind
in Tabelle 3-1 auf Seite 46 zusammengefasst.
Messen
Das Messen ist eine der einfachsten sowie am häufigsten benutzten GIS-Funktionen und
eignet sich daher sehr gut für AIS. Nicht nur analytische und interaktive, sondern auch
zahlreiche View-Only-AIS bieten Messfunktionen standardmässig an. So ist es möglich,
anhand eines Messwerkzeugs interaktiv die Distanzen zwischen zwei Lokalitäten oder
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die Länge einer vordefinierten Route zu bestimmen. Weiter können der Umfang und die
Fläche von vorgegebenen oder selbstdefinierten Polygonen ermittelt werden. In 2,5- oder
3D-AIS sollte es ferner möglich sein, ergänzend zur Luftlinien-Distanz die genaue Entfernung entlang einer Geländeoberfläche zu berechnen. Die Höhen (z. B. von Berggipfeln) müssen in der Regel nicht gemessen werden, sondern können direkt aus den Koordinaten oder – im Falle von 2,5D-Daten – aus den Attributen abgelesen werden. Weiter
könnten in echten 3D-AIS die Volumen von Seen, Höhlen oder geologischen Formationen etc. berechnet werden.
Abfragen
Abfragen sind grundlegend in einem GIS, denn dadurch werden ohne eigentliche Rechenprozesse Informationen über den Inhalt einer Datenbank erfragt. Bei objektbezogenen Abfragen werden die Eigenschaften eines Raumobjekts – gewöhnlich mittels Mausklick – identifiziert. Thematische bzw. raumbezogene Abfragen hingegen dienen dem
Auswählen von Raumobjekten aufgrund ihrer Attribute bzw. ihrer geometrischen oder
topologischen Beziehung zueinander. Durch Abfragen kann das Kartenbild entlastet
werden, indem nicht alle Elemente beschriftet werden müssen, sondern aus der Datenbank abgefragt werden können. Oft werden Abfragen auch benötigt, um nach einem
geometrischen Analyseprozess – so z. B. einer Verschneidung – die Eigenschaften der
neu gebildeten Objekte zu ermitteln. Abfragen sind nicht nur in GIS, sondern auch in
AIS essentiell, wo sie auch sehr häufig angeboten werden (vgl. Kap. 2.4). In der Regel
werden die Abfragen mit zunehmendem Interaktionsgrad der Systeme komplexer. In
View-Only-AIS treten meist nur objektbezogene Abfragen in Form von Hot-Spots auf
(vgl. Kap. 2.1.5). In interaktiven oder analytischen AIS hingegen kommen komplexere
Methoden zum Einsatz, wie logische thematische oder raumbezogene Abfragen. So lassen sich z. B. anhand solcher Abfragen Ortschaften suchen, die mehr als 10’000 Einwohner aufweisen, oder Flächen ermitteln, durch welche ein bestimmter Fluss fliesst.
Reklassierung und Aggregierung
Bei der Reklassierung werden qualitative Attributwerte einer Überkategorie und quantitative Werte einer neuen Klasse zugeordnet, ohne dass dabei die Geometrie der Daten
verändert wird. Die Aggregierung dagegen bewirkt eine Auflösung der Grenzlinien zwischen benachbarten Polygonen mit gleichen Attributwerten. Sie wird oft nach einer Reklassierung durchgeführt. Reklassierungen sind sowohl für GIS als auch für AIS grundlegend, denn gewisse räumliche Strukturen und Muster können erst ersichtlich werden,
wenn die Klassen zusammengefasst oder neu strukturiert werden (Davis 1996: 213). Insbesondere die Zusammenfassung in übergeordnete Klassen eignet sich sehr gut für AIS,
wo die Karten oft in einem kleinen Massstab als Überblick präsentiert werden. Beim
Hineinzoomen können die Einheiten erneut feiner aufgegliedert werden.
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Überlagerung: grafische Überblendung und geometrische Verschneidung
Die Überlagerung ist nicht nur die wichtigste und bekannteste GIS-Analysefunktion (Bill
1999b: 88) sondern auch diejenige Methode, aus welcher sich die Geografischen Informationssysteme entwickelt haben (Clarke 1999: 7f). Indem zwei oder mehrere Ebenen
übereinander gelegt und miteinander verglichen werden, können neue Informationen
gewonnen werden, d. h. Informationen, die in dieser Form vor dem Prozess noch nicht
vorhanden waren. Dabei wird zwischen qualitativer und quantitativer Überlagerung unterschieden. Erstere ist eine rein grafische Überblendung und kann daher zu den kartografischen Funktionen gezählt werden (vgl. Kap. 2.1.5). Sie ist einfach implementierbar
und anzuwenden und wird deshalb in den meisten AIS in Form von ein- und ausblendbaren Ebenen angeboten. Dabei muss sichergestellt werden, dass die unteren Objekte durch
die darüberliegenden nicht verdeckt werden. Dies kann erreicht werden, indem gewisse
(v.a. flächenhafte) Ebenen transparent gezeichnet werden.
Die quantitative Überlagerung (Verschneidung) kommt zur Anwendung, wenn rein qualitative Aussagen nicht mehr genügen und neue Datensätze aus den bestehenden abgeleitet werden sollen. Bei Rasterdaten werden nur die Attribute neu berechnet, bei Vektordaten hingegen auch die Geometrien, indem sie miteinander verschnitten werden. Diese
Verschneidungen sind in der Regel komplex und zeitaufwändig, das zugrunde liegende
Prinzip ist jedoch recht konkret und anschaulich. Deshalb können diese Funktionen auch
von nicht technisch geschulten AnwenderInnen nachvollzogen werden, die über ein gutes
räumliches Vorstellungsvermögen verfügen (Albert & Golledge 1999: 20). Dementsprechend sollten Verschneidungen als GIS-Kernfunktionen in analytischen AIS nicht fehlen.
Zonenbildung
Mit dieser Funktion wird eine räumliche Nachbarschaft oder Nähe definiert, indem um
räumliche Objekte Pufferzonen einer bestimmten Breite gebildet werden (Bernhardsen
1999: 246). Dabei entstehen neue Geometrien. Die Zonenbildung ist ebenfalls eine Standard-Anwendung in GIS (Davis 1996: 255). Meist wird sie jedoch nicht alleine, sondern
in Verbindung mit anderen Analysemethoden verwendet, z. B. mit Verschneidungen oder
Abfragen. Sie kommt häufig bei Umweltüberwachungen und Planungsmassnahmen zum
Einsatz (Bill 1999b: 32). So lassen sich, gekoppelt mit Flächenverschneidungen, Grundwasserschutzgebiete um Flüsse, mit Schwermetall belastete Böden um Strassen oder
landwirtschaftliche Pufferzonen um Naturschutzgebiete ermitteln. In der Verkehrsplanung können, in Kombination mit Abfragen, die Anzahl der Personen geschätzt werden,
die im Umkreis einer gewissen Distanz von einer Haltestelle leben. Die Zonenbildung
beschränkt sich in der Regel auf Anwendungen in grossem bis mittlerem Massstab. Deshalb eignet sie sich eher für Planungs-AIS als für nationale und globale AIS, welche auf
einem kleineren Massstab basieren. Zudem muss beachtet werden, dass die Zonenbildung sinnvollerweise nicht alleine, sondern im Sinne einer geführten Tour im Zusam-
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menspiel mit anderen Analysefunktionen angeboten werden sollte. Sie ist folglich nur
bedingt für AIS geeignet.
Nachbarschaft
Bei den Nachbarschaftsfunktionen geht es um das Prinzip, dass sich benachbarte räumliche Objekte beeinflussen, wobei näher liegende Objekte eine stärkere Wirkung aufeinander ausüben als weiter entfernte. Falls ein Objekt von seinen Nachbarn beeinflusst wird,
handelt es sich um Filterung, im umgekehrten Fall um Ausbreitung. Bei der Filterung
werden Rasterwerte aufgrund der unmittelbar angrenzenden Gitterzellen neu berechnet.
Diese Funktion wird primär in der Bildverarbeitung eingesetzt, und zwar für das Glätten
von Daten (Tiefpassfilterung) oder zum Verstärken von Kontrasten (Hochpassfilterung;
Bartelme 2000: 131). Ausserdem wird sie für die Generalisierung von rasterförmigen
Objekten verwendet (Bartelme 2000: 134). Im Grunde genommen ist die Filterung keine
Analyse-, sondern eine Datenbearbeitungsfunktion, die sich, wie dies in Kapitel 2.2 erörtert wurde, nicht für AIS eignet.
Bei der Ausbreitung werden die Werte benachbarter Raumobjekte anhand einer Fortpflanzungssfunktion berechnet, wobei Filter eingebaut werden können, die den Prozess
verlangsamen oder gegebenenfalls beschleunigen. Diese Methode wird primär für die
Erstellung von Simulationsmodellen verwendet, wie z. B. für die Ausbreitung von Waldbränden. Sie wäre zweifellos attraktiv für AIS. Allerdings sind Simulationsmodelle oft
sehr komplex und benötigen neben fundiertem Fachwissen auch viele Input-Parameter.
Bei einem Waldbrand-Ausbreitungsmodell müssten z. B. das Geländemodell, die Windrichtung, das vorhandene Brandgut, die Brandgutfeuchtigkeit etc. vorhanden sein (Brändli 1997: 1). Daher ist der Einbau dieser Funktionen in AIS mit grossem Aufwand und
auch mit einem gewissen Fehlerrisiko verbunden.
Räumliche Interpolation
Bei der räumlichen Interpolation werden die Attributwerte von nicht direkt gemessenen
Objekten aufgrund von umgebenden Stichprobepunkten geschätzt (Burrough & McDonnell 1998: 98). Es gibt drei Haupteinsatzgebiete dieser Methode: Die Veränderung der
Auflösung und/oder Orientierung von Zellen bei Raster- und Bilddaten (Resampling;
McDonnell & Kemp 1995: 77), die Transformation zwischen verschiedenen Datenmodellen, wie z. B. TIN zu Raster oder Raster zu Vektor, und die Konversion von punktförmigen zu flächenhaften Daten (Burrough & McDonnell 1998: 99). Die beiden ersten
Einsatzgebiete sind in der Datenbearbeitung anzusiedeln und kommen daher für AIS
nicht in Frage (vgl. Kap. 2.2). Am ehesten einsetzbar ist die Interpolation von Punkten zu
Vektorflächen oder zu Tesselationen (Raster oder TIN). So könnten AIS-BenutzerInnen
z. B. ausgehend von meteorologischen Messstationen interaktiv eine Niederschlagskarte
erzeugen, die entweder auf Isohyeten oder Rasterzellen basiert. Jedoch müssten dabei
viele Parameter gesetzt werden, die auf einem fundierten Fachwissen basieren. Insbesondere sollten lokale Besonderheiten berücksichtigt werden. Dabei ist die Gefahr gross,
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dass die AnwenderInnen mit allzu komplexen Modellen überfordert werden. Es erscheint
deshalb sinnvoller, die Interpolation in den Daten-Vorverarbeitungsprozess zu integrieren und nicht als eigenständige Analysefunktion anzubieten.
Geländeanalyse
Diese Funktionen befassen sich mit der Analyse von Geländeoberflächen. Wie schon in
Kapitel 2.2 erwähnt, sind dies keine echten 3D, sondern nur 2,5D-Analysen, denn es
werden Oberflächen, aber keine Volumen modelliert (Heywood et al. 1998: 121). Das
Anwendungsspektrum der Geländeanalyse ist sehr breit. Einfachere morphometrische
Methoden wie die Berechnung der Hangneigung, Exposition, Wölbung oder Höhe eignen sich gut für AIS und sind einfach zu implementieren. So liessen sich beispielsweise
alle Südhänge berechnen, die steiler als 20 % sind. Die Extraktion und Darstellung von
Höhenintervallen sind bereits im Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) eingebaut. Weitere für AIS geeignete Methoden sind Sichtbarkeitsanalysen. Anhand dieser lässt sich z. B.
das Gebiet ermitteln, das von einem Sendeturm für Mobiltelefone erreicht werden kann.
Aus den morphometrischen Analysen können komplexere Modelle abgeleitet werden. So
lassen sich z. B. Risikogebiete für Hangrutschungen oder das Vorkommen von Permafrost berechnen (Brändli 1997: 1ff). Wie schon im Abschnitt über die Nachbarschaftsfunktionen erwähnt, basieren solche Modelle auf einem zuverlässigen Fachwissen und
benötigen viele zusätzliche Daten. Daher sind sie für AIS nur bedingt geeignet. Auch die
Ermittlung von Fluss-Einzugsgebieten aufgrund des Geländemodells wäre eine interessante Anwendung für AIS, doch Probeberechnungen für die zweite Ausgabe des Atlas
der Schweiz – interaktiv haben ergeben, dass dieser Prozess für Gebiete mit einem sehr
grossen Einzugsgebiet (z. B. Basel) viel zu lange dauern würde.
Netzwerk
Netzwerkanalysen sind wichtige GIS-Funktionen, die vorwiegend bei vernetzten linearen
Phänomenen zum Einsatz kommen – so z. B. bei Fluss-, Strassen-, Elektrizitäts- oder
Kanalisationsnetzen (Bill 1999b: 99). Die wohl bekanntesten Netzwerk-Anwendungen in
AIS sind in Routenplanern zu finden, welche den schnellsten bzw. kürzesten Weg von A
nach B mit beliebig vielen Zwischenpunkten berechnen (vgl. Kap. 2.4.2). Weitere Anwendungen sind primär in der Raum- und Verkehrsplanung zu finden, wo die besten
Standorte für Einkaufszentren, Firmenstandorte oder Haltestellen des öffentlichen Verkehrs etc. ermittelt werden. Diese Planungs-Anwendungen werden aber, wie die Zonenbildungen, vor allem in grossen bis mittleren Massstäben eingesetzt und sind daher nicht
für alle AIS geeignet. Sehr interessant hingegen sind Analysen im Zusammenhang mit
Gewässernetzen. So lassen sich z. B. die Spuren einer Verschmutzung flussabwärts verfolgen oder alle Zuflüsse ermitteln, die in einen See fliessen (Brändli 1997: 4).
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Statistik
Die Auswertung von räumlichen Daten mit statistischen Methoden ist innerhalb der GISProdukte bisher überwiegend auf die deskriptive – und in der Regel univariate – Statistik
begrenzt1 (Bill 1999b: 47). In der univariaten deskriptiven Statistik wird die empirische
Verteilung einer Variablen anhand von Diagrammen und statistischen Kenngrössen charakterisiert (Anzahl, Minimum, Maximum, Mittelwert, Modus, Median, Standardabweichung, Schiefe etc.; Bahrenberg et al. 1999: 26–74). Diese Diagramme und Kenngrössen
sind in vielen AIS verfügbar, unter anderen im Wolters-Noordhoff Wereld Atlas (1999)
und im Atlas der Schweiz – interaktiv (2000). Bivariate statistische Verfahren befassen
sich mit dem Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Beispiele sind die Korrelationsanalyse, welche die Stärke dieses Zusammenhangs ermittelt, und die Regressionsanalyse,
die auf dessen Form abzielt (Bahrenberg et al. 1999: 135). Der Zusammenhang zwischen
den Variablen kann in zweidimensionalen Diagrammen (z. B. Streuungsdiagramm) veranschaulicht und daher von AIS-BenutzerInnen gut nachvollzogen werden. Multivariate
Verfahren hingegen lassen sich nur in drei- und höher dimensionalen Diagrammen darstellen und sind daher zu kompliziert und abstrakt für AIS. Auch die Methoden zur
Quantifizierung von ökologischen Landschaftsstrukturen (Diversität, Fragmentierung
etc.) sind relativ komplex und deshalb eher ungeeignet für AIS. Sie sind zwar für die
zweite Ausgabe des Atlas der Schweiz – interaktiv im Themenbereich Biodiversität geplant, doch sie werden nicht von der AnwenderInnen selber berechnet, sondern im Rahmen einer geführten Tour erklärt.

3.1.2 Spezielle Eignung für naturräumliche Vektordaten
Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, besteht zwischen GIS-Funktionen und dem Datenmodell bzw. der Datenart eine Beziehung, denn gewisse Funktionen lassen sich nur mit
bestimmten Daten durchführen (Burrough & McDonnell 1998: 29; Tsou & Buttenfield
1997: 907). In diesem Kapitel wird diskutiert, welche GIS-Funktionen sich auf naturräumliche Vektordaten anwenden lassen. Zunächst wird im ersten Teil des Kapitels auf
die Beschaffenheit dieser Daten eingegangen. Anschliessend wird im nachfolgenden Abschnitt besprochen, welche GIS-Funktionen sich für sie eignen.
Naturräumliche Vektordaten
Vektordaten basieren auf dem Vektormodell, welches im Gegensatz zu den Tesselationen steht (Raster- oder TIN-Modell; vgl. Kap. 2.2). Meist werden die Raumobjekte im

1

Die meisten GIS bieten geostatistische Methoden an (z. B. Kriging). Diese werden in der vorliegenden

Arbeit aber gemäss der Klassierung in Kap. 2.2 nicht zu den statistischen, sondern zu den Interpolationsfunktionen gezählt.
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Vektormodell in Geometrie, Topologie und Attribute aufgeteilt. Die Geometrie bezieht
sich auf die Lage und Ausdehnung der Raumobjekte und kann metrisch – durch Längen-,
Winkel-, Höhen- und Flächenmessungen – erfasst werden (Bartelme 2000: 24f); die Topologie hingegen bezieht sich auf die gegenseitige Lage der Objekte im Raum (Bill
1999a: 399). In GIS werden die topologischen Eigenschaften der Raumobjekte – so z. B.
Verbindungen, Nachbarschaft, Enthaltensein, Überschneidung und relative Position –
normalerweise als Beziehungen zwischen Knoten, Kanten und Polygonen ausgedrückt
(McDonnell & Kemp 1995: 87f). Die Attribute sind die thematischen Charakteristika der
Raumobjekte1. Zwischen der Geometrie, der Topologie und den Attributen müssen explizite Verweise gemacht werden, da eine implizite Zuordnung, wie sie etwa beim Rastermodell zwischen den Gitterzellen untereinander sowie den Gitterzellen und ihren
„Grauwerten“ gemacht werden kann, nicht ausreicht. Aus diesem Grund wird für das
Vektormodell auch mitunter die Bezeichnung georelationales Modell verwendet (Bartelme 2000: 54).
Geometrie und Topologie
Die geometrischen Grundelemente des Vektormodells sind Punkte, Linien und Flächen
(siehe Abb. 3-1). Diese Elemente können entweder topologisch unstrukturiert oder strukturiert (nach dem Knoten-Kantenmodell) vorliegen.

Geometrie

Punkte

Vorkommen seltener Arten,
Messstandorte

Linien

Fliessgewässer,
tektonische Strukturen
kontinuierliche

Boden, Geologie, Vegetation

diskrete

Gletscher, Naturgefahren

Flächen

Abb. 3-1 Geometrie naturräumlicher Vektordaten.

Mit Punkten werden Phänomene dargestellt, die an einem bestimmten Ort auftreten oder
beobachtet worden sind und keine oder nur eine geringe räumliche Ausdehnung aufweisen. Im topologischen Sinn wird ein Punkt als Knoten (node) bezeichnet und als dimensionslos betrachtet (topologisch 0-dimensional; vgl. Kap. 2.2). Beispiele naturräumlicher
Punktdaten sind das Vorkommen von seltenen Tier- (z. B. Bär, Biber, Wolf) und Pflan-

1

In der Kartografie wird der Begriff Attribut auch für die grafischen Eigenschaften von Kartenelementen

(Strichbreite, Flächenfarbe etc.) verwendet. Falls nicht explizit angegeben (grafisches Attribut), bezieht
sich dieser Begriff in der vorliegenden Arbeit immer auf die thematischen Eigenschaften von Raumobjekten.
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zenarten (z. B. Frauenschuh), meteorologische Messstationen (z. B. von Niederschlag,
Temperatur, Luftdruck, Schnee), Epizentren von Erdbeben oder der Standort von Bodenprofilen. Oft werden flächenhafte Phänomene, die nur eine kleine Ausdehnung aufweisen
(z. B. kleine Hochmoore), in kleinmassstäbigen Karten als uniforme Punktsymbole dargestellt.
Lineare Phänomene entstehen aus der Verbindung zwischen zwei Punkten. Diese Verbindung setzt sich entweder aus geraden Segmenten oder aus Kurven (Béziers oder Splines) zusammen. Im topologischen Sinn werden die Linien als Kanten (edges) bezeichnet,
welche zwei Knoten miteinander verbinden. Dabei kann die Richtung der Kante durch
Angabe des Anfangs- und Endknotens bestimmt werden. Lineare Daten sind topologisch
1-dimensional (vgl. Kap. 2.2). Beispiele naturräumlicher Liniendaten sind Fliessgewässer, tektonische und geomorphologische Strukturen (Verwerfungen, Bruchkanten, Terrassenränder etc.). In kleinen Massstäben können längliche Flächen (z. B. Lawinenzüge)
auch als Linien repräsentiert werden.
Flächenhafte Phänomene werden mit Polygonen dargestellt. Diese setzen sich – falls sie
topologisch unstrukturiert sind – aus einer Liste von Punkten zusammen, die durch gerade Segmente oder Kurven miteinander verbunden werden. Der Anfangs- und Endpunkt
sind identisch, so dass ein geschlossener Ring entsteht. Dabei werden die Linien zweier
angrenzender Flächen doppelt gespeichert. Ferner ist die Nachbarschaft nur implizit in
den Daten enthalten, aber nicht explizit abgelegt. Anders ist dies bei topologisch strukturierten Flächen: Diese setzen sich aus (meist) gerichteten Kanten (oder Kurven) zusammen, welche Angaben über das linke und rechte Polygon enthalten. Dabei sind die Linien
zweier angrenzender Flächen nicht doppelt vorhanden. Flächenhafte Daten werden als
topologisch 2-dimensional bezeichnet (vgl. Kap. 2.2). Nach Forrest (1999: 36) können
vektorbasierte flächenhafte Phänomene in kontinuierliche und diskrete Flächen1 unterteilt
werden. Kontinuierliche Flächen bedecken das gesamte Areal, wobei jede Fläche nahtlos
an die nächste anschliesst. Innerhalb dieser Flächen befinden sich bisweilen eingeschlossene Inseln, die auch Enklaven genannt werden. Aus diesem Grund kann ein kontinuierlich flächenhaftes Raumobjekt auch aus mehreren Polygonen (Raumelementen) bestehen. Zum kontinuierlichen Flächentyp zählen z. B. Boden, Geologie, Landnutzung, Vegetation oder auch Niederschlag und Temperatur. Letztere beide werden anhand von
Isohyeten bzw. Isothermen dargestellt. Diskrete Flächen hingegen bedecken nicht das
ganze Areal und grenzen nicht lückenlos aneinander. Beispiele sind Gletscher und Inventare von Auen oder Mooren. Dabei ist zu beachten, dass ein flächenhaftes Raumob-

1

Die Begriffe kontinuierlich und diskret werden in der Regel verwendet, um Tesselationen (kontinuierlich)

und Vektordaten (diskret) zu charakterisieren (vgl. Kap. 2.2). Hier beziehen sie sich jedoch auf zwei Subkategorien von Vektordaten.
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jekt, z. B. ein Gletscher, auch aus mehreren Raumelementen bestehen kann. Diese zusätzlichen Polygone werden Exklaven genannt. Das Vektormodell geht davon aus, dass
die Grenzen zwischen den Polygonen scharf sind. In der Realität jedoch weisen naturräumliche Daten oft fliessende Übergänge zwischen den Objekten auf. Genaugenommen
ist z. B. die klassische, durch exakte Grenzen abgetrennte Bodenkarte nur eine mögliche
Darstellung aus einer Auswahl von ebenfalls korrekten Darstellungen (Fisher 1998: 6).
Solche unscharfen Grenzen können entweder mit sogenannten Fuzzy-Modellen (Bartelme 2000: 222ff) oder anhand von zusätzlichen Attribut-Informationen modelliert werden
(Forrest 1999: 39). Auf letzteres wird im nachfolgenden Abschnitt über die Attribute
eingegangen.
Das Vektorkonzept ist auch in die dritte Dimension erweiterbar, indem den Punkten anstatt nur eine x- und y- auch eine z-Koordinate zugewiesen wird (vgl. Kap. 2.2). Für die
Modellierung von Linien und Flächen müsste zusätzlich eine Interpolationsvorschrift
definiert werden (Bartelme 2000: 55). 3D-Vektormodelle sind jedoch in der Praxis sehr
selten anzutreffen (vgl. Kap. 2.2), da es für viele Analysen genügt, die Daten in eine Referenzebene projizieren zu lassen (Bartelme 2000: 55). Deshalb wird hier nicht näher auf
die dritte Dimension im Vektormodell eingegangen. Für nähere Informationen dazu sei
auf die Forschungsarbeiten von Pfund (2001) und Terribilini (2001) verwiesen.
Attribute
Es lassen sich vier Skalenniveaus zur Messung von Attributdaten unterscheiden: die Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Rationalskala (Bahrenberg et al. 1999: 15). Sie können
für geografische Daten noch erweitert werden (Chrisman 1997: 8–16; Forrest 1999: 39ff;
siehe Abb. 3-2). Die Skalenniveaus bilden eine hierarchische Stufung, wobei der Informationsgehalt der Daten von der Nominal- zur Rationalskala zunimmt. So kann eine Variable unter Informationsverlust in ein niedrigeres Skalenniveau umgewandelt werden,
doch der umgekehrte Schritt ist nicht möglich (Bahrenberg et al. 1999: 15).
Nominale Attributdaten sind rein qualitativ, also nicht mittels einer Grösser/KleinerRelation miteinander vergleichbar (Bahrenberg et al. 1999: 15). Sie lassen sich wie folgt
unterteilen: Eindeutig nominale Attribute kommen pro Datensatz nur einmal vor, wie
z. B. Fluss- oder Gletschernamen. Dabei ist zu beachten, dass ein flächenhaftes Raumobjekt, z. B. ein Gletscher, auch aus mehreren Raumelementen bestehen kann (siehe Abschnitt über die Geometrie). Kategoriale nominale Attribute können in einem Datensatz
mehrfach auftreten. Beispiele dazu sind die Landnutzung oder die Bodenbedeckung. Ein
Spezialfall der kategorialen Attribute stellen die sogenannten binären (oder dichotomen)
Attribute dar, die nur aus zwei Kategorien bestehen. Beispiele sind das Vorkommen bzw.
Nicht-Vorkommen einer Tierart, eines Flusses oder eines Moores. Diese binäre Information wird aber eher selten in Form von Attributen abgelegt, denn sie ist schon implizit in
der Geometrie einer Punkt-, Linien- oder diskreten Flächenkarte enthalten (vgl. Abschnitt
über die Geometrie). Ein weiterer Spezialfall sind die Attribute mit einer gestuften Zuge-
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hörigkeit (graded membership). Anhand dieser lassen sich z. B. unscharfe Grenzen modellieren (siehe auch Abschnitt über die Geometrie). Diese Modellierung könnte am Beispiel des Attributs „Bodentyp“ folgendermassen aussehen: Jedem Raumobjekt werden –
an Stelle von einem – mehrere Bodentypen zugewiesen, deren Vorkommenswahrscheinlichkeit oder Deckungsgrad mit einem zusätzlichen Attribut angegeben werden.

qualitativ

eindeutig

Flussnamen

binär

Vorkommen – NichtVorkommen von Arten

kategorial

Landnutzung

gestufte Zugehörigkeit

Bodentyp, Vegetationstyp

vollständig

selten

klassiert

Niederschlags-Klassen

intervallskaliert

mittlere Jahrestemperatur

nominal

Attribute
ordinal

quantitativ

metrisch
absolut

Höhe über Meer

relativ

Tongehalt des Bodens in %

rational

Abb. 3-2 Attribute naturräumlicher Vektordaten.

