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1. Allgemeine Infos für Übungen mit ArcGIS

1 A
Allgemein
ne Infos fü
ür Übung en mit ArrcGIS
1.1

Version
n von ArcG
GIS

Die E
Erklärungen
n und Abbilldungen in dieser Anleitung beziehen sich auf das Prrodukt
ArcGIIS 9.3 Serv
vice Pack 2.

1.2

Einlogg
gen

Einlog
ggen in den
n Computerräumen de
es Departement D-BA
AUG.
Stude
enten vom D-BAUG:
Mit eigen
nen Benutzernamen u nd Passwörter
Andere:
erden von den
d
Assistie
erenden verrteilt.
Login we

1.3

Daten speichern
s
n

Zu B
Beginn jede
er Übung müssen di e Daten lo
okal auf dem Compu
uter gespe
eichert
werde
en: Im Win
ndows-Expllorer den g
ganzen Ordner mit den Daten de
er Übung von
v
U:
auf die Festplattte C:\temp kopieren.
malerweise kann ArcG
GIS mühe
elos auf Da
aten eines
s beliebigen
n Netzlauffwerks
Norm
zugre
eifen. Es wurde jedoch festgeste
ellt, dass es in den Übungsräum
me des D-BAUG’s
ab un
nd zu zu Prroblemen kommt,
k
we
enn man au
uf Daten zu
ugreifen willl, welche in den
persö
önlichen Orrdner der Studierend en (Z:\) abgespeiche
a
ert sind. D
Daher empffehlen
wir die Daten au
uf eine loka
ale Festpla
atte (z.B. C:\Temp) zu
u speichern .

1.4

Die einzelnen Prrogrammee vom ArccGIS-Desktop-Pakket starten
n

Das A
ArcGIS-Des
sktop-Pake
et enthält v
verschiede Softwarep
pakete (sie he Kapitel 2.1),
die a
alle unabhä
ängig vone
einander ge
estartet we
erden könn
nen. Sie b
befinden sic
ch im
Startt Menü  Prrograms  08 GIS  ArcGIS.
Ansch
hliessend den
d
Namen der gew
wünschten Software des ArcGIIS-Pakets (zum
Beisp
piel ArcMap
p

1.5

, ArcCatalog

, ArcScene
e

, ...) au
uswählen.

Benenn
nung der Dateien

ArcG
GIS untersttützt nur te
eilweise spe
ezielle Zeich
hen (ä, ü, é usw.) un d Leerschlä
äge in
den Namen der verschied
den Dateie
en (Geodattabase, Fea
atures, Sha
ape, usw.). Das
e Namen de
er Dateien zwar solch
he Zeichen und Leerscchläge enth
halten
heisst, dass die
ozesse mit diesen Datteien nicht gestartet
g
w
werden können.
kann,, dann aber einige Pro
Dahe
er ist es zu empfehlen,, ohne spezzielle Zeichen und ohn
ne Leerschl äge zu arbeiten!

1-1

An
nleitung ArcGIIS FS11

1. Allgeme
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1.6

Online--Hilfe

Für a
alle Problem
me und Fragen stehtt eine ausfführliche Online-Help
O
zur Verfügung:
Help  ArcGIS Desktop
D
He
elp.

1.7

Links

Gruppe Geoinformationssy
ysteme und
d Fehlertheo
orie, ETH Zürich:
ww.gis.ethz.ch
http://ww
Aktue
elle Version
n dieser Anleitung:
http://ww
ww.gis.ethz.ch/educa tion/Anleitu
ung_ArcGIS
S
ESRI,, Herstellerr ArcGIS:
http://ww
ww.esri.com
m
http://es
sri-germany
y.de
http://es
sri-suisse.ch
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2. Einfführung in Arc
cGIS

2 EEinführung in ArcG
GIS von ESSRI1
ArcG
GIS ist der Name einer Produ
uktfamilie von
v
aufein
nander abg
gestimmten
n GIS
Produ
ukten und Entwicklung
E
gswerkzeug
gen der Firm
ma ESRI.

2.1

ArcGIS Desktop

ArcG
GIS Deskto
op umfasstt eine Reih e integriertter Anwend
dungen, u. a. ArcCattalog,
ArcM
Map, ArcGllobe, ArcT
Toolbox un
nd ModelBuilder. Mitt diesen An
nwendungen und
Schnittstellen können Sie beliebige, einfache oder komple
exe GIS-Au
ufgaben erffüllen,
wie

weise
beispielsw

das
s

Erstelle
en

von

Karten,

raumbezog
r
gene

Analysen,

nbearbeitun
ng und -um
mwandlung,, Visualisierrung sowie Geoverarb
beitung.
Daten

2.1.1

ArcGIS Desktop
D
Lizennzierung

ArcG
GIS Deskto
op lässt sic
ch an die u
unterschied
dlichsten An
nforderung en der Ben
nutzer
anpas
ssen und stteht in drei Lizenzieru
ungsebenen
n zur Verfüg
gung:
1

Quelle: http://esri-germany
y.de
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ArcView ist für eine
e umfassen
nde Datennutzung, Kartenerstellu
ung und An
nalyse
geeignett.



unktionen zur raumbezogenen B
ArcEditorr bietet zus
sätzliche Fu
Bearbeitung und
Dateners
stellung.



ArcInfo ist ein kom
mpletter prrofessioneller GIS-Arb
beitsplatz, der umfassende
ktionalität und zahlre iche Geove
erarbeitungswerkzeug e zur Verfü
ügung
GIS-Funk
stellt.

Die L
Lizenzierung wird im ArcGIS D
Desktop Administra
A
ator

ein
ngestellt. Dieses
D

Fenstter kann über
ü
folgen
nden Pfad geöffnet werden: Start
S
Menü  Progra
ams 
08 GIIS  ArcGIIS  Desktop Adminisstrator.
Für

die

Einste
ellung

derr

Lizenzierrung

müss
sen

alle Programme
e

von

Ar
rcGIS

hlossen werden.
gesch

Jederr Arbeitspla
atz kann mithilfe zusä tzlicher Erw
weiterungen zu ArcGIIS Desktop von
ESRI und ande
eren Herste
ellern um weitere Fu
unktionen ergänzt we
erden. Ben
nutzer
könne
en

auch
h

unter

dung
Verwend

Softw
warekomponentenbibliiothek,

ei gene

vo
on

ArcO
Objects,

Erw
weiterungen
n

für

der

Ar
rcGIS

Arc
cGIS

Des
sktop

entwiickeln. Zur Entwicklun
ng von Erw eiterungen und benuttzerdefinierrten Werkze
eugen
könne
en Standardprogrammierumgeb
bungen fürr Windows wie Visua
al Basic® (VB),
.NET,, Java und Visual C++
+ verwende
et werden.

2.1.2

ArcMap

Date
enerfassun
ng, Analys
se und Karrtografie
ArcM
Map

ist die zentrrale Anwe ndung inn
nerhalb Ar
rcGIS Des
sktop. Für alle

intera
aktiven Arrbeiten mitt Karten, sei es die
e Datenerffassung, d
die Analyse
e, die
Vorbe
ereitung zu
ur Ausgabe
e oder die Verknüpfu
ung mit an
nderen Infformationen
n und
Medie
en, steht ArcMap.
A
Bestehende
B
Funktionsgruppen wie
w Editiere
en und optionale
Erweiterungen, wie ArcGI
IS Spatial Analyst, werden in ArcMap a ls eigene Menüs
M
ets in Arc
cToolbox e
eingebunde
en und nur bei Be
edarf ein- oder
und als Toolse
eblendet – stets übers
sichtlich.
ausge
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ArcT
Toolbox un
nd ModelBuilder sind
d in ArcMa
ap integrie
ert. Berechn
nungsergeb
bnisse
en direkt der
d
kartogrrafischen A
Ansicht hinz
zugefügt werden.
w
Um
mgekehrt kö
önnen
könne
Daten
nsätze aus
s der Legende per D rag & Drop direkt in
n Werkzeug
ge oder Modelle
einge
efügt werde
en.
dus, in dem Sie
In ArrcMap gibtt es neben
n der Daten
nansicht au
uch einen Layout-Mod
karto
ografische Ansichten
A
fü
ür die Ausg
gabe auf Drrucker/Plottter oder in diversen GrafikG
Formaten erstellen.
e können Legenden, grafische
e Elemente
e und natürlich eine
en bis me
ehrere
Diese
Karte
enausschnittte beinhaltten. Auch i n dieser An
nsicht könn
nen Sie alle
e Funktione
en von
ArcM
Map nutzen.