Ordinale Attributdaten sind quantitativ, werden aber nicht numerisch gemessen (Forrest
1999: 40). Sie sind mittels einer Grösser/Kleiner-Relation miteinander vergleichbar und
können auf diese Weise in eine Rangordnung gebracht werden (Bahrenberg et al. 1999:
16). Diese Rangordnung gibt allerdings keinen Aufschluss darüber, wie gross der Unterschied zwischen zwei Rangplätzen ist. Es kann unterschieden werden zwischen vollständig und klassiert ordinalen Attributen. Bei ersteren ist jedes Element entweder kleiner
oder grösser als das andere, der gleiche Rang ist also nicht erlaubt. Dieser Fall tritt bei
naturräumlichen Daten nur sehr selten auf. In der Praxis weit häufiger anzutreffen sind
die klassiert ordinalen Attribute, wo Messwerte in Klassen zusammengefasst werden, die
mittels einer Grösser/Kleiner-Relation miteinander verglichen werden können. Beispiele
sind Klassen einer Bodeneigenschaft (schlechtes, mittleres oder gutes Nährstoffspeichervermögen) oder des Niederschlags (60–100 cm, 100–160 cm etc.).
Metrische Attributdaten sind ebenfalls quantitativ. Ihnen liegt eine konstante Masseinheit
zugrunde, so dass Differenzen und Summen von zwei oder mehreren Werten sinnvoll
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gebildet werden können (Bahrenberg et al. 1999: 16). Es wird unterschieden zwischen
intervallskalierten metrischen Attributen, deren Nullpunkt zufällig festgelegt worden ist
(z. B. Temperatur) und rationalen metrischen Attributen mit 0 als absoluten Nullpunkt,
mit denen Multiplikationen und Divisionen erlaubt sind. Die rationalen Attribute lassen
sich wie folgt unterteilen:
• absolute rationale Attribute: absolute Werte wie z. B. die Höhe über Meer oder die
Längenänderung in Metern eines Gletschers zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten
• relative rationale Attribute: relative Werte zwischen 0 und 1 bzw. 0 % und 100 %,
z. B. Tongehalt des Bodens oder relative Längenänderung eines Gletschers zwischen
zwei verschiedenen Zeitpunkten
Die Attribute metrischer naturräumlicher Vektordaten werden meist in ordinale Attributklassen zusammengefasst – so z. B. bei einer Jahresniederschlags-Karte in 60–100 cm,
100–160 cm etc. Diese Klassen beziehen sich auf die Flächen zwischen den Isolinien. Im
Gegensatz dazu ist es bei Tesselationen oder statistischen Daten nicht notwendig, ordinale Attributklassen zu bilden, denn die exakten metrischen Werte können direkt den
Basiseinheiten zugewiesen werden (Tesselationszellen bzw. administrative Einheiten).
Eine Klassierung ergibt sich hier einzig durch die Farbgebung in Karte und Legende.
Eignung
Grundsätzlich lassen sich nur diejenigen Funktionen auf Vektordaten anwenden, die auch
auf einem Vektormodell basieren. Folglich sind die Funktionen der Nachbarschaft sowie
der Geländeanalyse, welche in den meisten Systemen rasterbasiert sind1, für naturräumliche Vektordaten nicht geeignet (siehe Tab. 3-1). Für die restlichen Funktionen gibt es
keine wesentlichen Einschränkungen, mit Ausnahme der Aggregierung, die nur mit Flächen durchgeführt werden kann und der Netzwerkfunktionen, die sich ausschliesslich auf
lineare Elemente beziehen.
Bezüglich der Attribute ergeben sich keine Restriktionen. Zu beachten ist lediglich, dass
gewisse statistische Funktionen und Tests nur mit Daten eines bestimmten Skalenniveaus
durchgeführt werden können. In Kapitel 6.4 wird näher darauf eingegangen.

1

Es gibt auch Nachbarschafts- und Geländealgorithmen, die auf analytisch beschriebenen Flächen (welche

sich mit einer exakten mathematischen Formel beschreiben lassen, z. B. B-Splines) operieren. Solche Algorithmen sind allerdings in kommerziellen Systemen nicht verbreitet und werden hier nicht behandelt.
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Tab. 3-1 Eignung von GIS-Analysefunktionen für AIS und für naturräumliche Vektordaten
GIS-Analysefunktionen

Eignung für AIS

Eignung für naturräumliche
Vektordaten

Messen

ja

ja

Abfragen

ja

ja

Reklassierung und Aggregierung

ja

ja, Aggregierung nur für Flächen

Überblendung und Verschneidung ja

ja

Zonenbildung

eher nein

ja

Nachbarschaft

Filtern nein, Ausbreitung bedingt

nein (nur für Tesselationen1)

Räumliche Interpolation

eher nein

ja

Geländeanalyse

ja

nein (nur für Tesselationen1)

Netzwerk

ja

ja (nur für Linien)

Statistik

ja (nur uni- und bivariate Statistik)

ja

3.1.3 Synthese
Als Synthese aus den Überlegungen der zwei vorangehenden Kapitel lässt sich schliessen, dass sich folgende GIS-Funktionen für AIS mit naturräumlichen Vektordaten eignen: Messen, Abfragen, Reklassierung und Aggregierung, Überblendung und Verschneidung, Netzwerk sowie Statistik (siehe Tab. 3-2).
Tab. 3-2 Eignung von GIS-Analysefunktionen für AIS, die auf naturräumlichen Vektordaten
basieren
GIS-Analysefunktionen

Eignung für AIS mit naturräumlichen Vektordaten

Messen

ja

Abfragen

ja

Reklassierung und Aggregierung

ja, Aggregierung nur für Flächen

Überblendung und Verschneidung ja
Zonenbildung

eher nein

Nachbarschaft

nein (nur für Tesselationen1)

Räumliche Interpolation

eher nein

Geländeanalyse

nein (nur für Tesselationen1)

Netzwerk

ja (nur für Linien)

Statistik

ja (nur uni- und bivariate Statistik)

1

Vgl. Fussnote auf vorhergehender Seite.
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3.2 Anforderungen an GIS-Funktionen in AIS
GIS-Funktionen müssen gewisse Bedingungen erfüllen, damit sie erfolgreich in AIS integriert und den BenutzerInnen gerecht werden können. Die im Folgenden aufgeführten
Anforderungen wurden aus den zehn Richtlinien für die Gestaltung einer grafischen Benutzungsoberfläche (Kap. 2.1.3) sowie den Unterschieden zwischen GIS und AIS (Kap.
2.3) hergeleitet.

3.2.1 Verständlichkeit
Das Publikum eines AIS setzt sich sowohl aus Fachleuten als auch aus Laien zusammen.
Daher müssen die Funktionen so verständlich und bedienungsfreundlich sein, dass sie
auch von ungeschulten AnwenderInnen intuitiv durchgeführt werden können. Die Funktionen sollten ohne Anleitung verstanden werden und sofort erlernbar sein. Wie bereits in
Kapitel 2.1.3 erwähnt, eignen sich aufgrund des heutigen Forschungsstandes grafische
Benutzungsoberflächen am besten für AIS. Mit einer gezielten Kombination von Menüs,
Dialogen und direkter Manipulation können optimale Resultate erreicht werden. Für
thematische Abfragen etwa sind Menüs und Dialoge sinnvoll, während objekt- und
raumbezogene Abfragen bevorzugt mittels direkter Manipulation auf der Karte ausgeführt werden (Worboys 1995: 294). Schliesslich müssen die Resultate einer Analyse auf
der Karte bzw. dem Bildschirm unmittelbar erkennbar sein.

3.2.2 Verlässlichkeit
Die Atlas-AutorInnen müssen sicherstellen, dass das meist nicht fachspezifisch geschulte
Atlaspublikum keine Aktionen ausführt, die unsinnige oder gar falsche Resultate zur
Folge haben. Dies kann erreicht werden, indem die AutorInnen den Handlungsspielraum
der BenutzerInnen einschränken und sie gezielt durch das System führen (vgl. Kap. 2.3).
So werden nur diejenigen Funktionen angeboten, die zu einem gewissen Thema passen
und korrekte Resultate garantieren. Es macht z. B. keinen Sinn, eine Bodenkarte mit der
Verteilung der Arbeitslosigkeit oder zwei Datensätze unterschiedlichen Massstabs miteinander zu vergleichen. Zudem sollten sich die AutorInnen bewusst sein, dass die in
AIS verwendeten Daten meist Sekundärmodelle sind (vgl. Kap. 2.3 und Kelnhofer 1996:
23) und eventuell Lagefehler aufweisen, die sich bei Analysen (insbesondere Verschneidungen) fortpflanzen können.

3.2.3 Daten-Unabhängigkeit
Wie in Kapitel 3.1.2 dargelegt worden ist, können gewisse GIS-Funktionen nur mit bestimmten Daten durchgeführt werden. Die Funktionen sind folglich von den Daten ab-
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hängig. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Abhängigkeit nur aus der Sicht der Atlas-AutorInnen besteht, welche das Datenmodell, die Datenstruktur und deren Auswirkungen auf die Funktionen im Detail kennen müssen. Die Atlas-BenutzerInnen hingegen,
welche sich vorwiegend mit Themen befassen (vgl. Kap. 2.3), sollten diese Funktionen
ausführen können, ohne über das zugrunde liegende Datenmodell und die Datenstruktur
Bescheid zu wissen. Deshalb sollten GIS-Funktionen in AIS – aus der Sicht der BenutzerInnen – themenorientiert und unabhängig von den Daten sein.

3.2.4 Geschwindigkeit
Die BenutzerInnen eines Atlas sind nicht gewillt, länger als einige Sekunden auf die Resultate einer Aktion zu warten. Deshalb müssen die Rechenzeiten auf ein Minimum beschränkt werden. Dies kann rein technisch oder in Kombination mit grafischen Methoden
erreicht werden. Bei der technischen Methode wird die Rechenzeit objektiv verkürzt,
d. h. die Datenmenge wird zum Voraus durch Generalisieren verringert und es werden
effiziente Algorithmen eingesetzt. Bei der grafisch/technischen Methode hingegen wird
nicht die Rechenzeit, sondern nur der subjektive Eindruck verkürzt. So können die AtlasBenutzerInnen den Ablauf der Aktion am Bildschirm direkt mitverfolgen und laufend
Feedback über den aktuellen Stand erhalten. Eine vergleichbare Technik wird verwendet,
um ein progressives JPEG-Bild in einem Internet-Browser aufzubauen: während der Datenübertragung wird die Auflösung des Bildes im Browser-Fenster laufend verbessert
(sogenanntes Interlacing; Kommer & Mersin 2000: 123).

3.3 Technischer Aspekt

MM-Autorensystem
Strukturen für MM-Daten
und -Funktionen
Extension
Strukturen für GIS-Daten,
Visualisierungs- und
GIS-Funktionen

Abb. 3-3 Technischer Aspekt des „GIS-Analyse in AIS“-Ansatzes.

Auf der technischen Ebene baut der Forschungsansatz „GIS-Analyse in AIS“ auf demjenigen der „GIS und Multimedia-Kartografie“ auf, welcher die Strukturen für die Erfassung, Verwaltung, einfache Analyse und Visualisierung von räumlichen Daten zur Verfügung stellt (vgl. Kap. 2.4.3 und Abb. 2-9). Für die Durchführung von komplexeren
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GIS-Analysen werden nun im Forschungsansatz „GIS-Analyse in AIS“ neue Strukturen
geschaffen, welche im externen Programm-Modul (Erweiterung oder Extension) auf die
bestehenden aufgesetzt werden (siehe Abb. 3-3). Diese müssen so flexibel sein, dass sie
eine Modifikation der Daten erlauben. So verändert z. B. eine Vektor-Verschneidung die
Geometrie und eine Reklassierung die Attribute (vgl. Kap. 2.2). Daher müssen die
Strukturen neben dem Einlesen und Verwalten auch das Neubilden, Verändern (Verschieben, Reklassieren etc.) und Löschen der Raumelemente sowie der Attribute erlauben. Auf die praktische Umsetzung dieses technischen Aspekts wird in Kapitel 5 eingegangen, wo der Systemaufbau der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Applikation
AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information System) ausführlicher beschrieben
wird.

TEIL II:
APPLIKATIONSSPEZIFISCHE
UMSETZUNG
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Kapitel 4
Datengrundlagen der Applikation AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information System)
Dieses Kapitel widmet sich den Daten, die in der Applikation AGAIS verwendet werden.
Dabei werden die Datensätze zunächst inhaltlich und thematisch (Kap. 4.1), anschliessend bezüglich ihrer Struktur (Kap. 4.2) beschrieben. Die genaue Kenntnis der Datensätze sowie deren Struktur ist für die nachfolgende Implementierung der GIS-Funktionen
sehr wichtig, denn es besteht – wie bereits in Kapitel 3.1.2 erwähnt – eine enge Abhängigkeit zwischen Daten und Funktionen. Anschliessend wird in Kapitel 4.3 dokumentiert,
welche Aufbereitungsschritte die Datensätze vor dem Einbau in AGAIS durchlaufen haben. In Kapitel 4.4 schliesslich wird dargelegt, welche der GIS-Funktionen, die sich für
naturräumliche Vektordaten in AIS eignen, aufgrund der verwendeten Datensätze für
AGAIS überhaupt noch in Frage kommen.

4.1 Verwendete Datensätze
Die in AGAIS verwendeten Datensätze sind auf ein Teilgebiet zugeschnitten, welches
die Region Zürichsee-Vierwaldstättersee umfasst und ca. einen Viertel der Fläche der
Schweiz bedeckt (siehe auch Abb. 4-1 und 4-2). Die Eckkoordinaten lauten wie folgt:
Xmin: 650’000
Ymin: 190’000

Xmax: 730’000
Ymax: 250’000

Da es sich nur um Testdatensätze handelt, sind sie massstäblich nicht aufeinander abgestimmt.
Im folgenden Kapitel 4.1.1 werden zunächst die naturräumlichen Datensätze beschrieben. Diese dienten als Basis für die Implementierung der GIS-Funktionen in AGAIS. Die
im anschliessenden Kapitel 4.1.2 präsentierten topografischen Datensätze sind nur von
untergeordneter Bedeutung; sie werden entweder als zusätzliche Information für einige
GIS-Funktionen oder als topografischer Hintergrund benötigt.
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4.1.1 Naturräumliche Datensätze
In AGAIS wird exemplarisch mit flächenhaften naturräumlichen Datensätzen gearbeitet.
Mit linearen Daten (Flussnetzen) hat sich bereits Stähli (2000) im Rahmen des Projektes
des Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) befasst. Punktförmige Daten werden nicht berücksichtigt, da diese für Visualisierungs- und Analysezwecke ohnehin meist zu Flächen
interpoliert werden (z. B. Niederschlag).
Boden
Als repräsentativer naturräumlicher Vektor-Datensatz wurde die Bodeneignungskarte der
Schweiz im Massstab 1:200’000 gewählt (Frei et al. 1980). Sie stellt den Haupt-Datensatz für die Implementierung der GIS-Funktionen in AGAIS dar. Ende der 70er Jahre
war sie an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau
(heute Agrarökologie und Landbau: FAL) in Zürich-Reckenholz erstellt worden: Durch
die flächendeckende Auswertung von Luftbildern waren gemäss geografischen, topografischen, geologischen und petrografischen Gesichtspunkten sogenannte physiografische
Einheiten ausgeschieden worden. Diesen waren anhand punktueller Aufnahmen von Bodenprofilen im Gelände und anschliessender Laborauswertungen die Bodentypen und
-eigenschaften zugewiesen worden (Frei et al. 1980: 12). Der Zweck der Bodeneignungskarte war das Aufzeigen der land- und forstwirtschaftlichen Nutzungseignung, die
von den Bodeneigenschaften abgeleitet worden war (Frei et al. 1980: 17). Dank der vielfältigen thematischen Eigenschaften eignet sich die Karte sehr gut als Testdatensatz für
die Implementierung von GIS-Funktionen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde sie
digitalisiert.
Der digitale Datensatz ist gemäss dem georelationalen Vektormodell aufgebaut (siehe
Abb. 4-1; vgl. Kap. 3.1.2). Die physiografischen Einheiten stellen die Raumobjekte dar.
Diese werden als kontinuierliche Flächen modelliert, die bisweilen auch Enklaven enthalten. In Abbildung 4-1 ist eine solche – farblich hervorgehobene und schwarz umrandete – physiografische Einheit mit einer Enklave zu sehen. Sie ist mit einer eindeutigen
Identifikationsnummer (ID) versehen, die auf einen Eintrag in der Attribut-Tabelle verweist. Im Original-Datensatz sind die folgenden Attribute enthalten (nach Frei et al.
1980: 28–75):
•

Bodentyp: Die Klassierung des kategorialen nominalen Attributs „Bodentyp“ richtet
sich nach der Nomenklatur der Soil Map of the World 1:5’000’000 (1974) der FAOUNESCO. Der Bodentyp kann entweder alleine oder in Kombination mit dem Attribut „Untertyp“ vorkommen, welches jenen näher charakterisiert. So steht z. B. eine
Rendzina immer alleine, während ein Regosol (Rohboden) anhand der Untertypen
„calcaric“ (karbonathaltig), „eutric“ (neutral) und „dystric“ (sauer) näher charakterisiert werden kann.
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•

Bodeneigenschaften:
 Gründigkeit (durchwurzelbare Bodentiefe) in cm, sieben Klassen von „extrem
flach“ (< 10 cm) bis „extrem tief“ (> 150 cm)
 Skelettgehalt (mineralische Boden-Einzelteile, die grösser als 2 mm sind) in Volumen-%, fünf Klassen von „skelettfrei“ (< 5 %) bis „extrem skelettreich“
(> 50 %)
 Wasserspeichervermögen der Wurzelzone in mm, sechs Klassen von „extrem gering“ (< 15 mm) bis „sehr gut“ (> 30 mm)
 Nährstoffspeichervermögen in Milliäquivalenten (mval) pro cm2 Kationen, sechs
Klassen von „extrem gering“ (< 5 mval) bis „sehr gut“ (> 30 mval)
 Wasserdurchlässigkeit in cm pro Tag, sieben Klassen von „undurchlässig“ (< 0,08
cm/Tag) bis „extrem“ (> 8640 cm/Tag)
 Vernässung (Lage des dauernd porengesättigten Horizontes) in cm, sechs Klassen
von „keine Vernässung“ (kein porengesättigter Horizont) bis „stark grundnass“
(höher als 30 cm)
• Hangneigung: Die Hangneigung ist in sechs ordinale Klassen unterteilt: von „ebenes
bis leicht geneigtes Gelände“ (0–10 %) bis „sehr steiles Gelände“ (> 50 %).
• Landwirtschaftliche Eignung: Die landwirtschaftliche Eignung umfasst eine Eignungsbeurteilung für Weidenutzung, Naturfutterbau, Kunstfutterbau, Getreidebau
und Hackfruchtbau in fünf ordinalen Klassen von „sehr schlecht“ bis „sehr gut“.
• Forstwirtschaftliche Eignung: Die forstwirtschaftliche Eignung beinhaltet eine Beurteilung der Holz-Produktionsfähigkeit des Bodens in fünf ordinalen Klassen von
„mässige“ bis „sehr gute Produktion“.
Die physiografischen Einheiten stellen meist bodenkundliche Komplexe dar und bestehen somit selten aus einer einzelnen Bodenform. Deshalb können die untersuchten Bodenprofile nicht als stellvertretend für die physiografischen Einheiten angesehen werden;
sie kennzeichnen nur einen häufig vorkommenden, wichtigen Boden (Frei et al. 1980:
18). Wie schon in Kapitel 3.1.2 erwähnt, müsste eine Bodenkarte ohnehin anhand unscharfer Grenzen oder zusätzlicher Attribut-Informationen modelliert werden. In der Bodeneignungskarte wurde dieses Unschärfe-Problem folgendermassen gelöst: Jede Einheit
enthält – geordnet nach der Häufigkeit des Vorkommens – einen Haupt-Bodentyp und
mehrere Neben-Bodentypen. Die metrischen Bodeneigenschaften sind in ordinale Werteklassen unterteilt, um keine falsche Genauigkeit vorzutäuschen.
In AGAIS, wo nicht die thematische Aussagekraft des Datensatzes, sondern die Funktionalität im Vordergrund steht, werden die Neben-Bodentypen der Einfachheit halber weggelassen (siehe auch Abb. 4-1). Die Hangneigung wird ebenfalls nicht berücksichtigt,
denn deren Auflösung ist im Vergleich mit einem digitalen Geländemodell (z. B .
DHM25) zu gering. Gleichermassen ausgeklammert wird die landwirtschaftliche Eignung. Diese war in den 70er Jahren im Hinblick auf die Produktivität eines Bodens erhoben worden, in einer Zeit, als die Nachhaltigkeit noch kein Thema war. Deshalb ist sie in
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dieser Form auch nicht mehr zweckmässig (Pazeller, mdl. Mittl., 29.5.00). Dasselbe gilt
für die forstwirtschaftliche Eignung (Lüscher, mdl. Mittl., 25.5.00). Schliesslich muss
beachtet werden, dass in AGAIS nicht alle oben aufgezählten Attributwerte auftreten, da
nur mit einem Ausschnitt der Bodeneignungskarte gearbeitet wird.

ID

Haupt-Bodentyp

Gründigkeit

Steingehalt

...

1
2

Parabraunerde
Saurer Gley

tief
flach

mittel
niedrig

...
...

3
4
5
...

Neutrale Braunerde
Basische Braunerde
Basische Braunerde
...

tief
tief
mittel
...

mittel
mittel
mittel
...

...
...
...
...

Abb. 4-1 Für AGAIS aufbereiteter Ausschnitt aus dem digitalen Datensatz der Bodeneignungskarte der
Schweiz 1:200’000 (Frei et al. 1980). Die Karte ist nach dem Haupt-Bodentyp eingefärbt.

Mittlerer Jahresniederschlag
Gewisse GIS-Funktionen lassen sich nur mit zwei oder mehreren Ebenen durchführen –
so z. B. die Überlagerungen. Deshalb musste ein zweiter naturräumlicher Datensatz gefunden werden, der zum Thema Boden passt. Der Niederschlag bot sich an, da klimatische Faktoren – sofern sie nicht im Boden erkennbar sind – in der Bodeneignungskarte
nicht berücksichtigt sind (Frei et al. 1980: 36 und 50). So können die zusätzlichen Klimadaten in Kombination mit einer GIS-Analyse dazu verwendet werden, den Informationsgehalt der Karte zu erhöhen.
Die Karte des mittleren Jahresniederschlages 1:1,7 Mio. (Mittelwerte von 1960–1990)
stammt aus dem Schweizer Brutvogelatlas (Schmid et al. 1998: 57), wurde jedoch am In-

Datengrundlagen der Applikation AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information System)

57

stitut für Kartographie der ETH erstellt. Als Grundlage dazu diente dieselbe Karte im
Schweizer Weltatlas (1997: 19), die im Massstab 1:2 Mio. vorliegt und sich auf die Periode von 1901–1960 bezieht. Der digitale Datensatz ist ebenfalls gemäss dem georelationalen Vektormodell aufgebaut (vgl. Kap. 3.1.2), wobei die Flächen zwischen den
Isohyeten die Raumobjekte darstellen. Diese werden als kontinuierliche Flächen modelliert, die auch Enklaven enthalten können. Jeder Fläche ist eine eindeutige Identifikationsnummer (ID) zugewiesen, die auf ein Attribut mit neun ordinalen Niederschlagsklassen von „< 60 cm“ bis „> 300 cm“ verweist (siehe Abb. 4-2). Dabei ist zu beachten, dass
im verwendeten Kartenausschnitt nur die Klassen über 100 cm auftreten.

ID

Mittlerer Jahresniederschlag

1
2
3

200–240 cm
160–200 cm
120–160 cm

4
5
...

> 300 cm
240–300 cm
...