2.1.3

ArcCatalo
log

Ordn
nung für die Daten
ArcC
Catalog

hilft Ihnen
n, Ihre Ge
eodaten zu strukturieren, zu ve
erwalten und zu

dokumentieren.
n von Geo
ArcCatalog erhalten Sie Routinen
n zum Suc
chen und Durchsuche
D
odaten
Mit A
sowie
e zur Erfass
sung und Fortführung
F
g von Metadaten. Auf Wunsch k
können Sie jeden
Daten
nsatz in einer
e
Vors
schau sehe
b
vie
ele Ansich
hten der Daten
en und beliebig
generieren, die dann je nach Einsatzzzweck in Ar
rcMap eing
gebunden w
werden.
modelle sow
wie die Eigenschaften, Attribute
e, Wertebereiche
Auch komplexere Datenm
und B
Beziehunge
en von Geod
daten unte reinander werden
w
in ArcCatalog
A
definiert.
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Achtung: Date
ensätze kö
önnen nur in ArcCa
atalog erstellt und restlos gelöscht
en.
werde

2.1.4

ArcToolbbox

Alle W
Werkzeug
ge für die Geoverarb
G
beitung üb
bersichtlich angeord
dnet
ArcT
Toolbox

ist der Werkzeugk
kasten, in dem die
e in ArcG
GIS enthalltenen

kzeuge überrsichtlich zu
usammeng efasst und angeordne
et sind.
Werk
Die

Anzahl

de
er

in

Arc
cToolbox

enthaltenen

Werkzeuge

ist

abhängig

vom

esetzten Prrodukt (Arc
cView, ArcE
Editor oder ArcInfo) und
u
Erweite
erungen (S
Spatial
einge
Analy
yst, 3D An
nalyst, Geo
ostatistical Analyst). ArcView
A
oh
hne Erweitterungen enthält
159 W
Werkzeuge
e. In der maximalen
m
Ausbaustufe (ArcInfo
o mit allen Erweiterungen)
stehe
en in ArcToo
olbox 4952 Werkzeuge
e zur Verfü
ügung.

2

Bei jeder neu
uen Version von Arc
cGIS komm
men wiederr ein paar Werkzeug
ge zur

Toolbox da
azu. Die Zahlen,
Z
die
e hier geg
geben sind, entsprecchen der Anzahl
A
ArcT
kzeuge der Version 9.1
1.
Werk
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Hier e
einige Beispiele und ih
hre Funktio
onen:


Analysis

Tools:

Daten
D

exttrahieren,

verschneiden,

Obe
erflächenanalyse,

statistisc
che Berechn
nungen


Conversiion Tools: arbeiten
a
mi t unterschiedlichen Fo
ormaten



Data Man
nagement Tools: Rou
uten und Re
egionen erz
zeugen, ge
eneralisieren und
arbeiten mit Tabelle
en


s
Jedes

My Tool: eigene We
erkzeugsam
mmlung
Werkzeu
ug

in

derr

ArcToolb
box

steht

für

eine Funktion,,

die

auf

fünf

unterrschiedliche
e Weisen an
ngesproche
en werden kann:
k


Als Dialog/Eingabem
maske



ommandozeile
In der Ko



Integrierrt in ein Skrript



Eingebetttet in ArcO
Objects-Prog
grammierung



Kombinie
ert zu Proze
essmodelle
en im Mode
elBuilder

2.1.5

Andere Anwendunge
A
en in ArcGIS D
Desktop

ArcGIIS Desktop
p enthält zusätzliche
z
Programm
me, wie zum
m Beispiel ArcReade
er
ArcG
Globe

2.1.6

, ArcScene
A

,

, usw.

ModelBuuilder

Die interaktive
e Umgebung zur Erz
zeugung von
v
Prozes
ssmodellen
n
he ArcView
w-Anwenderr kennen das Prinzip
p bereits aus
a
Spatia
al Analyst unter
Etlich
ArcView GIS 3.x:
3
Einzelne Prozesssschritte werden zu einem Funktionsm
modell
mmengefas
sst und kö
önnen so mit leicht verändertten Param
metern meh
hrfach
zusam
aufge
erufen werd
den - das alles ohne
e eine Zeile
e zu progra
ammieren. Dieses Ko
onzept
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wird jetzt auf alle
a
ArcGIS Desktop-P
Produkte un
nd auf alle Funktione n des jewe
eiligen
uktes ausge
edehnt.
Produ
Mode
elle

könne
en

neben

den

eig
gentlichen

Funktionen,

den

A
Ausgangs-

und

Proze
essdaten au
uch Bedingu
ungen, Parrameter und
d Variablen enthalten..
Mode
elle können ineinanderr verschach
htelt sein. Das
D
heißt, ein Prozesssschritt in einem
e
Mode
ell kann in Wahrheit ein kompl ettes zweites Modell sein. Mod
delle könne
en als
Proze
essschritte auch Skripte oder extterne Anwe
endungen enthalten.
Mode
elle können
n in der Ge
eodatabase und in dateibasierten Toolboxe
es abgespe
eichert
und s
so mit den zugehörige
en Daten au
uch weiterg
gegeben we
erden.
Die A
Anwendung ModelBuiilder beinh
haltet alle Funktionen
F
für die Dok
kumentatio
on der
erstellten Modellle und die Anbindung an eine On
nline-Hilfe.

2.1.7

Funktiona
nalitäten

In de
er folgenden Tabelle wird
w
gezeig
gt, welche wichtigen Funktionalit
F
täten einerr GISSoftw
ware in welc
chem Progrramm von A
ArcGIS ve
erfügbar sin
nd:
ArcCata
alog

Arc
cMap

Datenimporrt/Export

X

Datenerfass
sung
Datenorgan
nisation (Meta
adaten)

X
X

Datenmanip
pulation (Vek
ktor, Raster)

X

Datenvisualisierung

X

yse (Vektor, Raster)
R
Datananaly

X

X

X

X

Tabellenma
anipulation

2.1.8

A
ArcToolbox

X

X

Wie alless zusammenaarbeitet

ArcM
Map, ArcCa
atalog und
d ArcToolb
box sind so
o aufgebautt, dass sie in idealer Weise
zusam
mmenarbeiten und die
e ganze Bre
eite der GIS
S Funktiona
alität abdeccken.
So k
können Sie
e zunächst in ArcCa
atalog ein Kartendokument na
ach bestim
mmten
Kriterrien suchen
n. Mit eine
em Doppelk
klick auf da
as Dokume
ent öffnen Sie automatisch
ArcM
Map und das Dokument wird g
geladen. Je
etzt editiere
en Sie Datten, analys
sieren
diese
e oder ersttellen eine neue Kartte. Wenn Sie
S hierfür eine weittere Datene
ebene
benöttigen, werd
den Sie die
ese erneutt in ArcCatalog such
hen und da
ann per Drag &
Drop in Ihre Darstellung in
n ArcMap a
aufnehmen.
Es m
muss jedoch
h beachtet werden, d ass eine Datei,
D
wenn
n sie von e
einem Programm
des ArcGIS-Pa
ackets geö
öffnet ist

(z.B. Arc
cCatalog), nicht in

einem anderen

P
(z.B. ArcMap
p) veränderrt werden kann.
k
Progrramm des Packets

Anleitu
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S11

2-6

2. Einfführung in Arc
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en Geodate
ensatz per Drag & Drrop an eine
es der
Genauso können Sie den gefundene
kzeuge in ArcToolbox überge
eben, um ein Shap
pefile beisp
pielsweise Ihrer
Werk
Perso
onal Geodattabase für dieses Projjekt zuzufüg
gen.
Geht es um mehr
m
als eine einzeln
ne Funktion
n, so setze
en Sie in der Anwen
ndung
Mode
elBuilder aus
a
Daten und Werkzzeugen Ihre
e gewünsch
hten Workfl
flows zusam
mmen.
Alle M
Modelle und
d Prozesssc
chritte könn
nen Sie in ModelBuilder mit ein
nem integrrierten
Editor XML-konfform dokum
mentieren.
zen Sie ab
bschließend den Meta
adaten-Edittor, um die
e neu
Auch in ArcCatalog nutz
erzeu
ugten Daten, Karten und Daten
nsätze in der Geodata
abase nach
h Ihrem eig
genen
Schem
SO-konform
m zu dokum
mentieren.
ma oder IS
Wenn
n Sie Ihr Projekt
P
auch
h anderen zur Verfüg
gung stellen wollen - mit ArcRe
eader
existiiert ein ko
ostenfreier Viewer zu
ur Ansicht, Abfrage und
u
Ausgab
be aufbere
eiteter
Karte
endokumen
nte.