Abb. 4-2 Für AGAIS aufbereiteter Ausschnitt aus dem digitalen Datensatz der Karte des mittleren Jahresniederschlages der Schweiz 1:1,7 Mio. (Schmid et al. 1998: 57).
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4.1.2 Topografische Datensätze
Kantons- und Bezirksgrenzen
Die Kantons- und Bezirksgrenzen 1:1 Mio. stammen vom Bundesamt für Statistik (BfS)
in Neuchâtel. In AGAIS werden sie für die raumbezogenen Abfragen und die Verschneidungen benötigt (siehe dazu Kap. 6.1.3 und 6.3.2). Die Geometriedaten liegen gemäss
dem georelationalen Vektormodell als kontinuierliche Flächen vor. Da das Attribut (Namen der Kantone bzw. Bezirke) eindeutig nominal ist, kann ein Raumobjekt (Kanton
bzw. Bezirk) auch aus mehreren Raumelementen bestehen (vgl. Kap. 3.1.2). Demzufolge
treten sowohl Exklaven als auch Enklaven auf.
Gewässer
Der Gewässer-Datensatz 1:1 Mio. des Bundesamtes für Landestopographie (L+T) in
Wabern wird als topografische Basis-Information verwendet und spielt für die GISAnalysen keine Rolle. Wie die restlichen Vektor-Datensätze ist er ebenfalls entsprechend
dem georelationalen Vektormodell aufgebaut. Er besteht aus Flüssen, die als Linien vorliegen, und Seen, die als diskrete Flächen modelliert werden. Das eindeutig nominale
Attribut umfasst die Gewässernamen.
Relief
Das handgeschummerte Relief 1:1 Mio. liegt als Rasterbild vor und stammt vom Bundesamt für Landestopographie (L+T) in Wabern. In AGAIS wird es als Teil der topografischen Basiskarte eingesetzt.

4.2 Datenstruktur
Nachfolgend werden die Strukturen der in AGAIS verwendeten Datensätze beschrieben.
Diese Strukturen sind so beschaffen, dass naturräumliche Vektordaten möglichst platzsparend gespeichert werden können und – was sehr wichtig ist – GIS-Funktionen optimal
durchgeführt werden können. Um dies zu gewährleisten, musste im Rahmen dieser Arbeit eine geeignete Attribut-Struktur neu entwickelt werden. Was die Geometriedaten
betrifft, stand für diese Arbeit bereits eine statische Datenstruktur zur Verfügung, deren
Geometrie jedoch nicht modifizierbar ist. Da in AGAIS jedoch auch Funktionen verwendet werden, die eine Veränderung der Geometrie nach sich ziehen (z. B. Verschneidung;
vgl. Kap. 2.2), musste hierfür eine zweckmässige neue Datenstruktur entwickelt werden,
die dynamisch ist. Im folgenden Kapitel 4.2.1 wird zunächst auf die Struktur der Geometrie, anschliessend auf diejenige der Attribute eingegangen (Kap. 4.2.2).
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4.2.1 Geometrie
Statische Datenstruktur
Die statische Datenstruktur kann nur gelesen, als Ganzes neu erzeugt oder gelöscht, aber
nicht verändert werden. Aus diesem Grund kann sie nur für Funktionen verwendet werden, welche keine Veränderung der Geometrie nach sich ziehen (vgl. oben). Sie ist identisch mit der Struktur des Multimedia Map File Formats (MMF), welches für die vorliegende Arbeit bereits zur Verfügung stand. Beim Import in AGAIS werden die im MMF
gespeicherten Daten als Block eingelesen und intern im Arbeitsspeicher als statische
Datenstruktur abgelegt.
Das MMF ist ein Spezialformat, anhand dessen eine qualitativ hochwertige kartografische Visualisierung in AIS erreicht werden kann – gemäss dem „GIS und MultimediaKartografie“-Ansatz (vgl. Kap. 2.4.3). Da keines der gängigen GIS- oder Grafikformate
diesen Ansprüchen genügen konnte, war es im Hinblick auf die erste Version des Atlas
der Schweiz – interaktiv (2000) neu entwickelt worden. Gegenüber einem GIS-Format
weist es den Vorteil auf, dass es neben den geometrischen Grundelementen Punkt, Linie
und Fläche auch Bézier-Kurven, Rechtecke, Kreise und Ellipsen unterstützt sowie grafische Attribute wie Punktsymbole, Strichbreite und -farbe, Flächenfarbe sowie Transparenz enthält. Gegenüber einem Grafikformat hat es den Vorteil, dass es georeferenziert
ist. Zudem enthält jedes Raumobjekt eine Identifikationsnummer (ID), anhand derer die
Verbindung mit den Attributen hergestellt wird. Schliesslich erlaubt das MMF die Speicherung von zusammengesetzten Flächen mit mehreren Ex- und Enklaven. In AGAIS
wird nur von den geometrischen Grundelementen Punkt, Linie und Fläche Gebrauch gemacht. Zudem werden die grafischen Attribute nicht im MMF gespeichert, sondern erst
in der Multimedia-Umgebung (d. h. in AGAIS) dynamisch gesetzt, was flexibler ist (siehe dazu Kap. 4.3.1).
Im MMF sind die Geometriedaten topologisch unstrukturiert abgelegt. Linien setzen sich
aus einer offenen, Flächen aus einer zu einem Ring geschlossenen Liste von Punkten zusammen. Zusammengesetzte Flächen bestehen aus einem äusseren Hauptring, einem
oder mehreren äusseren Nebenringen (Exklaven) und/oder einem oder mehreren inneren
Ringen (Enklaven; siehe Abb. 4-3). Der Drehsinn der Ringe ist nicht festgelegt. Bei solchen topologisch nicht strukturierten Daten werden die Linien zweier angrenzender Flächen doppelt gespeichert. Ferner ist die Beziehung zwischen Raumelementen (z. B. die
Nachbarschaft zweier Polygone) nur implizit in den Daten enthalten, aber nicht explizit
abgelegt (vgl. Kap. 3.1.2). Dies hat zur Folge, dass gewisse GIS-Analysen sehr zeitaufwändig werden können, da diese Beziehungen jedesmal neu berechnet werden müssen
und gewisse Operationen sogar doppelt ausgeführt werden. So wird z. B. bei einer Verschneidung zweier Flächenkarten jeder Schnittpunkt zweimal berechnet, ausser am Kartenrand. Die topologisch unstrukturierten Daten des MMF weisen jedoch auch Vorteile
auf: Weil ihre Struktur derjenigen einer analogen Karte stark gleicht, können sie sehr
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schnell gezeichnet und einfach editiert werden (DeMers 1997: 109f; ESRI 1998: 1). Topologisch unstrukturierte Daten eignen sich folglich besser für die Visualisierung als für
die Analyse. Eine ausführliche technische Beschreibung des MMF ist in Bär (1999a) zu
finden.
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Raumobjekt

Punkte

A

1,2,7,6,1

B
C

6,7,4,5,6 + 8,9,10,8
2,3,4,7,2 + 8,10,9,8

Abb. 4-3 Topologisch unstrukturierte Flächen in AGAIS. Raumobjekt A besteht aus einem Ring, B aus zwei
Ringen (Hauptring und Exklave), C ebenfalls aus zwei Ringen (Hauptring und Enklave).

Dynamische Datenstruktur
Die im Rahmen dieser Arbeit komplett neu entwickelte dynamische Datenstruktur kann –
im Gegensatz zur statischen – auch für Funktionen verwendet werden, die eine Veränderung der Geometrie nach sich ziehen. Sie existiert jedoch nur während der Laufzeit von
AGAIS im internen Arbeitsspeicher und kann nicht als Format abgespeichert werden. Sie
ist dynamisch, d. h. die Daten können nicht nur gelesen, als Ganzes neu erzeugt oder gelöscht, sondern auch verändert werden. Bevor deshalb in AGAIS eine Funktion aufgerufen wird, die eine Veränderung der Geometriedaten nach sich zieht, werden diese aus der
statischen in die dynamische Struktur umgewandelt.
Da in AGAIS nur mit flächenhaften naturräumlichen Daten gearbeitet wird (vgl. Kap.
4.1.1), unterstützt die dynamische Struktur momentan nur Flächen. Sie kann jedoch mit
geringem Aufwand für Punkte und Linien inklusive Bézier-Kurven erweitert werden.
Ansonsten ist sie ähnlich aufgebaut wie die statische Struktur: Die einfachen und zusammengesetzten Flächen werden ebenfalls in topologisch unstrukturierter Form abgelegt, doch der Drehsinn der Ringe ist nun festgelegt. So drehen alle äusseren Ringe im
Uhrzeigersinn, alle inneren im Gegenuhrzeigersinn (siehe Abb. 4-3). Dies ist wichtig für
die Neuberechnung der Flächen nach einer Verschneidung (vgl. auch Kap. 6.3.2). Ein
weiterer bedeutender Unterschied ist, dass die Daten veränderbar sind, d. h. dass neue
Punkte in die Listen eingefügt oder bestehende daraus entfernt werden und dass neue
Flächen gebildet oder gelöscht werden können. Dies ist entscheidend für die Verschneidungen, bei welchen die neu berechneten Schnittpunkte zwischen die bereits bestehenden
Punkte eingereiht und die Flächen anschliessend neu gebildet werden (siehe dazu Kap.

Datengrundlagen der Applikation AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information System)

61

6.3.2). Sowohl die Ring- als auch Punktlisten werden in C++ STL-Containern abgelegt
(Standard Template Library; Breymann 1999). Ein weiterer Unterschied besteht darin,
dass die grafischen Attribute nicht Bestandteil der dynamischen Datenstruktur sind, sondern in AGAIS interaktiv gesetzt werden (siehe dazu Kap. 4.3.1).

4.2.2 Attribute
Die Attribute sind in einer durch Tabulatoren getrennten Textdatei in Form einer Tabelle
abgelegt. Diese enthält in der ersten Kolonne eine ID, welche auf die Raumobjekte verweist, und in den restlichen Kolonnen die Attribute, welche alle Skalenniveaus umfassen
können. Das Format unterstützt daher die Speicherung von Zeichenketten, Ganz- und
Fliesskommazahlen. Eindeutige Attribute, die nur einmal pro Datensatz auftreten, werden in einer einzigen Tabelle abgespeichert (siehe Abb. 4-4 sowie auch Abb. 4-1 und
4-2). Darunter fallen die eindeutig nominalen, vollständig ordinalen und diejenigen metrischen Attribute, die nicht in ordinalen Werteklassen zusammengefasst sind (vgl. Kap.
3.1.2). Für die kategorialen nominalen und klassiert ordinalen Attribute, deren Werte
mehrmals vorkommen können, besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Tabelle im Sinne
des relationalen Datenmodells zu normalisieren (Bill 1999a: 313ff): Die Attributwerte
werden in zusätzlichen Neben-Tabellen abgelegt und über einen Schlüssel mit der HauptTabelle verbunden, womit Redundanzen vermieden werden und Speicherplatz gespart
wird (siehe Abb. 4-5).
ID

Kanton

1
2

Aargau
Glarus

3
4
5
...

Graubünden
Luzern
Nidwalden
...

Abb. 4-4 Tabelle für eindeutige Attribute.

Beim Import in AGAIS werden die Attribute in eine interne, auf C-Feldern (Arrays) basierende Struktur eingelesen. Die Verbindung zwischen den relationalen Tabellen wird
anhand von Pointern hergestellt. Die interne Datenstruktur erlaubt, die Attribute als Ganzes neu zu erzeugen oder zu löschen sowie die Attributwerte zu verändern. Sowohl das
Textdatei-Format als auch die interne Struktur wurden im Rahmen dieser Arbeit neu
entwickelt. Eine ausführlichere technische Beschreibung ist in Schneider (2001) zu finden.
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ID

Haupt-Bodentyp

Gründigkeit

...

Schlüssel

Gründigkeit

1
2
3
4

4
5
2
3

4
2
4
4

...
...
...
...

1
2
3
4

sehr flach
flach
mittel
tief

5

sehr tief

Schlüssel

Haupt-Bodentyp

1
2

Saure Braunerde
Neutrale Braunerde

3
4
5
...

Basische Braunerde
Parabraunerde
Saurer Gley
...

5

3

3

...

...

...

...

...

Abb. 4-5 Relationale Tabellen für kategorial nominale und klassiert ordinale Attribute.

4.3 Datenaufbereitung
Wie bereits in Kapitel 2.4.3 erwähnt, wurden die Daten nicht in der AIS-Umgebung
selbst, sondern vorgängig in einem GIS oder Grafik-Programm aufbereitet. Dieser Vorgang wird in den nächsten zwei Kapiteln erläutert.

4.3.1 Aufbereitung der naturräumlichen Datensätze
Um die Datenmenge zu reduzieren, wurden die naturräumlichen Datensätze zunächst mit
dem Douglas-Poiker-Algorithmus vereinfacht. Dazu wurde das GIS ESRI ArcInfo, Version 7, verwendet. Die Bodeneignungskarte 1:200’000 wurde mit einer Toleranz von
25 m, die Karte des mittleren Jahresniederschlages 1:1,7 Mio. mit einer Toleranz von
125 m generalisiert. Dadurch konnten für die beiden Datensätze Punktreduktionen von
61 % bzw. 72 % erreicht werden. Die Toleranzen wurden dahingehend gewählt, dass
auch beim grössten hereinzoombaren Massstab – bei der Bodeneignungskarte beträgt
dieser 50 % des Originalmassstabs, also 1:100’000 – keine bemerkbaren Veränderungen
der Linienformen auftreten.
Nach der Generalisierung wurden die Daten in das ESRI Shapefile-Format umgewandelt.
Anschliessend wurden die Geometrie und die ID mittels Avenza MaPublisher, Version
3.5, in das Grafik-Programm Macromedia Freehand, Version 8.0, importiert; die Attribute wurden direkt in eine Textdatei geschrieben. In Freehand beschränkte sich die kartografische Bearbeitung auf das Einfärben der Flächen mit einer Einheitsfarbe und das
grafische Ausschalten der Umrisslinien der Polygone. Der zweite Schritt erhöht die Les-
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barkeit von Karten mit vielen ineinander verschachtelten Flächen, wie dies z. B. bei den
physiografischen Einheiten der Böden der Fall ist (vgl. auch Abb. 4-1). Nachfolgend
wurden die Daten mittels der Extension Multimedia-Karte für Freehand, Version 2.2.0
(Bär 2000), die im Hinblick auf die erste Ausgabe des Atlas der Schweiz – interaktiv
(2000) entwickelt worden war, in das MMF exportiert. Die Flächenfarben werden erst in
der Multimedia-Umgebung dynamisch gesetzt, denn dies erlaubt eine grössere Flexibilität (vgl. Kap. 4.2.1). Zudem kann so eine Karte je nach Attribut interaktiv neu eingefärbt
werden (siehe dazu Kap. 5.1.1).

4.3.2 Aufbereitung der topografischen Datensätze
Die topografischen Datensätze waren bereits gemäss dem „GIS und Multimedia-Kartografie“-Ansatz (vgl. Kap. 2.4.3) für die erste Ausgabe des Atlas der Schweiz – interaktiv
(2000) aufbereitet worden und lagen für AGAIS in einer generalisierten, symbolisierten
und für die Bildschirmdarstellung optimierten Form vor.

4.4 Einfluss der verwendeten Datensätze auf die zu implementierenden
GIS-Funktionen
In Tabelle 3-2 in Kapitel 3.1.3 sind diejenigen GIS-Funktionen aufgeführt, die sich für
AIS mit naturräumlichen Vektordaten eignen: Messen, Abfragen, Reklassierung und Aggregierung, Überblendung und Verschneidung, Netzwerk sowie Statistik. Da jedoch einige dieser Funktionen für die verwendeten Datensätze nicht viel Sinn machen oder nicht
zwingend sind, wurden sie in AGAIS nicht implementiert: Dies ist erstens die Aggregierung, die nicht unbedingt benötigt wird, da die Flächen ohne Umrisslinien gezeichnet
werden (vgl. Kap. 4.3.1). Zweitens sind dies die Netzwerkfunktionen, die sich nur auf lineare Elemente beziehen und für Flächen nicht verwendet werden können. Die Messfunktionen schliesslich können zwar auf alle Datensätze angewendet werden, werden
aber in AGAIS nicht berücksichtigt, da sie in den meisten AIS ohnehin schon standardmässig angeboten werden (vgl. Kap. 3.1.1). In AGAIS sind demgemäss die folgenden
GIS-Funktionen implementiert: Abfragen, Reklassierung, Überblendung und Verschneidung sowie Statistik.
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Kapitel 5
Systemaufbau von AGAIS
AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information System) ist eine Applikation, die aus
zwei Teilen besteht: einem Kernteil, der mit einem Multimedia-Autorensystem entwickelt wurde, und einem externen Programm-Modul, einer sogenannten Extension (Erweiterung; vgl. auch Abb. 3-3 in Kap. 3.3). Im folgenden Kapitel 5.1 wird zunächst der
Aufbau des Kernteils, im anschliessenden Kapitel 5.2 derjenige der Extension beschrieben.

5.1 Kernteil
Der Kernteil von AGAIS wurde mit dem Multimedia-Autorensystem Macromedia Director, Version 6.5, entwickelt. Dieses System wurde gewählt, weil es gegenüber anderen einige entscheidende Vorteile aufweist: Erstens erlaubt es die Entwicklung von technisch hochwertigen Multimedia-Anwendungen. Zweitens basiert es auf einer offenen
Architektur (Macromedia Open Architecture MOA; Macromedia 2001), anhand derer die
Anwendungen mittels externer Programm-Module (Extensions oder Xtras) erweitert
werden können. Schliesslich besteht die Möglichkeit, aus fertig erstellten MultimediaAnwendungen Runtime-Versionen anzufertigen, die auch unabhängig vom Autorensystem lauffähig sind.
In Director kann die Entwicklung von Multimedia-Anwendungen auf drei verschiedenen
hierarchischen Stufen erfolgen, wobei die Komplexität normalerweise von Stufe zu Stufe
zunimmt. Für die Entwicklung von AGAIS wurde auf allen drei Hierarchiestufen gearbeitet. Anhand dieser wird in den folgenden drei Kapiteln 5.1.1 bis 5.1.3 der Systemaufbau des Kernteils erläutert.

5.1.1 1. Stufe: Komponenten der grafischen Benutzungsoberfläche
Auf der ersten Stufe können einfachere sequenzielle Multimedia-Anwendungen erstellt
werden – so z. B. eine Präsentation zur visuellen Unterstützung eines Referates –, indem
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die verschiedenen Multimedia-Elemente integriert und in eine logische Abfolge gebracht
werden. In AGAIS wurden diese Elemente als Komponenten zur Erstellung der grafischen Benutzungsoberfläche verwendet. Teilweise sind diese Komponenten in Director
bereits vorhanden; manchmal werden sie auch von den AutorInnen selber entworfen. In
Abbildung 5-1 ist die grafische Benutzungsoberfläche von AGAIS während einer Überblendung ersichtlich. Die Oberfläche basiert auf derjenigen des Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) und lässt sich in die fünf Segmente a) Menü, b) Karte, c) InteraktionsSegment, d) Fussleiste und e) GIS-Dialog unterteilen. Die Komponenten und die Funktionalität dieser Segmente werden nachfolgend beschrieben.

Abb. 5-1 Benutzungsoberfläche von AGAIS.

a) Menü
Das hierarchische globale Menü am oberen Bildschirmrand dient der Hauptthemenwahl.
Es wurde für die erste Ausgabe des Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) neu entworfen.
In AGAIS wird nur mit dem Hauptthema „Bodentypen und -eigenschaften“ gearbeitet.
b) Karte
Die Karte, welche den Hauptteil der Benutzungsoberfläche einnimmt, wird anhand der
Extension in Director geladen (siehe dazu Kap. 5.2) und auf den Bildschirm gezeichnet.
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Auf der Karte sind – mittels direkter Manipulation – objektbezogene GIS-Abfragen möglich (siehe auch Kap. 6.1.1).
c) Interaktions-Segment
Am rechten Bildschirmrand befindet sich das Interaktions-Segment. Aus diesem wird ein
Grossteil der Visualisierungs- und GIS-Funktionen aufgerufen. Es besteht aus sechs aufund zuklappbaren Menüs und Panels. Diese wurden – mit Ausnahme des GISFunktionen-Menüs – aus dem Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) übernommen, für
welchen sie neu entworfen worden waren. Sie wurden in AGAIS an die Bedürfnisse einer naturräumlichen GIS-Karte angepasst. Das Interaktions-Segment besteht aus den
folgenden Menüs und Panels:
Kartenthemen-Menü
Dieses Menü dient der Auswahl eines Unterthemas, welches ein Attribut der Bodeneignungskarte repräsentiert (vgl. Kap. 4.1.1). Beim Klicken auf den Listeneintrag wird kein
neuer Datensatz geladen, sondern nur die Karte entsprechend des gewählten Attributs
neu eingefärbt. In Abbildung 5-1 ist das Attribut „Wasserspeichervermögen“ aktiviert.
Da nur ein Unterthema auf einmal gewählt werden kann, sind die Listenelemente des
Menüs als (dreieckige) Radiobuttons konzipiert (vgl. Kap. 2.1.3).
Kartenebenen-Menü
Hier können die Ebenen der topografischen Basiskarte (vgl. Kap. 4.1.2) ein- und ausgeschaltet werden. Die Einträge in der Menüliste werden in der Form von (rechteckigen)
Checkboxen angeboten, da mehrere Ebenen gleichzeitig eingeschaltet sein können (vgl.
Kap. 2.1.3).
Legende
Die Legende wird, wie die Karte, mittels der Extension in Director geladen und auf den
Bildschirm gezeichnet (siehe dazu Kap. 5.2). Sie wird dynamisch aufgebaut, d. h. jeweils
automatisch an die Karte angepasst. Sie wurde vom Atlas der Schweiz – interaktiv (2000)
übernommen und in AGAIS an das Thema „Bodentypen und -eigenschaften“ adaptiert.
Die nominalen Attributwerte des Haupt-Bodentyps und die ordinalen Klassen der Bodeneigenschaften werden in vertikal angeordneten Legendenkästchen dargestellt. Auf die
in Abbildung 5-1 ersichtliche zweidimensionale Legende wird in Kapitel 6.3.1, im Zusammenhang mit den grafischen Überblendungen, näher eingegangen.
GIS-Funktionen-Menü
Im GIS-Funktionen-Menü werden die in AGAIS implementierten GIS-Funktionen zur
Auswahl angeboten: Abfragen, Reklassierung, Kartenvergleich (grafische Überblendung), (geometrische) Verschneidung und Statistik (vgl. Kap. 4.4). Dieses Menü wurde
für AGAIS neu entwickelt. Wenn auf einen Eintrag geklickt wird, öffnet sich der GISDialog (e; siehe unten), in welchem die GIS-Funktionen ausgeführt werden.
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Kartenausschnitt und Referenzkarte
In diesem Panel kann der gewünschte Kartenausschnitt mittels direkter Manipulation in
der Referenzkarte gewählt werden, indem das weisse Rechteck vergrössert, verkleinert,
verschoben oder neu platziert wird (vgl. Kap. 2.1.5). Dieses Panel wurde ebenfalls für
den Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) neu entworfen und daraus entnommen.
d) Fussleiste
Die Fussleiste am unteren Bildschirmrand enthält den Namen und die aktuelle Version
der Applikation AGAIS (links) sowie die Exit-Funktion (rechts).
e) GIS-Dialog
Dieser Dialog – ein Director-Fenster – wird geöffnet, wenn auf einen Eintrag im GISFunktionen-Menü geklickt wird (vgl. oben). Er ist eine der bedeutendsten Komponenten
der Benutzungsoberfläche von AGAIS, denn darin werden die GIS-Funktionen ausgeführt – mit Ausnahme der objektbezogenen Abfragen, die direkt in der Karte vorgenommen werden (siehe dazu Kap. 6.1.1). Für jede dieser GIS-Funktionen wurden im Rahmen
dieser Arbeit eigene Dialoge entwickelt. Diese werden – zusammen mit den Funktionen
– in Kapitel 6 ausführlich beschrieben. An dieser Stelle und in den zwei folgenden Kapiteln 5.1.2 und 5.1.3 wird lediglich das dahinterliegende Prinzip erläutert. In Abbildung
5-1 ist als Beispiel der Kartenvergleichs-Dialog zu sehen, der in AGAIS für die grafische
Überblendung zweier Ebenen verwendet wird (siehe dazu Kap. 6.3.1). Das Zahlenfeld, in
welches die Deckkraft der oberen Ebene eingegeben wird, sowie die Befehlstaste zum
Entfernen derselben werden von Director zur Verfügung gestellt. Der horizontale Schieberegler hingegen wurde selber entworfen.

5.1.2 2. Stufe: Interaktivität
Auf der mittleren Hierarchiestufe von Director kann dank dem Einbau von Interaktivität
die sequenzielle Struktur einer Multimedia-Anwendung aufgebrochen werden. Dies geschieht anhand von Skripts, die mit der Director-internen Programmiersprache Lingo
geschrieben werden. Diese Skripts sind an die grafischen Komponenten der Benutzungsoberfläche gebunden und reagieren auf Ereignisse der Tastatur (keyDown, keyUp) bzw.
der Maus (mouseDown, mouseUp, mouseEnter, mouseWithin und mouseLeave). In
AGAIS werden diese Lingo-Skripts benötigt, um die Kommunikation zwischen den BenutzerInnen und dem System zu gewährleisten, d. h. die eingegebenen Werte, gesetzten
Zustände, selektierten Variablen oder ausgelösten Aktionen etc. an das System weiterzuleiten. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 5-2 ersichtlich: Beim Mausklick auf den
Schieberegler wird das Ereignis mouseDown ausgelöst, welches das Lingo-Skript „Slide“
aufruft. Dieses bewirkt – so lange die Maus gedrückt bleibt –, dass der Schieberegler
nach rechts verschoben und die Deckkraft im Zahlen-Eingabefeld auf 70 % erhöht wird.
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Lingo-Skript

Abb. 5-2 Interaktivität mittels der internen Skriptsprache Lingo.