ArcGIS Erweiterungen
Er
n (Extensionss)

2.1.9
Die

ArcGIS

Erweiterun
ngen

sind
d

Funktio
onsgruppen
n,

die

b
bei

bestim
mmten

endungen zusätzlich
z
geladen
g
we rden und dann
d
in derr Oberfläch e zur Verfü
ügung
Anwe
stehe
en.

Im

R
Rahmen

un
nserer

Üb
bungen

we
erden

wir

folgende

Erweiteru
ungen

verwe
enden:


A
Ein
ne Erweite rung im Be
ereich der Rasterfunk
ktionalität. Diese
Spatial Analyst:
Erweiteru
ung stellt eine gro
osse Palettte von Fu
unktionen

zur räumlichen

Modellierrung und Auswertung zur Verfüg
gung.


3D Analy
yst: Die Erweiterung
g ArcGIS 3D
3 Analyst erlaubt ess dem Ben
nutzer
Oberfläch
hendaten zu erzeug
gen, diese zu analy
ysieren, m
modifizieren
n und
visualisie
eren.

Dazu
D

Interpola
ationsverfah
hren,

ge
ehören

Oberfläche
enberechnu
ungen

O
Oberflächenanalysen

(Neigung
g,

durch

Expos
sition,

Schumm
merung, ...),, Berechnu ng von Profilen, ...


Network Analyst t:
t Auf ein
nem definiierten und erzeugte n Netz kö
önnen
verschied
dene Analy
ysenfunktio
onen angew
wandt werd
den, wie z. B. Routens
suche,
Zuordnung von Lok
kationen zu
u Einrichtun
ngen, Erste
ellen von S
Servicebereichen,
en von Kosttenmatrizen
n
Errechne



Geostatis
stical Analy
yst: Analyse
e Geostatis
stischer Datten



Informattionen zu den weiteren
n Erweiteru
ungen unter:
http://ww
ww.esri.com
m/software
e/arcgis/about/desktop_extensio
ons.html
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Wie Erwe
eiterungen aktiviert u nd deaktiviiert werden
n können, isst im Kapittel 4.9
erklärt.

2.1.100

Datenforrmate

2.1.100.1 Geodataabase
Das Geodatabase

(Kurzform für „geographic database“) Modell ist ähnlich wie

ge, verschie
edene Obje
ektstrukture
nen zu
Coverrages und Shapefiles in der Lag
en in Eben
verwa
alten, fügt aber noch zusätzliche
e Möglichke
eiten hinzu. So könne
en beispiels
sweise
Z-We
erte (dritte Dimension) und M-W
Werte (ortsb
bezogene Messwerte)
M
geführt we
erden.
Echte
e Kurven sind ebenso
o abbildbar wie komplexe Netzw
werke und d
die Beziehu
ungen
einze
elner Daten
nebenen un
ntereinande
er. Eine ve
ereinheitlich
hte Form d
der Speicherung
von R
Rasterdaten
n ist ebenffalls Bestan
ndteil der Geodatabas
G
se. Hier kön
nnen neben den
Daten
n auch die Beziehunge
en zwische n Datenebe
enen abgeb
bildet werde
en.

ase ist eine Datenbank
k für ein se
elbstständig
ges Projektt. Einige Vo
orteile
Eine Geodataba
ase:
einer Geodataba


Definiert ein generisches Mod
dell für geo
ografische Information
I
n und alle Daten
bank gespe
eichert
sind in einer Datenb