5.1.3 3. Stufe: Erweiterung der Systemfunktionen
Da die Skriptsprache Lingo relativ langsam ist und nur einen limitierten FunktionalitätsUmfang aufweist, musste für die Implementierung der GIS-Funktionen die in Director
verfügbare Lingo-Funktionalität mittels externer Programm-Module (Extensions oder
Xtras) erweitert werden. Konkret wurden dazu in C++ neue Funktionen entwickelt, die
während der Laufzeit dynamisch in die Director-Anwendung geladen und mit Lingo verbunden werden. Diese Verbindung ist in Abbildung 5-3 schematisch dargestellt:

Lingo-Skript

Extension

Abb. 5-3 Erweiterung der Lingo-Funktionen mittels einer Extension.
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Beim Loslassen der Maus wird das Lingo-Skript „ChangeBlend“ abgespielt. Dieses ruft
den neu programmierten Befehl „SetBlend“ auf, der in die Extension weitergeleitet wird,
wo die Deckkraft der oberen Kartenebene auf 91 % gesetzt wird. Der Aufbau dieser Extension wird im folgenden Kapitel beschrieben.

5.2

Extension (Erweiterung)

Die Extension zum Kernteil von AGAIS wurde in der Programmierumgebung Metrowerks Code Warrior Pro, Version 5.3, entwickelt. Sie besteht aus zwei Teilen: einem
Visualisierungs- und einem GIS-Analyse-Teil. Der erste bezieht sich auf den Ansatz
„GIS und Multimedia-Kartografie“ und ist hauptsächlich verantwortlich für die Visualisierungsfunktionen sowie für eine kartografisch hohe Qualität (vgl. Kap. 2.4.3). Er wurde
für die Erfassung, Verwaltung, einfache Analyse und Visualisierung der Basis- und Statistik-Karten des Atlas der Schweiz – interaktiv (2000) entwickelt und stand für die vorliegende Arbeit bereits zur Verfügung (Bär 1999b).
Bedeutend für AGAIS ist jedoch der GIS-Analyse-Teil. Er verkörpert die praktische Umsetzung des technischen Aspektes des theoretischen Ansatzes „GIS-Analyse für AIS“
(vgl. Kap. 3.3). Er baut zwar auf dem Visualisierungs-Teil auf, wurde aber im Rahmen
dieser Arbeit neu entwickelt und dahingehend konzipiert, dass er auch die Durchführung
komplexerer GIS-Analysen gewährleistet.
In Abbildung 5-4 ist das Klassendiagramm sowohl des Visualisierungs- als auch des
GIS-Analyse-Teils der Extension von AGAIS ersichtlich. Das Diagramm basiert auf der
Unified Modeling Language (UML), einer standardisierten Sprache und Notation für die
grafische objektorientierte Modellierung1 (Oestereich 1998).

5.2.1 Teil Visualisierung
Die Schnittstelle zwischen dem Multimedia-Teil in Director und der Extension bildet die
Klasse „Interface“ (siehe Abb. 5-4). Diese ist verantwortlich für die Kommunikation
zwischen den beiden Systemteilen. Sie leitet die in Director abgesendeten Befehle in die
Klasse „Multimedia-Karte“ weiter, welche sich aus einzelnen Kartenebenen zusammensetzt und diese auch verwaltet. Die Multimedia Karte ist zuständig für die Georeferenzierung, das Scrollen und Zoomen und legt den erlaubten Massstabsbereich fest. Zudem

1

Die in diesem Kapitel 5 verwendeten Begriffe der objektorientierten Modellierung (Klasse, abstrakte

Klasse, Subklasse (Spezialisierung), Superklasse (Generalisierung), Vererbung und Aggregation) werden
im Glossar erklärt.
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definiert sie die Hintergrundfarbe der Karte und bestimmt die Reihenfolge der Ebenen,
welche je nach Wunsch transparent oder opak darübergezeichnet werden.

Interface
- Kommunikation
mit Director

Karten-Ebene

Multimedia-Karte
- Georeferenzierung
- Scrollen, Zoomen

Bild-Ebene
- Import
- Verwaltung
- Visualisierung

Statistik-Ebene
- explorative Analyse

Topo-Ebene
- Import
- Verwaltung
- einfache Analyse
- Visualisierung

Naturraum-Ebene
- GIS-Analyse:
statische Geometrie

Namen
- Import
- Verwaltung
- Extraktion

Attribute
- Import
- Verwaltung
- GIS-Analyse

Teil Visualisierung
Teil GIS-Analyse
Schnittstelle
Vererbung 1
Aggregation1
kursiv

Abstrakte Klasse 1

Dynamische
Naturraum-Ebene
- GIS-Analyse:
dynamische Geometrie

Abb. 5-4 UML-Klassendiagramm der Extension von AGAIS.1

Die Klasse „Karten-Ebene“ lässt sich in die zwei Subklassen „Bild-Ebene“ und „TopoEbene“ unterteilen. Diese Subklassen werden auch Spezialisierungen genannt (Oeste-

1

Diese Begriffe der objektorientierten Modellierung werden im Glossar erklärt.
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reich 1998: 41). Anhand der ersten lassen sich Rasterbilddaten (z. B. ein handgeschummertes Relief), anhand der zweiten Vektordaten importieren, verwalten und visualisieren.
Die Klasse „Topo-Ebene“ umfasst alle Kartenebenen mit topografischem Inhalt – so z. B.
Flüsse, Seen, Wälder oder das Verkehrsnetz. Sie legt die Füllfarbe, Strichbreite und
Transparenz etc. der Elemente fest und zeichnet diese auf den Bildschirm. Dazu werden
Funktionen der grafischen Bibliothek des Betriebssystems verwendet1. Die Klasse „Topo-Ebene“ erlaubt zudem das objektbezogene Abfragen der topografischen Raumobjekte
nach ihren Attributen (einfache Analyse). Sie verwaltet ferner die Klasse „Namen“, welche verantwortlich ist für das Einlesen, Speichern und Suchen (Extraktion) der topografischen Namen. Von der Klasse „Topo-Ebene“ lassen sich zwei Subklassen mit thematischem Inhalt ableiten. Die erste – „Statistik-Ebene“ – befasst sich mit der Visualisierung
und der explorativen Analyse von statistischen Daten. Ausführlichere Angaben dazu sind
in Bär & Sieber (1999: 239), Hurni et al. (1999: 106f), Hurni (2000a: 77) sowie Hurni
(2000b: 37) zu finden. Die zweite Subklasse „Naturraum-Ebene“ ist verantwortlich für
die GIS-Analyse von naturräumlichen Vektordaten und wird im folgenden Kapitel beschrieben.

5.2.2 Teil GIS-Analyse
In Abbildung 5-5 ist das verfeinerte Klassendiagramm des GIS-Analyse-Teils der Extension von AGAIS ersichtlich; die ausführlichere technische Dokumentation dazu ist in
Schneider (2001) zu finden.
In der Klasse „Naturraum-Ebene“ werden nur diejenigen GIS-Analysefunktionen durchgeführt, welche die Geometrie der Daten betreffen, diese aber nicht verändern. Dies sind
die objekt- und raumbezogenen Abfragen sowie die grafische Überlagerung (vgl. Kap.
2.2). Da die Klasse „Naturraum-Ebene“ eine Spezialisierung von „Topo-Ebene“ ist, erbt
sie deren Methoden zum Importieren, Verwalten und Visualisieren der Geometriedaten.
Einige dieser Methoden können unverändert übernommen werden (das Importieren und
Verwalten der Geometriedaten sowie das Zeichen der Karte), andere hingegen müssen
überschrieben und den Zwecken der naturräumlichen GIS-Karte angepasst werden (das
Zeichnen der Legende und die Funktionen für die objektbezogenen Abfragen). Ein
Grossteil der Methoden wurde vollständig neu entwickelt – so alle Funktionen für die
raumbezogenen Abfragen und die grafische Überblendung (z. B. das Zeichnen der Karte
und Legende zweier überlagerter Ebenen). In der Klasse „Naturraum-Ebene“ werden die
Geometriedaten nicht verändert. Deshalb kann für die Speicherung dieser Daten auf die
statische Datenstruktur zurückgegriffen werden (vgl. Kap. 4.2.1).

1

Beispiele solcher grafischer Bibliotheken sind die Macintosh-Toolbox (Apple Computer Inc. 1995) oder

das Windows Graphics Device Interface (GDI; Simon 1997: 505–579).
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Naturraum-Ebene

Attribute

Vererbte Funktionen:

Neue Funktionen:

- Import
- Verwaltung
- Zeichnen der Karte

- Import
- Verwaltung
- Thematische Abfragen
- Reklassierung
- Neuberechnung der Attribute nach
Verschneidung
- Statistik

Überschriebene Funktionen:
- Zeichnen der Legende
- Objektbezogene Abfragen
Neue Funktionen:
- Raumbezogene Abfragen
- Überblendung

Dynamische
Naturraum-Ebene
Vererbte Funktionen:

Teil GIS-Analyse
Vererbung 1
Aggregation1

- Zeichnen der Legende
Überschriebene Funktionen:
- Import (Umwandlung von statischer
in dynamische Datenstruktur)
- Verwaltung
- Zeichnen der Karte
- Objekt- und raumbezogene Abfragen
- Überblendung
Neue Funktionen:
- Verschneidung

Abb. 5-5 Verfeinertes UML-Klassendiagramm des GIS-Analyse-Teils der Extension von AGAIS..1

Die Verschneidung jedoch, die eine Veränderung der Geometrie nach sich zieht, wird in
der Klasse „Dynamische Naturraum-Ebene“ durchgeführt. Dazu wurde die interne dynamische Datenstruktur verwendet (vgl. Kap. 4.2.1). Die Klasse ist eine Spezialisierung
von „Naturraum-Ebene“. Sie stellt einerseits neue Methoden zur Verfügung (das Berechnen der Schnittpunkte sowie das Neubilden der Flächen bei einer Verschneidung), andererseits erbt sie alle Methoden der Superklasse. Diese müssen aber an die dynamische
Datenstruktur angepasst und daher überschrieben werden – ausser das Zeichnen der Legende. So müssen die Daten vor der Verschneidung zuerst von der statischen in die dynamische Datenstruktur umgewandelt werden. Nach der Verschneidung wird die daraus

1

Diese Begriffe der objektorientierten Modellierung werden im Glossar erklärt.
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resultierende Karte erneut gezeichnet und kann wieder abgefragt, überblendet oder sogar
nochmals verschnitten werden.
Da die Attribute anders strukturiert sind als die Geometrie (vgl. Kap. 4.2.2), werden sie
in eine separate, eigens dafür konzipierten Klasse „Attribute“ importiert. Diese Klasse
wurde für AGAIS vollständig neu entwickelt. Sie ist zuständig für die Verwaltung und
Manipulation der Attribute der statischen sowie der dynamischen Naturraum-Ebenen.
Zusätzlich erlaubt sie die Durchführung all derjenigen Funktionen, die sich auf die Attribute beziehen – ob diese nun verändert werden oder nicht (vgl. Kap. 2.2): Dies sind die
thematischen Abfragen, die Reklassierung, die Neuberechnung der Attribute nach einer
Verschneidung sowie die statistischen Funktionen.
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Evaluation und Anpassung von GIS-Funktionalität für AGAIS
In Kapitel 3 wurden zunächst – auf einer theoretischen Ebene – aus den zehn in Kapitel 2
aufgeführten Hauptgruppen von GIS-Analysefunktionen diejenigen ausgewählt, die sich
für AIS mit naturräumlichen Vektordaten eignen. Diese Auswahl wurde anschliessend in
Kapitel 4 aufgrund der verwendeten Datensätze nochmals eingeschränkt. In diesem Kapitel wird nun anhand der Applikation AGAIS (Analytical Geographic Atlas Information
System) evaluiert und aufgezeigt, inwiefern die verbleibenden GIS-Funktionen angepasst
werden müssen, damit sie in AIS erfolgreich sind, d. h. einem breiten Publikum gerecht
werden können. Dabei wird für jede Funktion folgendermassen vorgegangen: Zunächst
wird dargelegt, wie sie üblicherweise in GIS implementiert ist. Nachfolgend wird anhand
von zahlreichen Illustrationen erläutert, in welcher Form sie in AGAIS angeboten wird,
bevor der technische Ablauf dokumentiert wird. Eine detaillierte technische Dokumentation aller in AGAIS implementierten Methoden ist in Schneider (2001) zu finden.

6.1 Abfragen
6.1.1 Objektbezogene Abfragen
Objektbezogene Abfragen in GIS
In GIS ist die objektbezogene Abfrage der Attribute eines Raumobjektes eine der grundlegendsten und zugleich auch einfachsten Funktionen (vgl. Kap. 3.1.1). Konkret wird
dazu ein Objekt auf der digitalen Karte mit der Maus selektiert. In Standard-GIS werden
nach Eingabe eines entsprechenden Befehls die Attributwerte des Objekts in ein PopupFenster geschrieben (Dickmann & Zehner 1999: 105). In Desktop-GIS wird dazu kein
Befehl benötigt, sondern es wird vorgängig ein Abfragewerkzeug gewählt, mit welchem
auf das Raumobjekt geklickt werden kann.
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Objektbezogene Abfragen in AGAIS
In AGAIS werden die objektbezogenen Abfragen ebenfalls wie in einem GIS direkt auf
der digitalen Karte vorgenommen. Die Raumobjekte werden jedoch nicht mittels Klicken, sondern durch blosses Darüberfahren mit der Maus (rollover) selektiert. Dieser
Vorgang ist sowohl intuitiv als auch effizient und hat den Vorteil, dass die BenutzerInnen ohne Mausklick zur Information gelangen und weder einen Befehl noch ein bestimmtes Abfragewerkzeug kennen müssen. In Abbildung 6-1 ist ein Beispiel einer solchen Abfrage zu sehen: Der Mauszeiger befindet sich momentan über einem bestimmten
Raumobjekt, das farblich hervorgehoben und schwarz umrandet ist und dessen Attributwerte in einem Info-Fenster am unteren Kartenrand angezeigt werden. Dieses Fenster
erscheint nur, wenn sich die Maus auf der Karte befindet. Das Attribut „Fläche (km2)“
wird beim Import der Daten in AGAIS automatisch berechnet. Um die Farbe des Raumobjektes auf einen Blick mit dem korrespondierenden Legendenkästchen in Verbindung zu bringen, wird dieses ebenfalls farblich hervorgehoben und schwarz umrandet. Es
ist zu beachten, dass jeweils nur das aktive naturräumliche Hauptthema, also „Bodentypen und -eigenschaften“ abgefragt werden kann, die topografischen Ebenen jedoch nicht.

Abb. 6-1 Objektbezogene Abfrage mittels Mausbewegung.

Technischer Ablauf
Solange sich die Maus über der Karte befindet, wird fortwährend das Lingo-Ereignis
mouseWithin ausgelöst. Dieses ruft eine Abfragefunktion auf, welche einen Punkt mit
den aktuellen Mauskoordinaten an die Extension weiterleitet. In dieser wird für jedes
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Raumobjekt des aktuellen Kartenausschnitts getestet, ob sich dieser Punkt innerhalb oder
ausserhalb befindet. Dazu wird der pixelbasierte1 Point-in-Region-Algorithmus verwendet, der von der grafischen Bibliothek des Betriebssystems zur Verfügung gestellt wird.
Sobald das entsprechende Polygon gefunden worden ist, werden die dazugehörigen Attributwerte anhand der ID aus der internen Attribut-Datenstruktur extrahiert, in das
Hauptprogramm zurückgeleitet und in das Info-Fenster geschrieben.

6.1.2 Thematische Abfragen
Thematische Abfragen in GIS
Im Gegensatz zu den objektbezogenen Abfragen, bei denen über ein bekanntes Raumobjekt thematische Informationen aus der Datenbank gefiltert werden, setzen thematische
Abfragen direkt auf der Datenbankebene an. Dabei werden Raumobjekte gesucht, die
bestimmte inhaltliche Bedingungen erfüllen (Dickmann & Zehner 1999: 107; vgl. Kap.
3.1.1). Die Geometrie wird nur benötigt, um die abgefragten Raumobjekte auf dem Bildschirm zu visualisieren. In GIS werden die thematischen Abfragen entweder mit SQL
(Structured Query Language) oder systeminternen Abfragesprachen ausgeführt (Egenhofer 1996: 61), wobei die einzelnen Befehle in Standard-GIS direkt eingegeben, in Desktop-GIS hingegen in einem Dialogsystem ausgewählt werden. Im Folgenden wird die
Funktionsweise von SQL kurz erläutert, damit das darauf basierende Prinzip der Abfragen besser verständlich wird.
SQL ist eine standardisierte Abfragesprache für relationale Datenbank-Managementsysteme (RDBMS). Sie erlaubt den BenutzerInnen, die Daten zu extrahieren und zu editieren (Bernhardsen 1999: 214f). Ursprünglich wurde sie für nicht-räumliche Datenbanken entwickelt. SQL basiert auf der relationalen Algebra. Diese ist – in Anlehnung an die
Algebra der numerischen Operationen – ein abgeschlossener und konsistenter Satz von
Regeln, der das Arbeiten mit Tabellen (Relationen) ermöglicht (Bartelme 2000: 310).
Dabei entspricht eine Spalte einer solchen Tabelle einem Attribut und eine Zeile einem
Datenbank-Eintrag (Tupel). Die Elementaroperationen der relationalen Algebra sind die
Mengenoperationen (Durchschnitt, Vereinigung, Differenz, Kartesisches Produkt und
Join) und die relationalen Operationen (Projektion und Selektion; Bartelme 2000: 310ff).
Letztere sind grundlegend für die SQL-Abfragen: Die Auswahl von Spalten aus einer
Tabelle entspricht einer Projektion, die Auswahl von Zeilen einer Selektion. Dies kann
im folgenden Beispiel veranschaulicht werden (nach Bartelme 2000: 314):

1

Pixelbasiert bedeutet, dass die Berechnung nicht geometrisch, d. h. anhand der exakten, auf Fliesskomma-

zahlen basierenden Koordinaten erfolgt, sondern aufgrund der als Ganzzahlen vorliegenden Bildschirmpixel.
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SELECT
FROM
WHERE

(Projektion: Auswahl von Spalten)
(Angabe der Tabelle, aus welcher abgefragt werden soll)
(Selektion: Auswahl von Zeilen unter bestimmten Bedingungen)

Das Ergebnis dieser Auswahl besteht nur noch aus denjenigen Spalten, die mit SELECT
ausgewählt worden sind. Anschliessend werden mittels der WHERE-Klausel die gewünschten Zeilen ausgewählt. Dazu wird ein logischer Ausdruck verwendet, der logische
mathematische Vergleichsoperatoren und logische Boolesche Operatoren kombiniert
und dessen Resultat entweder wahr oder falsch ist (McDonnell & Kemp 1995: 57). Die
logischen mathematischen Vergleichsoperatoren sind:
=
<>
<
>
<=
>=

gleich
ungleich
kleiner als
grösser als
kleiner gleich
grösser gleich

Mit diesen Operatoren können sowohl numerische als auch alphanumerische Vergleiche
vorgenommen werden. Daneben kann der Bedingungsteil von SQL noch Angaben über
Bereiche (BETWEEN), Teile von Zeichenketten (LIKE) und Angaben in Listenform (IN)
etc. beinhalten (Bartelme 2000: 315).
Die logischen Booleschen Operatoren sind Mengenoperatoren, deren Bedeutung in sogenannten Venn-Diagrammen visualisiert werden kann (siehe Abb. 6-2):
AND
OR
NOT
XOR

Durchschnitt
Vereinigung
Differenz
ausschliessendes OR

Die Booleschen Operatoren sind nicht kommutativ, d. h. das Ergebnis ihrer Anwendung
in komplizierteren Ausdrücken hängt von der mathematisch klar definierten Reihenfolge
der Teilausdrücke ab. Durch Klammersetzung kann eine andere Reihenfolge der Auswertung erzwungen werden (Bill 1999b: 77). In SQL werden vor allem die Operatoren
AND, OR und NOT verwendet (Bernhardsen 1999: 235).
Im Folgenden wird gezeigt, wie eine SQL-Abfrage am Beispiel des Boden-Datensatzes
formuliert werden könnte. Dabei werden alle Flächen ausgewählt, deren Haupt-Bodentyp
Braunerden oder Gleye sind. Der Stern (*) nach der SELECT-Klausel bedeutet, dass alle
Spalten selektiert werden:
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*
Boden
Haupt-Bodentyp = „Braunerde“ OR Bodentyp = „Gley“

Damit die BenutzerInnen in einem GIS eine solche Abfrage durchführen können, sollten
sie mit der SQL-Syntax (oder der internen Abfragesprache) vertraut sein sowie die Bedeutung der logischen mathematischen und Booleschen Operatoren kennen. Eine weitere
Schwierigkeit besteht darin, dass diese Ausdrücke – sobald mehrere Abfragen miteinander kombiniert werden – oft sehr komplex und ineinander verschachtelt sind.

B

A

A AND B

A OR B

B

A

B

A

A NOT B

A XOR B

B

A

B

A

C
(A AND B) OR C

B

A

C
A AND (B OR C)

Abb. 6-2 Venn-Diagramme der Booleschen Operatoren (nach Burrough & McDonnell 1998: 166).
Die grauen Flächen repräsentieren wahre Aussagen.

Thematische Abfragen in AGAIS
In AGAIS ist ein Abfragedialog entwickelt worden, dessen Bedienung weder Kenntnisse
der SQL-Syntax noch der logischen mathematischen bzw. Booleschen Operatoren voraussetzt und mit welchem auch komplexere Abfragen intuitiv durchgeführt werden können. In Abbildung 6-3 ist dieser Abfragedialog zu sehen: Alle Attribute des HauptDatensatzes samt ihren dazugehörigen Werten sind – in Blöcken angeordnet – auf einen
Blick ersichtlich. Beim Klicken auf den Attributwert „Rendzina“ im Block „HauptBodentyp“ wurde der folgende SQL-Befehl ausgeführt:
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Abb. 6-3 Thematische Abfrage: Selektion des Haupt-Bodentyps „Rendzina“.

Abb. 6-4 Thematische Abfrage: Hinzufügen des Haupt-Bodentyps „Rohboden“ zur bereits getätigten
Selektion (Boolesches OR).
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*
Boden
Haupt-Bodentyp = „Rendzina“

Dabei ist zu beachten, dass im Abfragedialog ausschliesslich der logische GleichheitsOperator (=) gilt, da Grösser/Kleiner-Vergleiche bei alphanumerischen Attributwerten
keinen Sinn ergeben. Der Ungleichheits-Operator (< >) wird zwar nicht explizit angeboten, könnte aber implizit verwendet werden, indem die Komplementärmenge des auszuschliessenden Attributwertes ausgewählt würde. In einem nächsten Schritt können die
selektierten Raumeinheiten – deren Fläche 9,7 % der Gesamtfläche beträgt – durch Klicken auf die Befehlstaste „Zeichnen“ visualisiert werden.
Die aktuelle Selektion kann durch ein Boolesches O R erweitert werden, indem ein zusätzlicher Attributwert innerhalb desselben Blockes ausgewählt wird (siehe Abb. 6-4).
Dadurch vergrössert sich die Fläche der ausgewählten Raumeinheiten auf 30,2 %. Die
neue Selektion entspricht der folgenden WHERE-Klausel:
WHERE

Haupt-Bodentyp = „Rendzina“ OR Haupt-Bodentyp = „Rohboden“

Der Abfragedialog von AGAIS ist so konzipiert, dass Abfragen innerhalb eines Blockes
mit einem Booleschen O R, zwischen zwei Blöcken jedoch mit einem AND verbunden
werden. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 6-5 veranschaulicht: Zusätzlich zur aktuellen Selektion wird im Block „Gründigkeit“ der Attributwert „flach“ ausgewählt. Damit
wird die bereits getätigte Selektion eingeschränkt und die Fläche der ausgewählten
Raumeinheiten auf 11,2 % reduziert. Dabei ist zu beachten, dass die Attributwerte „tief“
und „sehr tief“, nicht mehr selektiert werden können, da sie in der Menge der bereits
ausgewählten Raumobjekte nicht vorkommen. Deshalb werden sie in leicht aufgehellter
Schrift gedruckt. Auf diese Weise kann ein leeres Resultat und somit eine unsinnige Abfrage verhindert werden. Die aktuelle Selektion entspricht einer bereits recht komplexen
und verschachtelten WHERE-Klausel. Zudem müssen für die gewünschte Reihenfolge der
Abfrage Klammern gesetzt werden, da der AND-Operator gegenüber OR sonst Vorrang
hätte:
WHERE

(Haupt-Bodentyp = „Rendzina“ OR Haupt-Bodentyp = „Rohboden“)
AND Gründigkeit = „flach“

Der Boolesche NOT-Operator wird – wie der mathematische Ungleichheitsoperator (< >)
– im Abfragedialog von AGAIS nicht explizit angeboten. Er könnte aber ebenfalls implizit verwendet werden, indem jeweils die Komplementärmenge des auszuschliessenden
Attributs selektiert wird. Weiter zu beachten ist, dass – sobald ein Block verlassen und
zum nächsten übergegangen wird – in diesem keine weiteren Attributwerte mehr selek-
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Abb. 6-5 Thematische Abfrage: Einschränken der Selektion durch Auswählen der Gründigkeit „flach“
(Boolesches AND).

Abb. 6-6 Thematische Abfrage: Weiteres Hinzufügen der Gründigkeit „mittel“ (Boolesches OR).
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tiert werden können. Dies ist ebenfalls in Abbildung 6-5 ersichtlich: Wenn im Block
„Gründigkeit“ der Wert „flach“ ausgewählt worden ist, erscheinen die nicht selektierten
Attributwerte im Block „Haupt-Bodentyp“ in leicht aufgehellter Schrift und sind daher
nicht mehr wählbar. Auf diese Weise wird für jede Abfrage ein Ablauf vordefiniert, welcher nur rückgängig gemacht werden kann, wenn alle Attributwerte des zweiten Blockes
wieder deselektiert werden. Diese Aktion entspricht ebenfalls einem impliziten Booleschen NOT.
In Abbildung 6-6 wird die aktuelle Auswahl mit einem weiteren Booleschen ORAusdruck erweitert, indem der Wert „mittel“ im Block „Gründigkeit“ selektiert wird.
Dadurch wird die Fläche der ausgewählten Raumeinheiten erneut erhöht und beträgt nun
14,8 %. Die WHERE-Klausel dieser Abfrage lautet folgendermassen:
WHERE

(Haupt-Bodentyp = „Rendzina“ OR Haupt-Bodentyp = „Rohboden“)
AND (Gründigkeit = „flach“ OR Gründigkeit = „mittel“)

Die BenutzerInnen haben die Möglichkeit, die Abfragen in der oben beschriebenen Weise beliebig zu erweitern und die restlichen Attribute ebenfalls einzubeziehen. Sie sehen
dabei immer auf einen Blick, welche Werte selektiert sind. So laufen sie nicht Gefahr,
die Übersicht zu verlieren, was bei einem komplexen SQL-Ausdruck oft der Fall sein
kann.
Technischer Ablauf
Beim Öffnen des Abfragedialogs werden die Attribute und deren Werte automatisch aus
der internen Attribut-Datenstruktur extrahiert und, entsprechend ihrer Reihenfolge in der
relationalen Neben-Tabelle (vgl. Abb. 4-5 in Kap. 4.2.2), im Dialog aufgelistet. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die nominalen bzw. klassiert ordinalen Attributwerte der Bodenkarte thematisch sinnvoll bzw. nach ihrer Rangfolge geordnet, und
nicht einfach alphabetisch aufgelistet werden.
Beim Klicken auf einen Attributwert in einem Block wird ein SELECT-Befehl aufgerufen,
welcher den Namen sowie den Wert des Attributs an die Extension weiterleitet. Anschliessend werden in der internen Attribut-Datenstruktur alle Tupel gesucht, welche den
entsprechenden Attributwert aufweisen. Die IDs dieser Tupel werden in eine Abfrageliste geschrieben, die nachfolgend vergrössert (Boolesches OR ) oder wieder verkleinert
(NOT) werden kann, je nachdem ob ein Attributwert im selben Block selektiert oder deselektiert wird. Jedes Attribut besitzt eine eigene Abfrageliste. Erst beim Klicken auf die
„Zeichnen“-Befehlstaste wird aus diesen Listen die kleinste gemeinsame Schnittmenge
gebildet (Boolesches AND).
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6.1.3 Raumbezogene Abfragen
Raumbezogene Abfragen in GIS
Im Gegensatz zu den thematischen Abfragen, welche die Attribute betreffen, nehmen
raumbezogene Abfragen auch auf die Geometrie und Topologie der Raumobjekte Bezug
(vgl. auch Kap. 3.1.1). Die Geometrie kann gemessen werden, wie z. B. die Fläche oder
der Perimeter eines Objektes bzw. die Distanz oder Richtung zwischen zwei Objekten.
Deshalb lassen sich die geometrischen raumbezogenen Abfragen auch zu den Messfunktionen zählen und werden hier nicht behandelt. Topologische raumbezogene Abfragen
beziehen sich auf die gegenseitige Lage der Objekte im Raum (vgl. Kap. 3.1.2). Zwischen zwei Flächen A und B, die weder Ex- noch Enklaven enthalten, können die folgenden acht topologischen Beziehungen hergestellt werden (siehe Abb. 6-7; Egenhofer
1996: 64):
Disjoint:
Meet:
Overlap:
Contains:
Covers:
Inside:
Covered by:
Equal:

A und B weisen keine gemeinsame Schnittfläche auf
A und B berühren sich an den Grenzlinien
A und B überschneiden sich
A enthält B, wobei B vollständig innerhalb von A liegt
A bedeckt B, wobei sich die beiden Grenzlinien berühren
A liegt vollständig innerhalb von B
A liegt vollständig innerhalb von B, wobei sich die beiden Grenzlinien berühren
A und B sind identisch

A
A

A

A
B

B

B

B

disjoint

A

meet

covers

contains

B

B
B

overlap

A

inside

A=B
A

covered by

equal

Abb. 6-7 Topologische Beziehungen zwischen zwei Flächen (nach Egenhofer 1996: 64).
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Aus diesen topologischen Beziehungen lassen sich verschiedene raumbezogene Abfragen
ableiten. Bezogen auf die Bodenkarte könnte eine solche folgendermassen lauten (inside):
„Wähle alle Böden im Kanton Schwyz“.
Wie für die thematischen Abfragen werden in GIS auch für die raumbezogenen Abfragen
systeminterne Sprachen oder – seltener – SQL verwendet. Da letztere ursprünglich nur
für nicht-räumliche Datenbanken entwickelt worden ist (vgl. Kap. 6.1.2), bietet sie standardmässig keine Funktionen zur Bearbeitung und Extraktion räumlicher Informationen
an. Deshalb muss sie zu diesem Zweck – den individuellen Bedürfnissen entsprechend –
erweitert werden. Wichtig dabei ist, dass thematische und raumbezogene Abfragen nach
Belieben miteinander kombiniert werden können (Egenhofer & Herring 1993: 129). In
Bezug auf die Bodenkarte könnte eine solche kombinierte Abfrage folgendermassen aussehen:
„Wähle alle flach- und mittelgründigen Rendzinen und Rohböden im Kanton
Schwyz“.
In den meisten GIS ist die Formulierung einer solchen kombinierten Abfrage zwar möglich, doch werden die dazu benötigten Befehle in Standard-GIS oft in verschiedenen System-Modulen und in Desktop-GIS in unterschiedlichen Dialogen angeboten, so dass die
BenutzerInnen den Zusammenhang zwischen den beiden Abfragemöglichkeiten oft gar
nicht erkennen.
Raumbezogene Abfragen in AGAIS
Der Abfragedialog von AGAIS ist so konzipiert, dass sowohl thematische als auch
raumbezogene Abfragen unabhängig voneinander ausgeführt, jedoch auch frei miteinander kombiniert werden können. Dies erlaubt den BenutzerInnen, einen klaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Abfragetypen zu erkennen. In Abbildung 6-8 ist dieser
erweiterte Abfragedialog zu sehen, in welchem bereits alle flach- und mittelgründigen
Rendzinen und Rohböden selektiert sind (vgl. dazu auch Abb. 6-6). Im nach unten aufgeklappten Teil können nun die BenutzerInnen in zwei Popup-Menüs sowohl die Art der
topologischen Beziehung als auch den Typ der administrativen Einheit (Kanton oder
Bezirk) bestimmen, anhand deren sie die raumbezogene Abfrage durchführen wollen. Da
nicht alle acht topologischen Beziehungen aus Abbildung 6-7 für die gewählten Datensätze sinnvoll sind, werden nur zwei davon angeboten: inside (inkl. covered by) und eine
Kombination von covered by und overlap. Die erste Beziehung resultiert in der Formulierung folgender Abfrage:
„Wähle die Flächen, die sich vollständig in einem Kanton/Bezirk befinden.“
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Dabei werden auch diejenigen Flächen berücksichtigt, welche die Grenzlinien des Kantons bzw. Bezirks berühren. Die zweite topologische Abfrage kann folgendermassen
formuliert werden:
„Wähle die Flächen, die sich in einem Kanton/Bezirk befinden.“
Dazu gehören auch alle jene Flächen, die sich mit der Kantons- bzw. Bezirksgrenze
überschneiden, d. h. in einen anderen Kanton hineinlappen.

Abb. 6-8 Für raumbezogene Abfragen erweiterter Abfragedialog.

Falls nun im unteren Teil des Abfragdialogs (Abb. 6-8) die bereits erfolgte thematische
Abfrage mit einer raumbezogenen kombiniert werden soll, gelten dieselben Regeln wie
im oberen thematischen Teil: Innerhalb eines Blockes werden die Selektionen mit einem
Booleschen OR, dazwischen mit einem AND verbunden. Dabei ist zu beachten, dass der
Kanton Aargau nicht mehr selektiert werden kann, da er keine flach- und mittelgründigen
Rendzinen und Rohböden besitzt. Auf diese Weise können nicht nur Abfragen mit einem
leeren Resultat verhindert werden, sondern es kann auch ein klar erkennbarer Zusammenhang zwischen den beiden Abfragetypen hergestellt werden. Falls nun der Kanton
Schwyz selektiert wird, entspricht dies der folgenden Abfrage, deren Resultat in Abbildung 6-9 ersichtlich ist:
„Wähle alle flach- und mittelgründigen Rendzinen und Rohböden, die sich vollständig im Kanton Schwyz befinden.“
Sollen auch diejenigen Flächen miteinbezogen werden, die über die Grenze des Kantons
Schwyz hinauslappen, lautet die Abfrage wie folgt:
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Abb. 6-9 Resultat der Kombination einer thematischen mit einer raumbezogenen Abfrage: flach- und
mittelgründige Böden, die sich vollständig im Kanton Schwyz befinden.

Abb. 6-10 Resultat der Kombination einer thematischen mit einer raumbezogenen Abfrage: flach- und
mittelgründige Böden, die sich im Kanton Schwyz befinden.
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„Wähle alle flach- und mittelgründigen Rendzinen und Rohböden, die sich im
Kanton Schwyz befinden.“
Das Resultat dieser Abfrage ist in Abbildung 6-10 ersichtlich.
Technischer Ablauf
Die Implementierung der raumbezogenen Abfragen basiert auf demselben Prinzip wie
diejenige der thematischen Abfragen (vgl. Kap. 6.1.2). Beim Aufklappen des unteren
Teils des Abfragedialogs werden die Attributwerte der aktuell gewählten administrativen
Einheit ebenfalls automatisch aus der internen Attribut-Datenstruktur extrahiert, hier aber
in alphabetischer Reihenfolge. Auch werden die IDs derjenigen Flächen der Bodenkarte,
die sich in einer selektierten administrativen Einheit (Kanton bzw. Bezirk) befinden, in
eine Abfrageliste geschrieben, welche nachfolgend vergrössert (Boolesches OR) oder
wieder verkleinert (NOT) werden kann, je nachdem ob ein Attributwert (Kanton oder
Bezirk) selektiert oder deselektiert wird. Gleichermassen wird beim Klicken auf die
„Zeichnen“-Befehlstaste aus den Abfragelisten die kleinste gemeinsame Schnittmenge
gebildet (Boolesches AND).
Der Unterschied zu den thematischen Abfragen besteht darin, dass diejenigen IDs, welche in die Abfrageliste geschrieben werden, nicht nach thematischen, sondern nach topologischen Kriterien ausgewählt werden. So wird für jedes Raumobjekt der Bodenkarte
getestet, ob es sich innerhalb des selektierten Kantons bzw. Bezirks befindet. Dazu werden die folgenden drei Schritte durchgeführt:
1. Zuerst wird getestet, ob sich die umschliessenden Rechtecke der beiden Raumobjekte
schneiden. Dazu wird der pixelbasierte Sect-Rectangle-Algorithmus1 verwendet, der
von der grafischen Bibliothek des Betriebssystems zur Verfügung gestellt wird.
2. Liefert der erste Test ein positives Ergebnis, wird geprüft, ob sich die beiden Raumobjekte (Ringe samt Ex- und/oder Enklaven) schneiden. Hierfür wird der ebenfalls
pixelbasierte Sect-Region-Algorithmus1 der grafischen Bibliothek des Betriebssystems eingesetzt, welcher die Schnittfläche der beiden Objekte berechnet. Ist diese
nicht leer, liegt eine Verschneidung vor.
3. Falls sich die beiden Raumobjekte schneiden und die topologische Beziehung „vollständig innerhalb“ angewählt ist, muss zusätzlich abgeklärt werden, ob sich das betreffende Raumobjekt der Bodenkarte vollständig innerhalb der administrativen Ein-

1

Da diese pixelbasierten Algorithmen geometrisch nicht exakt sind, können Ungenauigkeiten auftreten

(insbesondere bei kleinen Massstäben).
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heit befindet. Dies trifft nur zu, wenn es identisch mit der im zweiten Schritt berechneten Schnittfläche ist (equal in Abb. 6-7).

6.2 Reklassierung
Reklassierung in GIS
Wie schon in Kapitel 3.1.1 erwähnt, werden bei einer Reklassierung qualitative Attributwerte in eine übergeordnete Kategorie zusammengefasst und quantitative einer neuen
Klasse zugeordnet. Konkret müssen dazu die betreffenden Tupel zunächst selektiert werden, bevor ihnen ein neuer Wert zugewiesen werden kann. In GIS wird dieser Prozess
wie bei den Abfragen ebenfalls mittels SQL oder systeminterner Kommandos ausgeführt.
Im Folgenden wird an einem Beispiel aufgezeigt, wie eine Reklassierung in SQL formuliert werden könnte. Dabei werden alle Gleye und organischen Nassböden in die übergeordnete Klasse „Feuchtböden“ zusammengefasst (nach Bartelme 2000: 317):
UPDATE
SET
WHERE

Boden
Haupt-Bodentyp = „Feuchtböden“
Haupt-Bodentyp = „Gley“ OR Haupt-Bodentyp = „Organischer Nassboden“

Um eine solche Reklassierung durchführen zu können, stellt sich dasselbe Problem wie
bei den Abfragen: Die BenutzerInnen sollten sowohl mit der SQL-Syntax vertraut sein
als auch die Bedeutung der logischen mathematischen und Booleschen Operatoren kennen. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass die Daten verfälscht werden, indem den selektierten Tupeln in der SET-Klausel ein unsinniger oder falscher Wert zugewiesen wird.
Reklassierung in AGAIS
In AGAIS ist ein übersichtlicher, verständlicher und zuverlässiger Reklassierungsdialog
entwickelt worden, dessen Bedienung keine SQL-Kenntnisse voraussetzt. Seine Struktur
lässt keine Aktionen zu, die zu unsinnigen oder gar falschen Resultaten führen. Um dies
zu erreichen, wird den BenutzerInnen vorgeschrieben, welche Attributwerte in welchem
Sinne abgeändert werden dürfen. In AGAIS wurde exemplarisch nur die Reklassierung
des Attributs „Haupt-Bodentyp“ implementiert, da sich dieses am besten dafür eignet.
Die Attributwerte des Haupt-Bodentyps sowie die Werte der möglichen Ober- und Unterklassen werden in drei Stufen aufgeteilt, die in einer hierarchischen Baumstruktur dargestellt werden (siehe Abb. 6-11). Diese Baumstruktur enthält drei Blöcke, die gleichzeitig der obersten Hierarchiestufe entsprechen: die entwickelten Böden, die Feuchtböden
und die Rohböden. Auf der mittleren Hierarchiestufe befinden sich die ursprünglichen
Attributwerte, die auch der aktuellen Klassierung entsprechen. Deshalb werden sie in
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Abb. 6-11 Reklassierung: ursprüngliche Attributwerte des Haupt-Bodentyps.

Abb. 6-12 Reklassierung: Zusammenfassung der Attributwerte des Haupt-Bodentyps in Oberklassen.
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Abb. 6-13 Reklassierung: Aufgliederung der Attributwerte des Haupt-Bodentyps in Unterklassen.

Abb. 6-14 Individuelle Reklassierung des Haupt-Bodentyps in Ober- und Unterklassen.
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fetter Schrift dargestellt. Auf der untersten Stufe schliesslich werden die Haupt-Bodentypen durch die Angabe des Untertyps (vgl. Kap. 4.1.1) nochmals aufgegliedert. Dieselbe
Hierarchie ist auch in der Legende anzutreffen. In dieser werden nur die Kästchen derjenigen Attributwerte gezeichnet, welche der aktuellen Klassierung entsprechen und auch
in der Karte vorkommen. Die Werte der möglichen Ober- und Unterklassen hingegen
werden nur angedeutet, indem sie im Legendentext in leicht aufgehellter Schrift dargestellt werden.
Um die aktuellen Attributwerte in Oberklassen zusammenzufassen, werden die Begriffe
„Entwickelte Böden“, „Feuchtböden“ und „Rohböden“ in der ersten Stufe des Reklassierungsbaums angeklickt und automatisch fett gesetzt (siehe Abb. 6-12). Dabei werden die
ursprünglichen Attributwerte in der internen Attribut-Datenstruktur durch die neuen ersetzt. Beim anschliessenden Betätigen der Befehlstaste „Neu zeichnen“ werden Karte
und Legende neu eingefärbt. Wichtig dabei ist, dass bei einer solchen Zusammenfassung
die ursprünglichen Attributwerte der mittleren und untersten Stufe nicht verloren gehen.
So kann anschliessend erneut eine Aufgliederung der Werte in ihre Unterklassen vorgenommen werden.
In Abbildung 6-13 ist das Resultat einer solchen Aufgliederung der Attributwerte in die
untersten Klassen zu sehen. Dabei fällt sowohl im Reklassierungsdialog als auch in der
Legende auf, dass die Parabraunerde, der organische Nassboden sowie die Rendzina
nicht feiner unterteilt werden können, da sie keine Untertypen besitzen (vgl. auch Kap.
4.1.1).
Der Reklassierungsdialog von AGAIS ist so konzipiert, dass die Attributwerte nicht nur
global zu über- oder untergeordneten Kategorien, sondern auch individuell reklassiert
werden können. So können z. B. – wie dies in Abb. 6-14 ersichtlich ist – die Braun- und
die Parabraunerden in die entsprechende Oberklasse zusammengefasst, die Gleye und
organischen Nassböden auf der mittleren Stufe belassen und die Flussböden, Rendzinen
und Rohböden in Unterklassen aufgegliedert werden.
Bei einer Reklassierung sollte sichergestellt werden, dass der visuelle Farbunterschied
zwischen zwei Unterklassen derselben Klasse kleiner ist als derjenige zwischen zwei
Klassen (Forrest 1999: 43). In AGAIS wird dieser Forderung folgendermassen Rechnung
getragen: Den drei Boden-Blöcken wird je ein Farbton zugewiesen (dunkelbraun für die
entwickelten Böden, dunkelgrün für die Feuchtböden und dunkelrot für die Rohböden).
Dieser Farbton ist auf der obersten Stufe jeweils am dunkelsten und wird immer heller, je
weiter er in der Hierarchie nach unten schreitet. So können die Hauptblöcke anhand des
Farbtons voneinander unterschieden werden, die Unterklassen innerhalb eines Blockes
dagegen anhand der Helligkeit. Am besten ist dieser Effekt in der Legende der Abbildung 6-13 erkennbar.
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Technischer Ablauf
Bei der Implementierung der Reklassierung in AGAIS musste darauf geachtet werden,
dass die Attributwerte der mittleren und untersten Stufe zu jeder Zeit wieder rekonstruiert
werden können. Dazu wurde eine spezielle Reklassierungs-Tabelle entwickelt, welche
die Beziehungen zwischen den Ober- und Unterklassen genau festlegt. Sie ist ähnlich
aufgebaut wie die relationale Neben-Tabelle für Attribute (vgl. Abb. 4-5 in Kap. 4.2.2)
und ist ebenfalls über einen Schlüssel mit der Haupt-Tabelle verbunden (siehe Abb.
6-15). In der internen Attribut-Datenstruktur (im Arbeitsspeicher von AGAIS) wird diese
Verbindung auch mit Pointern hergestellt.
ID

Haupt-Bodentyp

...

1
2

4
5

...
...

3
4
5
...

2
3
3
...

...
...
...
...
Hierarchiestufe 2
Schlüssel

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

1
2
3
4
5

Saure Braunerde
Neutrale Braunerde
Basische Braunerde
Parabraunerde
Saurer Gley

Braunerde
Braunerde
Braunerde
Parabraunerde
Gley

Entwickelte Böden
Entwickelte Böden
Entwickelte Böden
Entwickelte Böden
Feuchtböden

6
7
...

Neutraler Gley
Basischer Gley
...

Gley
Gley
...

Feuchtböden
Feuchtböden
...

Abb. 6-15 Haupt- und Reklassierungs-Tabelle: Das gekennzeichnete Tupel befindet sich momentan auf der
Hierarchiestufe 2.

Die Reklassierungs-Tabelle enthält pro reklassierbares Attribut drei Spalten, in welchen
je die Attributwerte der drei Stufen aufgeführt sind. Standardmässig zeigen in der internen Attribut-Datenstruktur von AGAIS alle Pointer des Attributs „Haupt-Bodentyp“ in
der Haupt-Tabelle auf die entsprechenden Attributwerte der Stufe 2 in der Reklassierungs-Tabelle, wie dies in Abbildung 6-15 an einem Beispiel gezeigt wird. Falls nun im
Hierarchiebaum des Reklassierungsdialogs auf den Attributwert „Entwickelte Böden“
geklickt wird, werden der Attributname und -wert sowie die Stufe, zu welchem der angeklickte Wert gehört (in diesem Fall Stufe 3), an die Extension weitergeleitet. Anschliessend wird in der internen Attribut-Datenstruktur für jedes Tupel des Attributs „HauptBodentyp“ diejenige Zeile ermittelt, auf welche der Pointer zeigt. Falls in der Stufe 3
derselben Zeile der Wert „Entwickelte Böden“ steht, wird der Zeiger der Haupt-Tabelle
darauf umgeleitet. Auf diese Weise können die Attributwerte aller Stufen ohne Informationsverlust reklassiert werden.
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Die Farben sämtlicher Klassen des Attributs „Haupt-Bodentyp“ werden bereits bei der
Initialisierung von AGAIS gesetzt, und zwar in derselben Reihenfolge, wie sie anschliessend in der Legende dargestellt werden sollen. Dabei wird pro Block folgendermassen
vorgegangen: Demjenigen Wert, der in der Legende zuoberst stehen soll, wird die dunkelste Farbe, dem untersten die hellste zugewiesen. Dazwischen werden die Farbwerte
interpoliert. Vor dem Zeichnen der Legende schliesslich wird für jeden Attributwert getestet, ob er der aktuellen Klassierung entspricht, d. h. ob er in der Karte vorkommt. Nur
wenn dies zutrifft, wird das entsprechende Legendenkästchen gezeichnet und die dazugehörige Bezeichnung in schwarzer Schrift dargestellt.

6.3 Überlagerung
6.3.1 Grafische Überblendung
Grafische Überblendung in GIS
Die grafische Überblendung ist eine explorative, rein grafische GIS-Analyse, anhand
derer keine quantitativen Aussagen gemacht werden können (vgl. Kap. 3.1.1). In GIS
wird sie standardmässig als kartografische Funktion in Form von ein- und ausblendbaren
Ebenen angeboten (vgl. dazu auch Kap. 2.1.5). Bei der Überblendung von flächenhaften
Phänomenen – wie dies in AGAIS der Fall ist – muss sichergestellt werden, dass die unteren Objekte durch die darüberliegenden nicht verdeckt werden. Dies kann erreicht wer-

Abb. 6-16 Grafische Überblendung der Bodenkarte mit der Karte des mittleren Jahresniederschlages
in einem GIS (ESRI ArcMap).
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den, indem die Flächen transparent gezeichnet werden (vgl. Kap. 3.1.1). Standard-GIS
unterstützen in der Regel die Transparenz von Flächen, Desktop-GIS hingegen oft nicht.
Auch wenn in einem GIS die Möglichkeit zur transparenten Darstellung gegeben ist,
können die folgenden Probleme auftreten (siehe Abb. 6-16): Zum einen kann die Kombination der ursprünglichen – und nicht zweckgemäss angepassten – Farben der Ausgangsebenen zu einem grafisch unbefriedigenden Resultat führen. Zum anderen können
die überblendeten Farben in der Karte kaum voneinander unterschieden werden und –
was schwerwiegender ist – nicht einmal mit der Legende in Beziehung gebracht werden,
denn in dieser werden die Farben der einzelnen Ebenen in nicht überblendeter Form getrennt dargestellt. Auch die Basiskarte (in diesem Fall das Relief) kann dazu beitragen,
dass die Farben der überlagerten Ebenen in der Karte derart verändert werden, dass sie
nicht mehr mit der Legende vergleichbar sind.
Grafische Überblendung in AGAIS
Um in AGAIS ein kartografisch ansprechendes Resultat einer Überblendung zweier Ebenen zu erhalten, wurden die sechs Klassen der oberen Ebene – d. h. der Karte des mittleren Jahresniederschlages – vorgängig zu drei zusammengefasst (siehe Abb. 6-17). Diesen
wurden anschliessend drei Graustufen zugewiesen. Die Klassen und Farben der Hauptebene „Boden“ hingegen wurden nicht verändert. Auf diese Weise kann nicht nur die
Anzahl der resultierenden Farbkombinationen deutlich verringert werden, sondern diese
sind auch besser voneinander unterscheidbar. Damit die Karte besser mit der Legende
verglichen werden kann, wird diese ebenfalls überblendet dargestellt, und zwar in zweidimensionaler Form: Auf der horizontalen Achse werden die Klassen des mittleren Jahresniederschlages, auf der vertikalen diejenigen des aktuell gewählten Unterthemas der
Bodenkarte eingetragen. Damit jedoch die Farben der Karte und der Legende exakt korrespondieren, müsste korrekterweise das Relief ausgeblendet werden, was in den Abbildungen 6-17 und 6-18 nicht der Fall ist. Im Kartenvergleichs-Dialog kann die Deckkraft
der oberen Ebene verändert werden, indem der Schieberegler bewegt wird oder die gewünschte Prozentzahl direkt in das Eingabefeld getippt wird (vgl. dazu auch Kap. 5.1.2).
Die Deckkraft der Karte des mittleren Jahresniederschlages beträgt in Abbildung 6-16
und 6-17 65 %, in Abbildung 6-18 45 %.
Eine überblendete Karte kann in AGAIS erneut abgefragt, reklassiert, verschnitten etc.
werden. In Abbildung 6-18 ist ein Beispiel einer objektbezogenen Abfrage zu sehen.
Während im Info-Fenster am unteren Bildschirmrand weiterhin nur die Attribute der
Hauptebene (d. h. der Bodenkarte) aufgeführt werden, kann aus der Legende zusätzlich
die Information über die zweite Ebene (d. h. der Niederschlagskarte) abgelesen werden.
So wird daraus auf einen Blick ersichtlich, dass sich der Mauszeiger momentan auf einem Rohboden in einem Gebiet mit 160–200 cm Niederschlag pro Jahr befindet. Falls
nun der Mauszeiger leicht nach Norden verschoben würde, so dass er sich immer noch in
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Abb. 6-17 Grafische Überblendung der Bodenkarte mit der Karte des mittleren Jahresniederschlages
in AGAIS.