Erlaubt

die

Ersttellung

v on

benuttzer-

und
d

applikattionsspezifischen

odellen
Datenmo
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Gibt die
e Möglichk
keit eines hohen Sttrukturlevels, vergleicchbar mit dem
Konzeptionellen Mo
odell



Unterstützt

ein

entiertes
objektorie

Vektordate
enmodell

aus

folge
enden

Bestandtteilen:
o Featurre Classes
o Bezieh
hungen
o Topolo
ogieregeln
o Projek
ktionssystem
me
o Geogra
afische Nettzwerke


Die geog
grafischen Grenzen
G
un
nd das Koorrdinatensys
stem werde
en definiert



Die Date
enerfassung
g ist genaue
er, in doppe
elter Hinsic
cht:
o wegen
n

der

koordinaten
k
nmässigen

Festlegun
ng

Konsistenzbe dingungen

(Topology
y,

des

Arbeitsgebietes

(X/Y-D
Domain)
o wegen
n

den

Subtyp
p,

Domain

und

Bezieh
hungen)
Die a
abgespeich
herten Date
en werden
n in drei Klassen un
nterteilt: F
Feature Cla
asses,
Featu
ure Datasetts

Das v erk nüpfte Bild k ann nicht
angezeigt werden. Möglicherweise
wurde die Datei v erschoben,
umbenannt oder gelöscht. Stellen
Sie sicher, dass die Verk nüpfung
auf die k orrek te Datei und den
k orrek ten Speicherort zeigt.

und Object
O
Classses. Eine Fe
eature Clas
ss ist eine G
Geoobjektk
klasse.

Featu
ure Classes
s mit geme
einsamem Raumbezug können zu einem Feature Da
ataset
zusam
mmengefas
sst werden..

2.1.100.2 Weiteree grundlegen
nde Datenforrmate

2-9



Shapefile
es: Objekte
e (enthält e
entweder Pu
unkte, Linie
en oder Fläcchen)



Coverage
es: Gruppie
erte Objektte um Topologie zu speichern



CAD: Sammlung vo
on Objekten
n



aten
Grid: Zelllenrasterda

An
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Lattice: Punktraster
P
rdaten



TIN: Top
pologische Daten,
D
Tria ngulationsn
netzwerk



Tables: Tabellen
T



Image: Bilder
B
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3 D
Das Progrramm ArcCatalog
3.1

ArcCataalog startten

Das P
Programm ArcCatalo
A
g kann auff verschiede
ene Arten geöffnet
g
we
erden:


Über das
s Start Menü  Progra
ams  08 GIS
G  ArcG
GIS  ArcC
Catalog



Über den
n Button La
aunch ArcMa
Map

3.2

im Programm ArcMap
A

Aufbau
u

og bestehtt aus den Toolbars,
Das P
Programmffenster von
n ArcCatalo
T
a
aus dem Ca
atalog
Tree und aus de
en Tabs Con
ntents, Pre
eview und Metadata.
M

3.2.1

Toolbars (Werkzeugle
leisten)

Die v
verschieden
nen Program
mme von A
ArcGIS enthalten alle per defaultt einige Too
olbars
(Werkzeugleiste
en). Oft sind jedoch zu
usätliche Toolbars nöttig um gew
wisse Arbeitten zu
hen. Siehe Kapitel 4.10 um Toolb
bars ein- od
der auszublenden.
mach
Toolb
bars sind eine
e
themen
nabhängige
e Sammlun
ng von Fun
nktionen un
nd Befehlen
n, um
bestim
mmte Aufg
gaben lösen
n zu können
n. Die Hau
uptmenü-T
Toolbar bessteht aus einigen
Menü
ü-Befehlen (z.B. File, Edit, View etc.). Die anderen Toolbars besstehen meistens
aus v
verschieden
nen Buttons. Toolbarss können entweder als eigenes F
Fenster auf dem
Bildsc
chirm ange
ezeigt werrden, oder beim Hau
uptfenster im oberen
n, unteren oder
seitlic
chen Teil angedockt sein. Die „a ngedockten
n“ Toolbars
s können du
urch Klicken und
gedrü
ückt halten
n der linken
n Maustastte im vorde
eren Bereic
ch der Toollbar gefass
st und
versc
choben werrden.