Abb. 6-18 Objektbezogene Abfrage der mit der Karte des mittleren Jahresniederschlages
überblendeten Bodenkarte.
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derselben physiografischen Einheit der Bodenkarte befände, die aktuelle Niederschlagszone aber verliesse, könnte dies ebenfalls aus der Legende abgelesen werden, wo das
weiter links liegende Kästchen („100–160 cm“) grafisch hervorgehoben würde.
Technischer Ablauf
Bevor die Karte des mittleren Jahresniederschlages gezeichnet wird, werden die Attributwerte anhand der Reklassierungsfunktionen (vgl. Kap. 6.2) zu drei Klassen zusammengefasst. Dies läuft intern ab, ohne dass die BenutzerInnen etwas dazu beitragen müssen.
Nach dem Verschieben des Schiebereglers bzw. dem Eintippen des Überblendungswertes
in das Zahlen-Eingabefeld wird der Befehl „SetBlend“ aufgerufen (vgl. Kap. 5.1.3). Dieser leitet den Überblendungswert an die Extension weiter, in welcher die Deckkraft der
oberen Ebene entsprechend angepasst wird. Anschliessend werden Karte und Legende
neu gezeichnet, wobei die Farben der letzteren jeweils automatisch an erstere angepasst
werden (vgl. auch Kap. 5.1.1). Das Darstellen von transparenten Flächen basiert auf den
Funktionen der grafischen Bibliothek des Betriebssystems1.

6.3.2 Geometrische Verschneidung
Geometrische Verschneidung in GIS
Im Gegensatz zu den grafischen Überblendungen, anhand derer meist nur qualitative
Aussagen gemacht werden können, werden bei den geometrischen Verschneidungen
neue Datensätze mit neuen Geometrien und Attributen berechnet (vgl. Kap. 3.1.1). Diese
können anschliessend für weitere Analysen verwendet werden, wie z. B. statistische Verfahren. In GIS gibt es verschiedene Arten, zwei Flächenkarten miteinander zu verschneiden. Die wichtigsten Arten sind in Abbildung 6-19 – am Beispiel von ESRI ArcInfo –
schematisch dargestellt, wobei diejenigen weggelassen werden, die allein für die Datenbearbeitung verwendet werden (z. B. Update).
•
•
•

1

Intersect: bildet die Schnittmenge zweier Ebenen. Entspricht dem Booleschen AND
(siehe auch Venn-Diagramm in Abb. 6-2).
Union: erzeugt die Vereinigungsmenge zweier Ebenen. Entspricht dem Booleschen
OR (siehe auch Abb. 6-2).
Erase: löscht alles in Ebene 1, was unter Ebene 2 liegt. Entspricht dem Booleschen
NOT (siehe auch Abb. 6-2).

Hier ist anzumerken, dass nur das Macintosh-Betriebssystem die Transparenz direkt unterstützt.
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Identity: addiert alles von Ebene 2 zu Ebene 1, was innerhalb der Grenzen von Ebene
1 liegt. Im Grunde genommen wird Ebene 1 als „Keksform“ betrachtet, mit welcher
ein Stück aus Ebene 2 geschnitten wird. Entspricht der Operation Identity aus der
mathematischen Mengenlehre: Die Identität der Ebene 1 wird in der Resultatebene
beibehalten (Heywood et al. 1998: 111f).
Clip: schneidet denjenigen Bereich aus Ebene 1 aus, der innerhalb der Grenzen von
Ebene 2 liegt. Nun wird Ebene 2 als „Keksform“ betrachtet, mit der ein Stück aus
Ebene 1 ausgeschnitten wird. Entspricht daher dem Gegenteil von Identity (vertauschte Ausgangsebenen), mit dem Unterschied jedoch, dass einzig die äusserste
Umrisslinie der Ebene 2 in der Resultatebene beibehalten wird. Diese Verschneidungsart wird in der Regel verwendet, um ein Teilgebiet (z. B. Kanton, Naturschutzgebiet) aus einer grösseren Fläche (z. B. Schweiz) auszuschneiden.
Ebene 1

Ebene 2

Resultatebene

Intersect

+

=

Union

+

=

Erase

+

=

Identity

+

=

Clip

+

=

Abb. 6-19 Wichtigste Flächen-Verschneidungsarten in GIS am Beispiel von ArcInfo
(nach ESRI 1995: 30f).
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Die geometrische Verschneidung ist eine der komplexesten und zugleich auch zeitaufwändigsten GIS-Funktionen (vgl. Kap. 3.1.1). Daher ist es wichtig, dass den BenutzerInnen das zugrunde liegende Prinzip anschaulich vermittelt wird und dass sie mit Entscheidungshilfen und Illustrationen durch den Verschneidungsprozess geführt werden. Dies ist
jedoch in GIS selten der Fall. In Standard-GIS werden die Verschneidungen durch Eingabe von Befehlen durchgeführt. Dabei ist es oft schwierig zu erkennen, welche Verschneidungsart sich für den gewünschten Zweck eignet und in welcher Reihenfolge die
Ausgangsebenen eingegeben werden müssen. In Desktop-GIS – falls diese überhaupt
Verschneidungen anbieten – werden die BenutzerInnen mit Dialogen und anschaulichen
Illustrationen (in der Art, wie sie in Abb. 6-19 zu sehen sind) zwar durch diesen Auswahlprozess geführt. Sobald jedoch die Verschneidung in Gang gesetzt wird, tappen sie
oft weiter im Dunkeln, denn sie werden nur ansatzweise – anhand von Rückkoppelungsmeldungen oder Prozessbalken – über den groben Ablauf der Verschneidung informiert,
können aber die genauen Schritte (Berechnung der Schnittpunkte, Neubildung der Flächen etc.) nicht visuell nachvollziehen. Bei grossen Datenmengen kann dies ausserdem
zu unangenehm langen Wartezeiten führen.
Geometrische Verschneidung in AGAIS
Bei der Implementierung der Verschneidungen in AGAIS wurde darauf geachtet, dass
die BenutzerInnen intuitiv die für die Fragestellung geeignete Verschneidungsart wählen
können. Zudem haben sie die Möglichkeit, den Verschneidungsprozess Schritt für Schritt
visuell nachzuvollziehen, was die Wartezeit subjektiv verkürzt.

Abb. 6-20 Verschneidungsarten in AGAIS: Verschneidung mit einer thematischen Karte
(Intersect, Union oder Identity) und Ausschneiden eines Teilgebietes (Clip).

Von den fünf in Abbildung 6-19 dargestellten Verschneidungsarten werden nur diejenigen angeboten, welche für die Datensätze in AGAIS sinnvoll sind. Diese Datensätze
stellen einen Spezialfall dar, denn deren Eckkoordinaten passen genau aufeinander (vgl.
Kap. 4.1). Aus diesem Grund ergeben Intersect, Union und Identity dasselbe Resultat
und können zu einer Verschneidungsart zusammengefasst werden. Diese wird in AGAIS
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„Verschneidung mit einer thematischen Karte“ genannt (siehe Abb. 6-20) und entspricht
einer Verschneidung der Bodenkarte mit der Karte des mittleren Jahresniederschlages.
Erase und Clip ergeben nur einen Sinn, wenn sie im Zusammenhang mit einem kleineren
Gebiet betrachtet werden. In AGAIS wird Clip als zweite Verschneidungsart angeboten,
da sich das Ausschneiden eines Teilgebietes (z. B. eines Kantons oder Bezirks) besonders
gut eignet, wenn dieses später z. B. statistisch analysiert werden soll (siehe dazu Kap.
6.4).
Die beiden Verschneidungsarten können entweder unabhängig voneinander oder kombiniert ausgeführt werden, so dass die folgenden vier Möglichkeiten resultieren:
1. Verschneiden zweier thematischer Karten
2. Verschneiden zweier thematischer Karten, anschliessend Ausschneiden eines Teilgebietes
3. Ausschneiden eines Teilgebietes
4. Ausschneiden eines Teilgebietes, anschliessend Verschneiden zweier thematischer
Karten

Abb. 6-21 Auswahldialog für die Verschneidung mit einer thematischen Karte.

Nachfolgend wird anhand der zweiten Möglichkeit veranschaulicht, wie zwei kombinierte Verschneidungen in AGAIS ablaufen können. Zu beachten ist, dass alle Schritte
jederzeit rückgängig gemacht werden können. Nachdem die gewünschte Verschneidungsart gewählt und die „Weiter“-Befehlstaste gedrückt worden ist (vgl. Abb. 6-20),
öffnet sich ein Auswahldialog, in welchem die gewünschten Ausgangsebenen und Attribute selektiert werden (siehe Abb. 6-21). Die erste Ausgangsebene ist bereits gesetzt, da

Evaluation und Anpassung von GIS-Funktionalität für AGAIS

Abb. 6-22 Verschneidung der Bodenkarte mit der Karte des mittleren Jahresniederschlages:
fortlaufendes Markieren der Schnittpunkte.

Abb. 6-23 Verschneidung der Bodenkarte mit der Karte des mittleren Jahresniederschlages:
fortlaufendes Zeichnen der neugebildeten Flächen.
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sie dem Hauptthema (Bodentypen und -eigenschaften) entspricht. Die zweite ist in
AGAIS ebenfalls gegeben (mittlerer Jahresniederschlag), doch es besteht zusätzlich die
Möglichkeit, weitere Ebenen einzubauen, wie z. B. die Vegetation, Geologie, mittlere
Jahrestemperatur etc.
Nach erfolgter Auswahl wird die „Verschneiden“-Befehlstaste gedrückt, womit der Verschneidungsprozess in Gang gesetzt wird: Zunächst werden die Schnittpunkte zwischen
den Liniensegmenten der beiden Ausgangsebenen berechnet. Um diesen sehr rechenintensiven Vorgang zu verkürzen, sind die Linien bereits vorgängig, d. h. während der Datenaufbereitung, durch das Eliminieren von Punkten geglättet worden (vgl. Kap. 4.3.1).
Zudem wird die Wartezeit kurzweiliger gestaltet, indem die BenutzerInnen aktiv in den
Rechenprozess miteinbezogen werden. So können sie Schritt für Schritt mitverfolgen,
wie die Positionen der neu berechneten Schnittpunkte fortlaufend auf der Karte gelb
markiert werden (siehe Abb. 6-22).

Abb. 6-24 Objektbezogene Abfrage der Bodenkarte nach der Verschneidung mit der Karte des
mittleren Jahresniederschlages.

Im nächsten Schritt werden die neuen Flächen gebildet und deren Umrisslinien ebenfalls
während des Rechenprozesses kontinuierlich auf der Karte nachgezeichnet (siehe Abb.
6-23). Anschliessend werden die Attribute neu berechnet, bevor das Kartenbild neu aufgebaut wird. Wie aus Abbildung 6-24 ersichtlich wird, ändert sich das Erscheinungsbild
der Resultatkarte nicht grundlegend. Im Unterschied zum unzerschnittenen Zustand werden bloss zusätzlich die Flächen-Umrisslinien der Niederschlagskarte angezeigt. Erst
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wenn die Karte durch Darüberfahren mit der Maus (rollover) abgefragt wird – wie dies
in Abb. 6-24 zu sehen ist – wird das Resultat der Verschneidung offensichtlich: Das aktuell selektierte Raumobjekt ist entlang der Umrisslinien der Niederschlagskarte abgeschnitten (siehe als Vergleich den unzerschnittenen Zustand in Abb. 6-18). Im InfoFenster am unteren Bildschirmrand werden die neuen Attribute aufgelistet (HauptBodentyp, Gründigkeit, Niederschlag und Fläche).

Abb. 6-25 Auswahldialog für das Ausschneiden eines Teilgebietes.

Abb. 6-26 Ausschneiden eines Teilgebietes (Kanton Schwyz) aus der bereits mit der Karte des
mittleren Jahresniederschlages verschnittenen Bodenkarte.

Aus der verschnittenen Karte können nun mit einem Clip-Befehl ein oder mehrere Teilgebiete ausgeschnitten werden. Die BenutzerInnen haben die Möglichkeit, in einem
Auswahldialog anhand eines Popup-Menüs die Art des Raumobjektes (Kanton oder Be-
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zirk) zu bestimmen, das als „Keksform“ dienen soll (siehe Abb. 6-25). Nachfolgend können sie in einer durch Rollbalken verschiebbaren Liste eines oder mehrere solcher Raumobjekte selektieren – in Abbildung 6-25 sind dies die Kantone. Sobald die „Verschneiden“-Befehlstaste betätigt wird, laufen dieselben Prozesse ab wie beim Verschneiden mit
einer thematischen Karte: Die Schnittpunkte werden berechnet und auf der Karte gelb
markiert sowie die Flächen neu gebildet und ebenfalls gezeichnet. Anschliessend werden
die Attribute neu berechnet. In Abbildung 6-26 ist das Resultat dieses Clip-Vorganges
ersichtlich.
Nach einer Verschneidung besteht die Möglichkeit, alle Operationen wieder rückgängig
zu machen oder aber die neu erstellte Karte mit all denjenigen Funktionen zu analysieren,
die AGAIS zur Verfügung stellt. So kann die Karte erneut abgefragt, reklassiert, überblendet oder statistisch ausgewertet werden. So wäre es z. B. interessant, die Verteilung
einer Bodeneigenschaft oder den Zusammenhang zwischen dieser und dem mittleren
Jahresniederschlag im Kanton Schwyz zu ermitteln (siehe dazu Kap. 6.4).
Technischer Ablauf
Beim Klicken auf die Befehlstaste „Verschneiden“ werden, im Falle einer Verschneidung mit einer thematischen Karte, der Name der zweiten Ebene (mittlerer Jahresniederschlag) und die gewünschten Attribute (z. B. Haupt-Bodentyp, Gründigkeit und Niederschlag), im Falle des Ausschneidens eines Teilgebietes, die Art (z. B. Kanton) sowie der
Name (z. B. Schwyz) des Raumobjektes an die Extension geleitet. Dort werden die zu
verschneidenden Geometrien in die dynamische Datenstruktur umgewandelt (vgl. Kap.
und 4.2.1 und 5.2.2). Die im Anschluss ablaufenden Prozesse – Berechnung der Schnittpunkte, Neubildung der Flächen und Neuberechnung der Attribute – werden nachfolgend
separat beschrieben. Um den fehlerfreien Ablauf dieser Prozesse sicherzustellen, müssen
die Geometrien der beiden Ebenen topologisch korrekt sein, d. h. die Ringe geschlossen
und die Linien zweier angrenzender Flächen deckungsgleich.
Berechnung der Schnittpunkte
Die Berechnung der Schnittpunkte läuft für beide in AGAIS angebotenen Verschneidungsarten identisch ab. Sie basiert auf einem im Rahmen der vorliegenden Arbeit selber
entwickelten Algorithmus, der sich auf folgendes Prinzip stützt: Jedes Liniensegment
aller Raumobjekte der Ausgangsebene 1 wird mit jedem Liniensegment aller Raumobjekte der Ausgangsebene 2 verglichen und auf Verschneidung geprüft. Die Rechenzeit
des Algorithmus kann massiv verkürzt werden, wenn zuvor die umschliessenden Rechtecke der Raumobjekte und -elemente (Ringe) sowie der Liniensegmente auf Überlappung geprüft werden. Im Folgenden wird der schematische Ablauf des Algorithmus beschrieben; detailliertere Angaben dazu sind in Schneider (2001) zu finden.
1. Zuerst wird getestet, ob sich die umschliessenden Rechtecke der beiden Raumobjekte
(samt Ex- und Enklaven) schneiden. Dazu kann nicht – wie bei den raumbezogenen
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Abfragen (Kap. 6.1.3) – der pixelbasierte ganzzahlige Sect-Rectangle-Algorithmus
der grafischen Bibliothek des Betriebssystems verwendet werden, da er für diesen
Zweck zu ungenau ist. Deshalb wurde ein neuer Sect-Float-Rectangle-Algorithmus
entwickelt, der auf Fliesskommazahlen basiert.
2. Falls sich die Rechtecke schneiden und die Raumobjekte aus mehreren Raumelementen (Ringen) bestehen, d. h. Ex- und/oder Enklaven enthalten, wird derselbe Test
für die jeweiligen Ringe nochmals durchgeführt.
3. Falls sich die umschliessenden Rechtecke der beiden Ringe schneiden, wird für jedes
Liniensegment des ersten Ringes geprüft, ob sich sein umschliessendes Rechteck mit
demjenigen des zweiten Ringes schneidet.
4. Liefert der obige Test ein positives Ergebnis, wird das umschliessende Rechteck des
entsprechenden Liniensegmentes mit den umschliessenden Rechtecken aller Liniensegmente des zweiten Ringes auf Verschneidung getestet.
5. Fällt der obige Test positiv aus, wird geprüft, ob sich die beiden Liniensegmente
schneiden. Dazu wird ein Test von Terribilini (1996: 19) verwendet. Die folgenden
Spezialfälle werden ebenfalls berücksichtigt:
a) Linien sind parallel
b) Endpunkt des ersten Segmentes liegt auf zweitem Segment
c) je ein Endpunkt der beiden Segmente sind deckungsgleich
6. Schneiden sich die Liniensegmente, wird der Schnittpunkt berechnet. Tritt Spezialfall
b oder c auf, muss der Schnittpunkt nicht berechnet, sondern kann aus einem Endpunkt abgeleitet werden.
7. Das weitere Vorgehen der Schnittpunktberechnung ist in Abbildung 6-27 veranschaulicht. In dieser wird als Beispiel ein Raumobjekt A (samt Enklave) der Ausgangsebene 1 (blau), mit einem Raumobjekt B der Ausgangsebene 2 (grün) verschnitten. Nachdem ein Schnittpunkt (rot) berechnet worden ist, wird er in die Punktliste eines der beiden Raumobjekte eingefügt. Damit er in die richtige Liste eingefügt
wird, muss vorgängig getestet werden, in welche Richtung die beiden betreffenden
Liniensegmente (Vektoren) zeigen. Ein Beispiel: Vektor P1_P2 des Raumobjektes A
zeigt im Vergleich zu Vektor P4’_P1’ des Raumobjektes B nach rechts. Deshalb wird
der Schnittpunkt S1’ in die Punktliste des Raumobjektes B eingefügt. Dies ist entscheidend für die spätere Neubildung der Flächen (siehe unten). Dafür, sowie für die
nachfolgende Neuberechnung der Attribute ist wichtig, dass der Schnittpunkt S1’ einen Zeiger zum nächsten, rechts liegenden Punkt der anderen Ebene (d. h. P2) sowie
die ID des Raumobjektes A enthält.
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P1
P2’

P1’

A
P4

S1’

B

S2
P6

P5 = S3’
P3
S4

P2
P3’

P4’

Ausgangsebene 1
Raumobjekt

Punkte (P) und eingefügte Schnittpunkte (S)

A

P1,P2,S4,P3,P1 + P4,P5,P6,S2,P4

Ausgangsebene 2
Raumobjekt

Punkte (P’) und eingefügte Schnittpunkte (S’)

B

P1’,P2’,P3’,P4’,S3’,S1’,P1’

Abb. 6-27 Verschneidung der beiden Raumobjekte A und B: Berechnung der
Schnittpunkt und Einfügen in die Punktlisten.

Neubildung der Flächen
Nachdem die Schnittpunkte berechnet und in die Punktlisten der jeweiligen Raumobjekte
eingefügt worden sind, werden die Flächen neu gebildet. Dazu wurden für die beiden in
AGAIS angebotenen Verschneidungsarten zwei verschiedene Algorithmen entwickelt,
die aber auf demselben Prinzip beruhen. Nachfolgend wird derjenige Algorithmus, welcher für das Ausschneiden eines Teilgebietes (Clip) zur Anwendung kommt, anhand der
Abbildung 6-28 schematisch beschrieben. Alle Punkte (inklusive Schnittpunkte) des
Raumobjektes A werden dabei der Reihe nach abgeschritten (begonnen wird bei Punkt
P1):
1. Zunächst wird geprüft, ob sich der Punkt innerhalb des Raumobjektes B befindet.
Dazu kann nicht – wie bei den objektbezogenen Abfragen (Kap. 6.1.1) – der pixelbasierte ganzzahlige Point-in-Region-Algorithmus der grafischen Bibliothek des Betriebssystems verwendet werden, da er für diesen Zweck zu ungenau ist. Deshalb
wurde der Point-in-Polygon-Algorithmus (adaptiert nach O’Rourke 1994: 235) verwendet. Dieser basiert auf Fliesskommazahlen und bezieht sich nicht auf das ganze
Raumobjekt, sondern nur auf ein Raumelement (Ring), so dass er für Flächen mit Exund Enklaven mehrmals durchgeführt werden muss. Falls sich der Punkt innerhalb
des Raumobjektes B befindet, wird er in die Punktliste des neuen Raumobjektes A’
aufgenommen, falls nicht (wie das bei Punkt P1 der Fall ist), wird weitergefahren.
Der erste Punkt, der in die neue Liste aufgenommen wird, ist P2.
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2. Falls ein Punkt ein Schnittpunkt ist (was bei Raumobjekt A erst bei Punkt S4 der Fall
ist), wird er ebenfalls in die neue Punktliste aufgenommen. Anschliessend wird mit
demjenigen Punkt des Raumobjektes B weitergefahren, der rechts des Segmentes
P2_P3 liegt und auf den S4 zeigt (siehe Berechnung der Schnittpunkte). Dies ist der
Punkt S3’.
3. Die beiden obigen Schritte werden so lange wiederholt, bis derjenige Punkt erreicht
wird, der identisch ist mit dem ersten Punkt der Liste des neuen Raumobjektes A’.
Dies ist Punkt P2. Er wird ebenfalls in die Liste eingefügt; der neue Ring ist nun geschlossen.
P1
P2’

P1’

A

S1’

B

S2

P4

P6
P5

= S3’

P3

A’

S4

P2
P3’

P4’

Resultatebene
Raumobjekt

Punkte

A’

P2,S4,S3’,P6,S2,S1’,P2

Abb. 6-28 Verschneidung der beiden Raumobjekte A und B: Neubildung der
Fläche A’ nach der Berechnung der Schnittpunkte.

Bei der Verschneidung von naturräumlichen Phänomenen entstehen oft sogenannte
Splitterpolygone (sliver polygons), die das Mindestmass für ein Raumobjekt unterschreiten und für den gewünschten Zweck keinerlei Bedeutung besitzen. Ihre Entstehung ist
darauf zurückzuführen, dass die Flächen naturräumlicher Daten – wie z. B. Geologie,
Boden oder Vegetation – oft dieselben Grenzen besitzen, diese aber wegen Digitalisierungenauigkeiten oft nicht deckungsgleich sind. Da in AGAIS jedoch die Geometrien der
zu verschneidenden Ebenen genügend verschieden sind, treten praktisch keine Splitterpolygone auf. Sollte dies trotzdem der Fall sein, müssten die Geometrien vorgängig
geometrisch aufeinander abgestimmt werden. Aus diesem Grund wurde in AGAIS kein
Algorithmus zur Elimination von Splitterpolygonen implementiert.
Neuberechnung der Attribute
Nach der Neubildung der Flächen liegt eine Resultatebene vor, welche aus den neuen
Raumobjekten besteht. Diese enthalten vorerst nur die IDs der beiden Ausgangsebenen,
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anhand derer aber die Attribute rekonstruiert werden können. Sobald dies geschehen ist,
werden sowohl die Geometrien als auch die Attribute der Ausgangsebenen gelöscht.
Falls die Verschneidung zu einem späteren Zeitpunkt rückgängig gemacht werden soll,
werden die neuen Raumobjekte gelöscht und die ursprünglichen Daten neu importiert.

6.4 Statistik
6.4.1 Univariate Statistik: Verteilung eines Attributs
Verteilung eines Attributs in GIS
Univariate statistische Verfahren dienen der Charakterisierung der empirischen Verteilung eines Attributs (vgl. Kap. 3.1.1). Sie werden sowohl in Standard- als auch DesktopGIS angeboten, wo statistische Kenngrössen (Anzahl, Minimum, Maximum, Mittelwert
etc.) berechnet und in Diagrammen dargestellt werden können. Die gebräuchlichsten
Diagramme sind Säulen- (vertikal), Balken- (horizontal) und Kreisdiagramme. Diese
Diagramme lassen sich aber in GIS meist nicht intuitiv und auf direktem Weg, sondern
nur über einen Zwischenschritt erstellen. Deshalb laufen mit den Daten nicht so vertraute
BenutzerInnen Gefahr, Diagramme anzufertigen, die nichts über die Verteilung des Attributs aussagen. Dies soll anhand des folgenden Beispiels veranschaulicht werden: In
ESRI ArcView soll die Verteilung des Attributs „Wasserdurchlässigkeit“ in einem Säulendiagramm (Histogramm) visualisiert werden. Dazu muss zuerst eine geeignete statistische Kenngrösse gewählt werden, die anschliessend für jeden Attributwert berechnet und
in einer Tabelle aufgelistet wird. In Tabelle 6-1 sind einige solcher Kenngrössen als Beispiel aufgeführt: die Anzahl der Raumobjekte (Count), die Fläche des grössten Raumobjektes (Max-Area), die durchschnittliche Fläche (Ave-Area) sowie die Summe aller Raumobjekte (Sum-Area). Zu beachten ist, dass für die letzten drei Kenngrössen das metrische Attribut „Fläche“ als Hilfsattribut herbeigezogen werden musste, da für die klassiert
ordinalen Attributwerte der „Wasserdurchlässigkeit“ keine Maxima, Durchschnitte,
Summen etc. berechnet werden können.
Tab. 6-1 In einem GIS erstellte Tabelle mit statistischen Kenngrössen, die anschliessend in einem Diagramm visualisiert werden können
Wasserdurchlässigkeit

Count

Max-Area

Ave-Area

Sum-Area

87

45,7 km

2

2

204,3 km2

gehemmt

261

112,9 km2

2,9 km2

766,8 km2

schwach gehemmt

606

91,8 km2

3,3 km2

2019,9 km2

normal

253

31,6 km2

3,4 km2

878,7 km2

37

24,3 km2

4,1 km2

151,9 km2

143

105,6 km2

5,4 km2

778,4 km2

stark gehemmt

übermässig
kein Wert

2,3 km
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In einem nächsten Schritt soll anhand derjenigen Kenngrösse ein Histogramm erstellt
werden, welche die Verteilung des Attributs am besten wiedergibt. Max- (bzw. Min-)
oder Ave-Area ergeben nicht viel Sinn; die Anzahl der Raumobjekte (Count) nur, wenn
deren Flächen gleich gross wären. Da dies jedoch in der Regel nur bei Rasterdaten der
Fall ist, muss die Flächensumme (Sum-Area) gewählt werden. Anschliessend wird eine
geeignete Histogramm-Art gewählt: Histogramme lassen sich in Block- und Stabdiagramme unterteilen. Erstere bestehen aus angrenzenden Säulen, welche jeweils der Breite
einer Klasse entsprechen. Diese Darstellungsart ist bei kontinuierlichen metrischen Attributen vorzuziehen. Bei Stabdiagrammen grenzen die Säulen nicht aneinander, sondern
sind durch Lücken voneinander getrennt (Bahrenberg et al. 1999: 33). Deshalb eignen sie
sich besonders zur Darstellung von diskreten nicht-metrischen Attributen – so z. B. auch
der klassiert ordinalen „Wasserdurchlässigkeit“.
Verteilung eines Attributs in AGAIS
In AGAIS haben die BenutzerInnen die Möglichkeit, direkt und ohne Zwischenschritt
ein Stabdiagramm zu erstellen, welches die Verteilung eines Attributs der Bodenkarte
charakterisiert. Im Statistik-Auswahldialog (Abb. 6-29) können sie zunächst zwischen
einem uni- und einem bivariaten Verfahren auswählen.

Abb. 6-29 Dialog zur Auswahl eines univariaten oder bivariaten statistischen Verfahrens.

Entscheiden sie sich für ersteres, werden automatisch die Flächensummen für alle Attributwerte des aktiven Unterthemas (Attributs) berechnet und in einem Stabdiagramm visualisiert (siehe Abb. 6-30). Dabei repräsentiert die Höhe eines Stabes die relative Flächensumme im Verhältnis zum Bezugsgebiet (Region Zürichsee-Vierwaldstättersee); die
absolute Summe wird unmittelbar oberhalb des Stabes angegeben. Wie schon in Kapitel
6.3.2 erwähnt, kann die Verteilung eines Attributs auch in Bezug auf ein Teilgebiet berechnet werden, das zuvor mit Clip ausgeschnitten worden ist. In Abbildung 6-31 ist die
Verteilung des Attributs „Nährstoffspeichervermögen“ im Kanton Schwyz zu sehen.
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Abb. 6-30 Visualisierung der Verteilung des Attributs „Wasserdurchlässigkeit“ in einem Stabdiagramm.
Bezugsgebiet ist die Region Zürichsee-Vierwaldstättersee.

Abb. 6-31 Visualisierung der Verteilung des Attributs „Nährstoffspeichervermögen“ in einem
Stabdiagramm. Bezugsgebiet ist der Kanton Schwyz.
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Technischer Ablauf
Nach dem Drücken der Befehlstaste „Weiter“ im Statistik-Auswahldialog (Abb. 6-29)
wird das aktive Unterthema (Attribut) an die Extension geleitet. Dort wird für jeden Wert
des Attributs folgendermassen vorgegangen: Mit dem internen, für die thematischen Abfragen entwickelten SELECT-Befehl (vgl. Kap. 6.1.2), werden alle Tupel gesucht, die den
entsprechenden Wert aufweisen. Anschliessend wird die Fläche dieser Tupel aufaddiert.
Die daraus resultierende Summe wird jedoch nicht wie in ArcView in einer Tabelle ausgegeben (vgl. letzte Spalte in Tab. 6-1), sondern nur intern gespeichert. Schliesslich werden die relativen Werte abgeleitet und im Histogramm visualisiert.

6.4.2 Bivariate Statistik: Zusammenhang zwischen zwei Attributen
Zusammenhang zwischen zwei Attributen in GIS
In GIS beschränkt sich die statistische Auswertung räumlicher Daten in der Regel auf
univariate Verfahren (vgl. Kap. 3.1.1). Einige Systeme (z. B. ESRI ArcInfo) offerieren
zwar gewisse bivariate Methoden zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen zwei
Attributen – so z. B. das Zeichnen von Streuungsdiagrammen oder die Berechnung von
Regressions- bzw. Korrelationskoeffizienten. Diese Verfahren sind jedoch nur für quantitative Variablen bestimmt. Im Falle der Bodenkarte, deren Attribute nominal (HauptBodentyp) und klassiert ordinal sind (Bodeneigenschaften), müssen andere Methoden
herbeigezogen werden, welche entweder als bedürfnisspezifische Extensions selber programmiert (Wise et al. 2001) oder in externen Tabellenkalkulations- oder StatistikProgrammen ausgeführt werden (Bill 1999b: 47). So kann z. B. die Art des Zusammenhangs zwischen nominalen bzw. klassiert ordinalen Attributen in einer sogenannten
Kontingenz- oder Kreuztabelle visualisiert werden (siehe Tab. 6-2).
Tab. 6-2 Kreuztabelle: Zusammenhang zwischen den zwei nicht metrischen Attributen „Gründigkeit“ und
„Nährstoffspeichervermögen“
Nährstoffspeichervermögen
Gründigkeit

sehr gering
2

gering

mässig

0 km2

528 km2

153 km2

0 km2

0 km2

168 km2

645 km2

520 km2

tief

0 km2

0 km2

243 km2

988 km2

sehr tief

0 km2

0 km2

11 km2

0 km2

742 km

0 km

flach

24 km2

mittel

2

gut

0 km

sehr flach

2

In dieser sind die Flächensummen der Kombinationen aller Attributwerte der zwei Bodeneigenschaften „Gründigkeit“ und „Nährstoffspeichervermögen“ angeordnet. Die Stärke des Zusammenhangs liesse sich zusätzlich durch die Berechnung des Pearson-Kontingenzkoeffizienten ermitteln (Bahrenberg et al. 1999: 211). Beim Betrachten der Kreuztabelle lässt sich ein positiver Zusammenhang zwischen den beiden Attributen erahnen: Je
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tiefer ein Boden, desto besser ist sein Nährstoffspeichervermögen. Intuitiv und auf den
erstenBlick ist dieser Zusammenhang jedoch nicht erkennbar. Dabei ist zu beachten, dass
nur bei ordinalen Attributen von der „Richtung“ des Zusammenhangs (positiv bzw. negativ) gesprochen werden kann (wie dies in Tab. 6-2 der Fall ist), bei nominalen Attributen jedoch nicht (Bahrenberg et al. 1999: 213).
Zusammenhang zwischen zwei Attributen in AGAIS
In AGAIS wird eine Kreuztabelle auf solche Weise dargestellt, dass der Zusammenhang
zwischen zwei Attributen sofort erkennbar ist. Dazu werden die prozentualen Flächensummen der Attributwert-Kombinationen in fünf Klassen eingeteilt, denen je eine Farbe
zugewiesen wird. Anschliessend werden die Einträge in der Kreuztabelle entsprechend
eingefärbt. Dabei wird eine umso dunklere Farbe gewählt, je grösser die Flächensumme
ist. Auf diese Weise ist in Abbildung 6-32 auf den ersten Blick erkennbar, dass zwischen
der Gründigkeit und dem Nährstoffspeichervermögen eines Bodens ein positiver Zusammenhang besteht.

Abb. 6-32 Visualisierung des Zusammenhangs zwischen den zwei Attributen „Gründigkeit“
und „Nährstoffspeichervermögen“ in einer eingefärbten Kreuztabelle.
Bezugsgebiet ist die Region Zürichsee-Vierwaldstättersee.

Interessant in diesem Kontext ist auch die Kombination von Attributen verschiedener
Karten. So kann z. B. nach einer Verschneidung der Boden- mit der Niederschlagskarte
und einem anschliessenden Ausschneiden des Kantons Schwyz (vgl. Kap. 6.3.2) der Zusammenhang zwischen den beiden Attributen „mittlerer Jahresniederschlag“ und „Nährstoffspeichervermögen“ ermittelt werden (siehe Abb. 6-33). Dabei fällt auf, dass die Böden mit zunehmendem Niederschlag nährstoffärmer werden, der Zusammenhang also
negativ ist.

Evaluation und Anpassung von GIS-Funktionalität für AGAIS

113

Abb. 6-33 Visualisierung des Zusammenhangs zwischen den zwei Attributen „mittlerer Jahresniederschlag“ und „Nährstoffspeichervermögen“ in einer eingefärbten Kreuztabelle.
Bezugsgebiet ist der Kanton Schwyz.

Technischer Ablauf
Die Erstellung einer Kreuztabelle basiert auf demselben Prinzip wie diejenige eines
Stabdiagramms. Nach dem Drücken der Befehlstaste „Weiter“ im Statistik-Auswahldialog (Abb. 6-29) wird ein weiterer Dialog geöffnet. In diesem muss ein zusätzliches Attribut gewählt werden, das mit dem aktiven kombiniert werden soll. Anschliessend werden
beide Attribute an die Extension weitergeleitet, wo für alle Attributwert-Kombinationen
– mit zwei internen SELECT-Befehlen (vgl. Kap. 6.1.2) – die entsprechenden Tupel gesucht werden, woraus die Flächensumme berechnet wird. Anschliessend werden die relativen Werte ermittelt, in Klassen eingeteilt und in der Kreuztabelle visualisiert.

TEIL III:
BEURTEILUNG UND AUSBLICK
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Beurteilung und Schlussfolgerungen
In diesem Teil der Arbeit werden zunächst die in AGAIS implementierten GIS-Funktionen beurteilt und kritisch gewürdigt (Kap. 7.1). Anschliessend werden die Schlussfolgerungen gezogen, indem der Forschungsansatz „GIS-Analyse in Atlas-Informationssystemen“ als Ganzes bewertet wird (Kap. 7.2).

7.1 Beurteilung der Funktionalität von AGAIS
In den Kapiteln 7.1.1 bis 7.1.4 wird für jede in AGAIS implementierte GIS-Funktionsgruppe diskutiert, ob die an sie gestellten Anforderungen (Verständlichkeit, Verlässlichkeit, Daten-Unabhängigkeit, Geschwindigkeit; vgl. Kap. 3.2) erfüllt werden. Ausserdem
wird aufgezeigt, welche Alternativen diesbezüglich bestehen. In Kapitel 7.1.5 werden die
dabei gezogenen Schlüsse in einer Gesamtbeurteilung zusammengefasst. Da die Anforderung „Daten-Unabhängigkeit“ alle GIS-Funktionsgruppen etwa in gleichem Masse
betrifft, wird sie erst in der Gesamtbeurteilung behandelt. Ausserdem ist zu beachten,
dass der Punkt „Geschwindigkeit“ nicht nur im Bezug auf AGAIS, sondern auch im
Hinblick auf die spätere Integration in die zweite Ausgabe des Atlas der Schweiz – interaktiv beurteilt wird. So wird abgeschätzt, ob die GIS-Funktionen auch für solche Datensätze genügend schnell sind, welche die ganze Schweiz umfassen und daher ca. neun Mal
grösser sind als das in AGAIS verwendete Teilgebiet (vgl. Kap. 4.1).

7.1.1 Abfragen
Verständlichkeit
In AGAIS werden die Abfragen in verständlicher und intuitiver Weise angeboten. Dies
gilt sowohl für die objektbezogenen Abfragen, welche mittels Rollover direkt auf der
Karte vorgenommen werden, als auch für die thematischen und raumbezogenen Abfragen, die in einem übersichtlichen Dialog angeboten werden und deren Benutzung keine
SQL-Kenntnisse voraussetzt. Um die AnwenderInnen nicht zu überfordern, werden zu-
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dem nicht alle Optionen angeboten, die eine Funktion theoretisch bieten würde. Dies hat
jedoch den Nachteil, dass der Handlungsspielraum der BenutzerInnen eingeschränkt
wird. So ist es bei den thematischen Abfragen nicht möglich, zwischen den Blöcken ein
Boolesches OR durchzuführen (d. h. beispielsweise alle Braunerden und zusätzlich alle
flachgründigen Böden auszuwählen). Ausserdem ist das Boolesche NOT nicht explizit,
sondern nur implizit realisierbar, indem die Komplementärmenge des auszuschliessenden
Attributs selektiert wird.
Als Alternative zum Dialogsystem würde sich bei den raumbezogenen Abfragen, welche
einen ausgeprägten räumlichen Bezug aufweisen, auch eine Lösung mittels direkter Manipulation anbieten (vgl. Kap. 3.2.1). So könnten die administrativen Einheiten nicht in
einem Popup-Menü, sondern – in Anlehnung an die objektbezogenen Abfragen – direkt
in der Karte durch einfachen Mausklick oder Umfahren selektiert werden. Diese Lösung
wäre zwar intuitiver, hat aber den Nachteil, dass die Konsistenz, welche das Dialogsystem bietet, nicht mehr gewährleistet wäre.
Verlässlichkeit
Alle drei in AGAIS implementierten Abfragetypen sind verlässlich, d. h. sie garantieren
gültige und korrekte Resultate. Dies gilt insbesondere für die thematischen Abfragen. Bei
diesen wird den BenutzerInnen signalisiert, welche Attributwerte nicht mehr wählbar
sind, so dass leere und somit sinnlose Resultate verhindert werden können. Auch bei den
raumbezogenen Abfragen werden nur diejenigen Möglichkeiten angeboten, die sinnvolle
Resultate ergeben. So würde z. B. die Suche nach deckungsgleichen (equal) Kantonen
und physiografischen Bodeneinheiten nicht viel Sinn machen. Analog zur Verständlichkeit (vgl. oben) gilt jedoch auch hier: Je verlässlicher eine Funktion, desto eingeschränkter ist der Handlungsspielraum der BenutzerInnen.
Geschwindigkeit
Die Wartezeiten für alle in AGAIS implementierten Abfragetypen sind so kurz (< 0,5 s),
dass sich diesbezüglich auch kein Problem für Datensätze ergibt, welche sich auf die
ganze Schweiz beziehen. Allenfalls könnte bei den objektbezogenen Abfragen zusätzlich
Zeit eingespart werden, indem eine topologische Datenstruktur mit expliziten Nachbarschaftsbeziehungen verwendet würde. Dies würde sich positiv auswirken, wenn die Maus
auf der Karte von einem Raumobjekt A in das nächste verschoben wird. In diesem Fall
müsste nicht mehr für alle Objekte des aktuellen Kartenausschnitts ein Point-in-PolygonTest durchgeführt werden, sondern nur noch für die jeweiligen Nachbarn von A.
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7.1.2 Reklassierung
Verständlichkeit
Die Reklassierung erfolgt in AGAIS in einem übersichtlich strukturierten Dialog. Da
zudem – wie bei den Abfragen – keine SQL-Kenntnisse erforderlich sind, ist sie einfach
und intuitiv durchführbar. Eine alternative, vermutlich noch intuitivere Möglichkeit wäre,
die Reklassierung direkt in der Legende vorzunehmen, welche ja auch hierarchisch aufgebaut ist. So könnten – analog zum Vorgehen im Dialog – die Attributwerte beim Klicken auf die Legendenbeschriftung reklassiert werden. Diese Variante hätte aufgrund der
vertikalen Anordnung der Klassen den Vorteil, dass mehr Platz vorhanden ist. Andererseits würde damit eine gewisse Konsistenz verloren gehen, die nur gewährleistet ist,
wenn alle GIS-Funktionen in Dialogen angeboten werden.
Verlässlichkeit
Da die jeweiligen Klassen bereits vorgegeben sind, kann eine Reklassierung weder unsinnige noch falsche Resultate zur Folge haben. Daher ist die Verlässlichkeit garantiert.
Allerdings wird durch diese strikte Vorgabe der Handlungsspielraum der BenutzerInnen
eingeschränkt. Dies könnte teilweise umgangen werden, indem – zusätzlich zur Reklassierung im Dialog – die Farben in der Legende verändert werden könnten. So hätten die
BenutzerInnen die Möglichkeit, die Klassen je nach Bedürfnis neu einzufärben, ohne
dass dabei jedoch die Attributwerte in der Datenbank verändert würden.
Geschwindigkeit
Das Durchführen einer Reklassierung benötigt in AGAIS so wenig Zeit (< 0,5 s), dass
die Datensätze problemlos auf die ganze Schweiz ausgeweitet werden können.

7.1.3 Überlagerung: Überblendung und Verschneidung
Verständlichkeit
Die grafische Überblendung ist prinzipiell eine intuitive und einfach verständliche GISFunktion. Diese Verständlichkeit wird in AGAIS noch erhöht, indem die Klassen der
oberen Ebene zusammengefasst werden und so die Lesbarkeit von Karte und Legende
verbessert wird. Auch das Verändern der Deckkraft mit dem Schieberegler ist für die
BenutzerInnen gut nachvollziehbar und einfach durchführbar. Das Zusammenfassen der
Klassen hat jedoch den Nachteil, dass dabei Information verloren geht. Dieses Problem
könnte behoben werden, indem die Anzahl der Klassen zwar weiterhin vorgegeben wird,
die Einteilung aber individuell vorgenommen werden könnte.
Die geometrische Verschneidung ist wesentlich komplexer als die grafische Überblendung. In AGAIS wurde deshalb besonders auf einen leicht verständlichen Ablauf geach-
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tet. So werden den BenutzerInnen nur die zwei naheliegendsten Verschneidungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt sowie deren Prinzip anhand von anschaulichen Illustrationen verdeutlicht. Zudem ist der Verschneidungsprozess selbst Schritt für Schritt visuell nachvollziehbar.
Da sowohl die grafische Überblendung als auch die geometrische Verschneidung einen
ausgeprägten Raumbezug aufweisen, würde sich auch hier – wie bei den objekt- und
raumbezogenen Abfragen (vgl. Kap. 7.1.1) – eine alternative Lösung mittels direkter
Manipulation anbieten. Das Ganze könnte sogar in ein Dialogsystem eingebettet werden.
So hätten die BenutzerInnen die Möglichkeit, in einem Dialog die zweite Ebene als Icon
zu selektieren und direkt in die Karte zu verschieben (vgl. Egenhofer & Richards 1993),
anstatt sie in einem Popup-Menü auszuwählen.
Verlässlichkeit
Die Verlässlichkeit ist für die in AGAIS implementierten Überlagerungen insofern gegeben, dass nur thematisch zusammenpassende Ebenen miteinander verschnitten werden
können. Diese Ebenen sollten aber nicht nur in thematischer, sondern auch in massstäblicher Hinsicht aufeinander abgestimmt sein (vgl. Kap. 3.2.2); andernfalls haben die Resultate einer Überlagerung (insbesondere einer geometrischen Verschneidung) nur geringe Aussagekraft. In AGAIS stimmen die Massstäbe der zu überlagernden Ebenen noch
nicht überein, denn die Bodenkarte ist im Vergleich zu den übrigen Karten wesentlich
feiner aufgelöst (vgl. Kap. 4.1). Deshalb muss sie im Hinblick auf die Implementierung
in den Atlas der Schweiz – interaktiv generalisiert werden. Dadurch resultiert jedoch ein
Dilemma: Solche generalisierten, für die Visualisierung optimierten Karten, sogenannte
Sekundärmodelle (vgl. Kap. 2.3 und 3.2.2), sind nicht mehr grundrisstreu und objektmassstäblich. Sie dürften strenggenommen gar nicht miteinander verschnitten werden,
denn die Verschiebung der Raumobjekte kann zu falschen Resultaten führen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ergibt sich nur, wenn die Endprodukte einer solchen Verschneidung mit ausreichender Vorsicht behandelt werden. So sollten die verschnittenen
Ebenen wenn möglich nur systemintern weiterverwendet werden, und auch dies nur in
einem von den Atlas-AutorInnen vorgeschriebenen Rahmen. Falls sie trotzdem exportiert
werden, sollte dies in einem Format (z. B. als Bild) geschehen, das weder weiterführende
Analysen in einem GIS noch die Extraktion von quantitativen Werten erlaubt. Eine andere Möglichkeit wäre, mit Metadaten auf mögliche Qualitätsmängel hinzuweisen.
Geschwindigkeit
Das Zeichnen der überblendeten Karten läuft in AGAIS so schnell ab (< 0,5 s), dass die
Datensätze problemlos auf die ganze Schweiz ausgeweitet werden können. Kritischer
hingegen wird es bei der geometrischen Verschneidung zweier thematischer Karten, die
sehr rechenintensiv ist. In AGAIS benötigen die Schnittpunktberechnung, die Neubildung der Flächen und die Neuberechnung der Attribute je ca. 3 Sekunden (bei rund
30’000 Liniensegmenten auf einem Macintosh G3-Rechner). Da die BenutzerInnen jeden
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Schritt separat mitverfolgen können, sind diese Wartezeiten ausreichend kurz. Falls die
Verschneidung jedoch mit Datensätzen durchgeführt wird, welche die ganze Schweiz
bedecken und daher ca. eine neun Mal grössere Fläche aufweisen, ergibt dies eine Rechenzeit von rund 1,5 Minuten pro Verschneidung. Deshalb sollten im Hinblick auf die
Implementierung in den Atlas der Schweiz – interaktiv Wege gefunden werden, die Rechenzeit zu verkürzen. Im Folgenden werden diesbezüglich einige Vorschläge unterbreitet:
1. Eine technisch optimale Lösung wäre die Verwendung von topologisch strukturierten
Daten. Da hiermit die Grenzlinien der Polygone nicht mehr doppelt gespeichert wären, könnte vor allem bei der Berechnung der Schnittpunkte viel Zeit gespart werden.
2. Eine weitere technisch optimale Lösung wäre die Verwendung eines besseren Verschneidungsalgorithmus. Der verwendete Algorithmus ist eingabeabhängig (inputsensitive), d. h. dessen Rechenzeit ist proportional zur Anzahl Segmente der zwei
Ausgangsebenen (de Berg et al. 1997: 21). An seiner Stelle könnte ein ausgabeabhängiger (output-sensitive) Algorithmus verwendet werden, dessen Rechenzeit sich
proportional zur Anzahl der Schnittpunkte verhält und daher in den meisten Fällen
schneller abläuft. Ein Beispiel dafür ist der plane sweep-Algorithmus (de Berg et al.
1997: 22; Mehlhorn & Näher 1995).
3. Eine weitere Möglichkeit zur Verkürzung der Rechenzeit wäre die Vereinfachung der
Datensätze. Diese müssen ohnehin bereits im Voraus massstäblich aufeinander abgestimmt werden. Dabei kann die Anzahl der Liniensegmente erheblich verringert und
beträchtlich Zeit gespart werden. Darüber hinaus könnten die Geometrien während
der Verschneidung „on-the-fly“ nochmals vereinfacht werden (z. B. mit dem
Douglas-Poiker-Algorithmus). Dies hätte jedoch zur Folge, dass die grafische Qualität der Resultatebene vermindert würde, was sich vor allem beim Hineinzoomen negativ auswirkt. Aus diesem Grund sollte eine Zoom-Limite gesetzt werden. Dies
hätte zusätzlich den Vorteil, dass nach einer Verschneidung keine falsche Genauigkeit vorgetäuscht würde.
4. Schliesslich könnte die Rechenzeit verkürzt werden, indem die Bodenkarte auf ein
Unterthema (Attribut) aggregiert würde, d. h. die Grenzen zwischen zwei Raumobjekten aufgelöst würden, die denselben Attributwert aufweisen. Auf diese Art könnte
die Anzahl der Liniensegmente ebenfalls erheblich reduziert werden. Der grosse
Nachteil wäre jedoch, dass die Verschneidung jeweils nur mit einem einzigen Unterthema durchgeführt werden könnte und alle nachträglichen Kombinationsmöglichkeiten der Attribute verloren gingen.
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7.1.4 Statistik
Verständlichkeit
In AGAIS können die BenutzerInnen sowohl ein Stabdiagramm als auch eine Kreuztabelle auf einfache Weise erstellen und interpretieren. Bei der Interpretation dieser Tabelle
besteht jedoch die Gefahr, dass die Farben irrtümlich mit denjenigen der Karte in Zusammenhang gebracht werden, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. In AGAIS
wurde daher darauf geachtet, dass sich die Farben der Kreuztabelle und der Karte genügend unterscheiden.
Verlässlichkeit
In AGAIS sind diejenigen statistischen Verfahren bzw. Darstellungsmöglichkeiten, welche für die verwendeten Daten am sinnvollsten sind, bereits vorgegeben. Deshalb ist die
Verlässlichkeit bei der Erstellung eines Stabdiagramms bzw. einer Kreuztabelle garantiert. Bei der nachfolgenden Interpretation hingegen ist Vorsicht angebracht, denn die
verwendeten Daten sind Sekundärmodelle und können daher gewisse Lagefehler aufweisen. Dies gilt insbesondere für verschnittene Daten (vgl. Kap. 7.1.3). Um keine falsche
Genauigkeit vorzutäuschen, sollten deshalb keine statistischen Koeffizienten berechnet
werden. So kann in AGAIS die Stärke des Zusammenhanges zwischen zwei Attributen
nur visuell geschätzt, jedoch nicht anhand des Pearson-Kontingenzkoeffizienten berechnet werden.
Geschwindigkeit
Das Berechnen und Zeichnen des Stabdiagramms benötigt in AGAIS nicht viel Zeit
(< 0,5 s). Dasselbe gilt für die Kreuztabelle; allerdings nur, wenn zwei Attribute mit wenigen Ausprägungen miteinander verglichen werden. Falls jedoch z. B. der Zusammenhang zwischen dem Haupt-Bodentyp (7 Klassen auf mittlerer Reklassierungsstufe) und
dem Wasserspeichervermögen (6 Klassen) ermittelt wird, werden dazu ca. 2 Sekunden
benötigt. Aus diesem Grund sollte im Hinblick auf die Implementierung in den Atlas der
Schweiz – interaktiv die Anzahl der Klassen, welche in der in der Kreuztabelle dargestellt
werden, nach oben begrenzt werden. Dies hat zusätzlich den Vorteil, dass die resultierende Tabelle übersichtlich bleibt.

7.1.5 Gesamtbeurteilung
Die an die GIS-Funktionen gestellten Anforderungen konnten in AGAIS erfüllt werden.
Die Funktionen sind im Allgemeinen einfach zu bedienen und garantieren korrekte Resultate. Diese gute Verständlichkeit und hohe Verlässlichkeit haben jedoch auch eine
Kehrseite: In gewissen Fällen können sie den Handlungsspielraum der BenutzerInnen
eingrenzen. Demzufolge sollten die AIS-AutorInnen vor der Implementierung sorgfältig
abwägen, wie stark eine Funktion auf Kosten der Flexibilität eingeschränkt werden soll.
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Was die Verlässlichkeit anbelangt, besteht ein weiteres Problem: Da die in AIS verwendeten Daten nur Sekundärmodelle der realen Welt darstellen und daher möglicherweise
Ungenauigkeiten aufweisen, können speziell diejenigen Funktionen, die eine Veränderung der Geometrie nach sich ziehen, keine absolut korrekten Resultate mehr garantieren.
Deshalb werden in AGAIS die Endprodukte solcher Analysen mit Vorsicht behandelt.
Die Forderung nach Daten-Unabhängigkeit ist für alle in AGAIS implementierten GISFunktionen erfüllt. Die BenutzerInnen können die Funktionen ausführen, ohne über das
zugrunde liegende Datenmodell oder die Datenstruktur Bescheid zu wissen. Zudem werden jeweils nur diejenigen Funktionen und Optionen angeboten, welche für die verwendeten Daten am meisten Sinn ergeben.
Auch die Forderung nach ausreichender Geschwindigkeit konnte in AGAIS eingehalten
werden. Im Hinblick auf die Integration in den Atlas der Schweiz – interaktiv, in welchem grössere Datensätze verwendet werden, müssen jedoch gewisse Anpassungen vorgenommen werden. Ansonsten sind keine ausreichend kurzen Wartezeiten mehr gewährleistet.

7.2 Schlussfolgerungen
Gemäss einer Umfrage, die im Rahmen der Neuedition des digitalen Atlas der USA
durchgeführt worden ist, sind AIS-BenutzerInnen vorwiegend interessiert an bedienungsfreundlichen Basisfunktionen (wie z. B. Zoomen, Scrollen und Drucken) sowie an einer
qualitativ hochwertigen Visualisierung. Komplexere GIS-Analysen hingegen stehen in
der Priorität weit unten (Wright 1999: 39). Dieses Umfrage-Ergebnis lässt folgenden
Schluss zu: Falls GIS-Funktionen überhaupt in AIS eingebaut werden, sollten sie so einfach und intuitiv zu bedienen sein, dass die BenutzerInnen deren eigentliche Komplexität
gar nicht mehr wahrnehmen. In der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass
dies tatsächlich realisierbar ist: Analysefunktionen können erfolgreich in AIS integriert
werden, wenn sie nicht einfach direkt aus einem GIS übernommen, sondern sorgfältig
ausgewählt, vereinfacht und an die Bedürfnisse der AIS-BenutzerInnen angepasst werden. Diese Anpassung verlangt jedoch nach einer flexiblen technischen AIS-Struktur und
zieht einen beträchtlichen Entwicklungsaufwand nach sich.
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Ausblick
In dieser Arbeit konnte das Potenzial aufgezeigt werden, welches GIS-Funktionen bezüglich ihrer Integration in AIS aufweisen. Damit sind jedoch die Entwicklungen auf
diesem Gebiet noch keinesfalls abgeschlossen. Im folgenden Kapitel 8.1 wird dargelegt,
mit welchen weiterführenden Fragestellungen an die vorliegende Arbeit angeknüpft werden kann. In Kapitel 8.2 schliesslich wird die Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet,
indem eine Prognose bezüglich der zukünftigen Entwicklung von AIS aufgestellt wird.

8.1 Weiterführende Entwicklungen und Fragestellungen
8.1.1 Erweiterung der Datenstruktur
Wie bereits in Kapitel 7 dargelegt, könnte der technische Ablauf gewisser GIS-Funktionen vereinfacht werden, wenn die zugrunde liegende Datenstruktur mit topologischen
Beziehungen erweitert würde. Diesbezüglich sind am Institut für Kartographie der ETH
Zürich bereits Bestrebungen im Gange. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Distributed publishing of interactive maps on demand“ (Hurni et al. 2000) wird eine topologische
Datenstruktur entwickelt, welche als Grundlage für spätere, internetbasierte Versionen
des Atlas der Schweiz – interaktiv dienen soll (siehe dazu auch Kap. 8.1.3). Eine solche
Datenstruktur sollte auch die Speicherung von Bézier-Kurven unterstützen.

8.1.2 Verwendung weiterer Datentypen
In dieser Arbeit lag das Schwergewicht auf Funktionen, die sich auf flächenhafte naturräumliche Vektordaten beziehen. Im Folgenden werden weitere Datentypen aufgeführt,
die im Zusammenhang mit der Integration von GIS-Funktionen in AIS ebenfalls berücksichtigt werden sollten:
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Punktförmige und lineare Vektordaten
Die in AGAIS implementierten Funktionen lassen sich auch auf punktförmige und lineare Vektordaten anwenden, wenn sie entsprechend angepasst werden. Dies sollte mit einem verhältnismässig geringen Arbeitsaufwand möglich sein. Zusätzlich könnte untersucht werden, wie sich Netzwerkfunktionen in AIS einbauen lassen. Einen ersten Beitrag
dazu hat Stähli (2000) geleistet, indem er eine flexible Gewässernetz-Datenstruktur für
AIS entwickelt hat.
Nicht-naturräumliche Vektordaten
Ein weiteres zukünftiges Forschungsthema ist die Adaptierung von GIS-Funktionen an
nicht-naturräumliche Vektordaten. So könnte untersucht werden, wie sich diejenigen
Funktionen, die sich für AIS im Allgemeinen eignen, auf demografische, wirtschaftliche
oder verkehrstechnische Daten etc. übertragen lassen.
Tesselationen (Raster und TIN)
Die in AGAIS implementierten Funktionen sind auch auf Daten anwendbar, die auf Tesselationen beruhen, wenn sie entsprechend angepasst werden. Gewisse Funktionen, wie
z. B. die Verschneidung, laufen mit Rasterdaten sogar erheblich einfacher ab als mit
Vektordaten. Ferner könnte untersucht werden, auf welche Weise die Funktionen der
Geländeanalyse in AIS integriert werden könnten.

8.1.3 Entwicklung weiterführender Anwendungen
Internet-AIS
Der in dieser Arbeit entwickelte Forschungsansatz „GIS-Funktionen in AIS“ ist für CDROM- bzw. DVD-AIS entwickelt worden. Das Internet hat jedoch in den letzten Jahren
einen enormen Aufschwung erfahren und sich auch in technologischer Hinsicht rapide
weiterentwickelt. Deshalb sollte geprüft werden, inwieweit der Ansatz im Allgemeinen
sowie die in AGAIS implementierten Funktionen im Speziellen auf Internet-AIS übertragbar sind. Wie bereits in Kapitel 8.1.1 erwähnt, ist zu diesem Thema bereits ein Forschungsprojekt im Gange („Distributed publishing of interactive maps on demand“; Hurni et al. 2000).
Geführte Touren
In AGAIS haben die BenutzerInnen zwar die Möglichkeit, mehrere GIS-Funktionen miteinander zu kombinieren, sie erhalten aber keine Anweisung, in welcher Reihenfolge
dies geschehen soll. Aus diesem Grund würde es Sinn machen, neben den einzelnen
Funktionen auch – auf das aktuelle Thema zugeschnittene – geführte Touren anzubieten,
anhand welcher die BenutzerInnen den Ablauf einer aus mehreren Einzelfunktionen zusammengesetzten GIS-Analyse nachvollziehen könnten.
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8.1.4 Durchführung von Umfragen und Tests mit den BenutzerInnen
In der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass GIS-Funktionen erfolgreich in
AIS integriert werden können. Es konnte jedoch nicht ermittelt werden, inwieweit diese
Funktionen von den BenutzerInnen akzeptiert werden. Deshalb wäre es angebracht, Umfragen und Tests zu folgenden und weiteren Punkten durchzuführen (vgl. dazu auch Kramers 2001: 911):
•
•
•
•

Entspricht das Angebot der GIS-Funktionen in AGAIS dem Bedürfnis der BenutzerInnen?
Sind die Funktionen einfach und intuitiv genug?
Ist der Handlungsspielraum zu stark eingeschränkt?
Empfinden die BenutzerInnen die Wartezeiten als angemessen?

8.2 Einfluss der Integration von GIS-Funktionen auf die zukünftige
Entwicklung von AIS
Die Integration von GIS-Funktionen wird die zukünftige Entwicklung von AIS positiv
beeinflussen und eröffnet diesbezüglich neue Perspektiven. Fortan werden komplexere
räumliche Analysen, die bis anhin vor allem Fachleuten vorbehalten waren, auch einem
breiteren Publikum zugänglich sein. Auf diese Weise erhalten auch technisch ungeschulte BenutzerInnen die Möglichkeit, räumliche Zusammenhänge zu erkennen und zu
verstehen.
Es stellt sich die Frage, ob AIS durch die Integration von GIS-Funktionen letztendlich
mit GIS zusammenwachsen werden, um wie diese als offene Analyse-Systeme verwendet zu werden. Diese Frage kann nur für diejenigen AIS bejaht werden, welche gemäss
der Klassierung nach dem Interaktionsgrad (vgl. Kap. 2.1.4) rein analytisch sind, d. h.
nicht nur fortgeschrittene Analysemöglichkeiten bieten, sondern auch fast vollständig
von den BenutzerInnen kontrolliert werden. Diese rein analytischen AIS unterscheiden
sich von GIS im Wesentlichen nur durch ihren regions- bzw. themenspezifischen, narrativ-integrativen Charakter sowie durch die meist schon eingebundenen Daten und sprechen vorwiegend Fachleute an. Tatsächlich haben diese Systeme den Durchbruch nie
wirklich geschafft. Der elektronische Atlas von Kanada (Siekierska 1984), das erste und
zugleich einzige rein analytische AIS, basierte auf einem GIS-Konzept und war zu einer
Zeit erfolgreich, als sich grafische Benutzungsoberflächen noch nicht durchgesetzt hatten
und auch noch keine kartografisch hochwertige Visualisierung am Bildschirm möglich
war. In seiner damaligen Form wurde er deshalb auch nicht weiterentwickelt. Alle nachfolgenden AIS wiesen bedeutend weniger analytische Fähigkeiten auf und schränkten
den Handlungsspielraum der BenutzerInnen stärker ein. Sie sind vor allem auf der ViewOnly- und interaktiven Ebene anzusiedeln.
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Diese View-Only- und interaktiven sowie alle diejenigen analytischen AIS (z.B. AGAIS),
welche den BenutzerInnen nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten zugestehen,
werden jedoch eigenständig bleiben. Sie können nämlich nur dann erfolgreich sein, wenn
sie sich deutlich von GIS abheben, d. h. auf die Bedürfnisse von ungeschulten BenutzerInnen zugeschnitten sind. Ein solches AIS sollte ausserdem nur in sehr begrenztem Masse als offenes System verwendet werden. Auf der Eingabeseite bedeutet dies, dass nur
diejenigen Daten importiert werden dürfen, die bereits thematisch und inhaltlich auf das
AIS abgestimmt sind. Auf der Ausgabeseite muss sichergestellt werden, dass die exportierten Daten nicht für weitere GIS-Analysen weiterverwendet werden können oder dass
mindestens mit Metadaten auf allfällige Qualitätsmängel hingewiesen wird.
Die obigen Erläuterungen lassen den Schluss zu, dass die gebräuchliche AIS-Klassierung
nach dem Interaktionsgrad (View-Only, interaktiv, analytisch) in ihrer ursprünglichen
Form, wie sie vor rund zehn Jahren von Siekierska und Taylor (1991: 11f) aufgestellt
wurde, nicht mehr zeitgemäss ist. Sie sollte insofern angepasst werden, als die bestehende Dreiteilung zwar beibehalten wird, das Unterscheidungskriterium zwischen interaktiven und analytischen AIS jedoch leicht verändert wird. So sollten sich analytische AIS
nur durch die zusätzlichen Interaktions- und Analysemöglichkeiten von interaktiven AIS
abheben, nicht aber durch den praktisch freien Handlungsspielraum der BenutzerInnen.
Dieser sollte für alle AIS eingeschränkt bleiben.
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Abkürzungsverzeichnis
AGAIS

Analytical Geographic Atlas Information System

AIS
BfS
CD-ROM
DHM25

Atlas-Informationssystem
Bundesamt für Statistik
Compact Disc - Read Only Memory
Digitales Höhenmodell der Schweiz mit 25 m Maschenweite (© L+T)

DVD
EMS
ETH
FAL
FAO-UNESCO

Digital Video Disc (Digital Versatile Disc)
Electronic Mapping System
Eidgenössische Technische Hochschule
Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau
Food and Agriculture Organisation - United Nations Educational
Scientific and Cultural Organisation
Graphics Device Interface
Geografisches Informationssystem (Geo-Informationssystem)
Graphical User Interface
International Cartographic Association
Identifikationsnummer
Joint Photographers Expert Group
Kartografisches Informationssystem
Bundesamt für Landestopographie
Multimedia
Multimedia Map File Format
Macromedia Open Architecture
Personal Computer
Picture Element
Relationales Datenbank-Managementsystem
Structured Query Language
Standard Template Library
Trinagulated Irregular Network
Unified Modeling Language
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft

GDI
GIS
GUI
ICA
ID
JPEG
KIS
L+T
MM
MMF
MOA
PC
Pixel
RDBMS
SQL
STL
TIN
UML
WSL
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2D
Eine Repräsentation eines ÖObjektes anhand von zwei räumlichen Dimensionen. Die
Standorte dieser zwei Dimensionen werden oft mit einem Koordinatenpaar gekennzeichnet (x- und y-Koordinate; McDonnell & Kemp 1995: 5).
2,5D
Eine Repräsentation eines ÖObjektes anhand von zwei räumlichen Dimensionen (x- und
y-Koordinate) und einem ÖAttribut, welches die dritte Dimension z kennzeichnet. Pro
x,y-Standort kann deshalb nur ein einziger z-Wert auftreten. Digitale Geländemodelle
sind in der Regel 2,5-dimensional (McDonnell & Kemp 1995: 5).
3D
Eine Repräsentation eines ÖObjektes anhand von drei räumlichen Dimensionen. Üblicherweise werden diese drei Dimensionen mit x-, y- und z-Koordinaten gekennzeichnet.
So ist es möglich, dass ein ÖObjekt über mehrere identische x,y-Standorte mit verschiedenen z-Werten verfügt (McDonnell & Kemp 1995: 5). Auf diese Weise können z. B .
vertikale oder überhängende Felspartien modelliert werden.
Abstrakte Klasse (ÖUML: abstract class)
Eine ÖKlasse, von der niemals ÖObjekte erzeugt werden. Sie ist bewusst unvollständig
und bildet somit die Basis für weitere ÖSubklassen, die Objektexemplare haben können
(Oestereich 1998: 339).
Aggregation (ÖUML: aggregation)
Beschreibt eine Beziehung zwischen ÖKlassen, die nicht gleichwertig sind, sondern eine
Ganzes-Teile-Hierarchie darstellen. Mit anderen Worten beschreibt eine Aggregation,
wie sich etwas Ganzes aus seinen Teilen zusammensetzt (Oestereich 1998: 340).
Analytisches AIS
Ein ÖAtlas-Informationssystem (AIS), das den BenutzerInnen die Möglichkeit gibt, Karten selbständig zu gestalten sowie Daten auszuwerten und zu analysieren. Die Kontrolle
liegt, ganz im Gegensatz zu Ö View-Only-AIS und Öinteraktiven AIS, bei den Benut-
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zerInnen, die kartografisch oder Ö GIS-technisch geschult sein sollten (Lexikon der
Geowissenschaften 2000b: 44; Siekierska & Taylor 1991: 11f).
Atlas
Eine ziel- und zweckorientierte, systematische und kohärente Sammlung geografischer
analoger oder digitaler Daten, die ein bestimmtes Gebiet und/oder ein oder mehrere geografische Themen darstellen (Koop, 1993: 129; Lexikon der Geowissenschaften, 2000a:
142f).
Atlas-Informationssystem (AIS)
Ein Computersystem für die elektronische Präsentation von Karten und Geoinformationen, welches sich auf eine bestimmte Region und/oder ein bestimmtes Thema bezieht,
einem vorgegebenen Zweck dient und einen narrativ-integrativen Charakter hat (Christ
1996: 172; Ormeling 1995: 2127).
Attribut
Bezeichnung für den thematischen1 Inhalt eines ÖRaumobjektes (Bill 1999a: 387). Beispiel: Hausbesitzerin.
Attributwert
Bezeichnung für die Ausprägung eines ÖAttributs. Beispiel: Hausbesitzerin = E. Meier.
Geografisches Informationssystem oder Geo-Informationssystem (GIS)
Ein computergestütztes Informationssystem für die Erfassung, Verwaltung, Bearbeitung,
Analyse und Darstellung von raumbezogenen Daten (Brassel 1993: 1.02; Worboys
1995: 1).
Geometrie
Bezeichnung für die Lage und Form eines ÖRaumobjektes. Die Geometrie kann metrisch
– durch Längen-, Winkel-, Höhen- und Flächenmessungen – erfasst werden (Bartelme
2000: 24f). Für die geometrische Darstellung können sowohl Ö Vektordaten als auch
Daten dienen, die auf ÖTesselationen basieren (Bill 1999a: 390). Beispiel: Die Koordinaten und die Fläche eines Polygons, das ein Haus darstellt. Siehe auch ÖTopologie.

1

In der Kartografie wird der Begriff Attribut auch für die grafischen Eigenschaften von Kartenelementen

(Strichbreite, Flächenfarbe etc.) verwendet. Falls nicht explizit angegeben (grafisches Attribut), bezieht
sich dieser Begriff in der vorliegenden Arbeit immer auf die thematischen Eigenschaften von Raumobjekten.
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Georelationales Modell
Datenmodell für die Speicherung von Ö Vektordaten, in welchem die ÖGeometrie, die
ÖTopologie und die ÖAttribute anhand von expliziten Verweisen miteinander verbunden
sind (Bartelme 2000: 54).
Interaktives AIS
Ein Ö Atlas-Informationssystem (AIS), das im Gegensatz zu ÖView-Only-AIS über die
reine Bildschirmbetrachtung hinaus den Zugriff auf die grafische und inhaltliche Struktur
der Karten erlaubt. So können Kartenelemente den individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Die Ö Interaktivität wird jedoch im Gegensatz zu Ö analytischen AIS eingeschränkt durch die AutorInnen, welche die Kontrolle über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten besitzen (Lexikon der Geowissenschaften 2000b: 44;
Siekierska & Taylor 1991: 11f).
Interaktivität
Informationsfluss (Interaktion) zwischen Mensch und Maschine (Asche 1996: 153).
Klasse (ÖUML: class)
Eine Klasse ist die Definition der Eigenschaften, Operationen und Semantik für eine
Menge von ÖObjekten. Alle ÖObjekte einer Klasse entsprechen dieser Definition (Oestereich 1998: 347).
Multimedia (MM)
Die rechnergesteuerte Verknüpfung von dynamischen (zeitabhängigen oder kontinuierlichen) sowie statischen (zeitunabhängigen oder diskreten) digitalen Medien (Fluckiger
1996: 44; Steinmetz 2000: 13).
Multimedia-Autorensystem
Ein Computerprogramm zur Herstellung von ÖMultimedia-Anwendungen (Kaplan 1997:
33).
Objekt (ÖUML: object)
Eine konkret vorhandene und agierende Einheit mit eigener Identität. Jedes Objekt ist ein
Exemplar einer ÖKlasse (Oestereich 1998: 350).
Raumelement
Bezeichnung für ein geometrisches Grundelement (siehe auch Ö Geometrie), das ein
ÖRaumobjekt der realen Welt darstellt (Bartelme 2000: 54; McDonnell & Kemp 1995:
37). Beispiel: Polygon, das ein Haus darstellt. Ein ÖRaumobjekt kann aus mehreren
Raumelementen bestehen.
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Raumobjekt
Bezeichnung für ein raumbezogenes Ö Objekt der realen Welt, dem eine Ö Geometrie
(ÖRaumelement), eine ÖTopologie und eine Thematik (ÖAttribut) zugeordnet werden
können (Bill 1999a: 394f; McDonnell & Kemp 1995: 35). Beispiel: Haus. Ein Raumobjekt kann aus mehreren ÖRaumelementen bestehen.
Relationales Datenbank-Managementsystem (RDBMS)
Ein Datenbank-Managementsystem, in welchem die Daten gemäss dem Örelationalen
Datenmodell strukturiert sind. Es enthält Routinen für die Eingabe, Überprüfung, Speicherung, Extraktion und Kombination dieser Daten (McDonnell & Kemp 1995: 27).
Relationales Datenmodell
Logisches Datenmodell zur Strukturierung von ÖRelationalen Datenbank-Managementsystemen (RDBMS). Dabei werden gleichberechtigte Tabellen aufgebaut, deren Spalten
(Domänen) über die Spaltennummern und deren Zeilen (Tupel, Einträge) über die Zeilennummern erreicht werden können (Bill 1999a: 397). Zwischen diesen Tabellen, Spalten und Zeilen lassen sich Relationen erstellen, anhand welcher auf die Daten zugegriffen
werden kann und sie manipuliert werden können (McDonnell & Kemp 1995: 76).
Structured Query Language (SQL)
Eine standardisierte Abfragesprache für ÖRelationale Datenbank-Managementsysteme
(RDBMS). Sie erlaubt den BenutzerInnen, komplexe logische Ausdrücke zu formulieren,
um Daten zu extrahieren und zu manipulieren (McDonnell & Kemp 1995: 83).
Subklasse (ÖUML: subclass)
Eine Subklasse ist die Konkretisierung (Spezialisierung) einer ÖSuperklasse und erbt
alle deren Eigenschaften (Oestereich 1998: 356).
Superklasse (ÖUML: superclass)
Eine Superklasse ist die Verallgemeinerung (Generalisierung) ausgewählter Eigenschaften ihrer ÖSubklassen (Oestereich 1998: 350).
Tesselation (Mosaik)
Die vollständige Unterteilung einer Oberfläche oder eines Volumens in eine endliche
Anzahl von sich nicht überlappenden, aneinander grenzenden Teilflächen mit homogener
Thematik (Bartelme 2000: 56; McDonnell & Kemp 1995: 85). In ÖGIS werden die Ausdrücke regelmässige und unregelmässige Tesselationen benutzt. Regelmässige Tesselationen beziehen sich auf Elemente mit derselben Grösse und Form (z. B. Raster), unregelmässige Tesselationen auf Elemente mit unterschiedlicher Grösse und Form (z. B.
TIN; McDonnell & Kemp 1995: 85). Daten, die auf Tesselationen beruhen, stehen im
Gegensatz zu den ÖVektordaten.
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Topologie
Eine Fachrichtung der Mathematik, die sich mit Eigenschaften geometrischer Gebilde
beschäftigt, die bei umkehrbar eindeutigen stetigen Abbildungen invariant bleiben. Die
metrischen Verhältnisse (ÖGeometrie) spielen dabei keine Rolle; es kommt lediglich auf
die gegenseitige Lage der Figuren an (Bill 1999a: 399). In Ö GIS werden topologische
Eigenschaften von ÖRaumobjekten – wie z. B. Verbindungen, Nachbarschaftsbeziehungen, Enthaltensein, Überschneidung und relative Position – normalerweise als Beziehungen zwischen Knoten (nodes), Kanten (edges) und Polygonen ausgedrückt. So kann z. B.
eine Linie die folgenden topologischen Eigenschaften besitzen: Anfangs- und Endknoten
sowie die ID des linken und rechten Polygons (McDonnell & Kemp 1995: 87f).
Unified Modeling Language (UML)
Eine standardisierte Sprache und Notation zur Spezifikation, Konstruktion, Visualisierung und Dokumentation von objektorientierten Modellen für Softwaresysteme (Oestereich 1998: 203).
Vektordaten
Räumliche Daten, die auf einer Abstraktion der realen Welt beruhen, in welcher die
ÖRaumelemente als Punkte, Linien und Flächen repräsentiert werden. Diese sind in einem Koordinatensystem georeferenziert (siehe auch ÖGeometrie; McDonnell & Kemp
1995: 92). Vektordaten werden häufig gemäss dem Ögeorelationalen Modell gespeichert. Sie stehen im Gegensatz zu den Daten, die auf ÖTesselationen beruhen.
Vererbung (ÖUML: inheritance)
Ein Konzept für die Umsetzung einer Beziehung zwischen einer ÖSuperklasse und einer
ÖSubklasse. Dabei können ÖSubklassen die Eigenschaften ihrer ÖSuperklassen mitbenutzen (Oestereich 1998: 357).
View-Only-AIS
Ein ÖAtlas-Informationssystem (AIS), das sich an traditionellen Konzepten orientiert und
sich funktionell nicht wesentlich von einem gedruckten ÖAtlas unterscheidet. Meist enthält es farbig eingescannte Karten, die nicht verändert werden können. Im Gegensatz zu
Öinteraktiven AIS und Ö analytischen AIS sind nur einige wenige Interaktionsmöglichkeiten vorhanden (Lexikon der Geowissenschaften 2000b: 44; Siekierska & Taylor 1991:
11f).
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