3-1
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3.2.2

Catalog Tree
T

Der C
Catalog Tre
ee erinnert mit seine r Baumstru
uktur an de
en Window
ws Explorerr. Hier
werde
en Links auf Verze
eichnisse iim Netzwe
erk angele
egt. So k
kann auf diese
Verze
eichnisse zugegriffen
z
werden o
ohne dass man sich immer du
urch die ganzen
Ordne
er klicken muss. Mit
M
dem B
Button Con
nnect to Folder

können diese

Verbindungen hergestellt
h
und mit d
dem Button
n Disconnect From Fo
older
ernt werden
n. Mit dem Button Up One Level
entfe

wieder
w

m
in der B
Baumstrukttur im
kann man

m eine Hiera
archiestufe
e nach oben
n gehen.
Catallog Tree um
Der C
Catalog Tre
ee kann übe
er das Menü
ü Window  Catalog Tree
T
ein- u nd ausgebllendet
werde
en.

3.2.3

Contentss

Hier w
wird der Inhalt des im
m Catalog T
Tree ausgew
wählten Verrzeichnissess angezeigtt.

3.2.4

Preview

Unterr Preview erhalten
e
Sie eine kle
eine Vorsch
hau auf die
e Datei. Da
abei könne
en Sie
unterr der Optio
on Preview
w unterhalb
b des Date
enfensters zwischen d
der graphischen
Darsttellung (Ge
eography, 3D
3 View od
der Globe View)
V
oder der Attribu
uttabelle (T
Table)
ausw
wählen.

3.2.5

Metadata
ta

Unterr Metadata
a3 befinde
en sich diie Daten über die Daten: D
Das sind z. B.
Inform
mationen

über

das

Koordina
atensystem,

die

umliche
räu

Au
usdehnung,

die

Attrib
bute, der Errsteller....
Um d
diese Metadaten zu erstellen
e
o der zu bea
arbeiten, kann
k
die M
Metadata To
oolbar
verwe
endet werd
den.

3

Mettadaten sind
d „Daten über
ü
Daten““ d.h. sie geben Ausk
kunft über die Existen
nz von
Daten
nsätzen, derren Inhalt und Qualitä
ät. Die Dok
kumentation
n kann sich
h auf eine ganze
Daten
nbank, einen
n Datensatz
z oder ein individuelles
s Datenobjekt beziehen
n. Je genauer die
Metad
daten sind desto weniger Probleme entstehen bei
b der Daten
nsuche oderr Datenintegration.
Zur B
Beschreibung
g der Metadaten gibt ess nationale (Interlis) un
nd internatio
onale (ISO, FGDC)
Stand
dards, welche
e berücksich
htigt werden können.

Anleitu
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Unterr Edit Metad
data

3-3

kö
önnen die M
Metadaten verändert werden.
w
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4 D
Das Progrramm ArcMap
4.1

ArcMap
p starten

Das P
Programm ArcMap
A
ka
ann auf verrschiedene Arten gesta
artet werde
en:


Über das
s Start Menü  Progra
ams  08 GIS
G  ArcG
GIS  ArcM
Map



Über de
en Button Launch A
ArcMap

in den Programme
P
en ArcCattalog,

ArcScen
ne und ArcGlobe

Pro

Durch Öfffnen eines bestehend
den ESRI ArcMap
A
Do
okuments ((.mxd)
geöffnete

ArcMap-S
Session

lä
ässt

sich

jedoch

nu
ur

ein

nziges
ein

Ar
rcMap

ument bea
arbeiten. Ein geöffnettes ArcMap Dokume
ent muss a
also gespe
eichert
Doku
und g
geschlossen
n werden, bevor ein a
anderes in der gleiche
en Session geöffnet werden
w
kann. Um trotzd
dem mehre
ere ArcMap
p Dokume
ente gleichzeitig anze
eigen zu kö
önnen,
s das Programm ArcM
Map ein we
eiteres Mal auf eine de
er drei obe n beschrieb
benen
muss
Arten
n gestartet werden.
ArcMap errscheint ein
n Dialogfen
nster. In diesem
Nach dem Startten des Programms A
kann ausgewäh
hlt werden,, ob eine n
neue Karte
e (A new empty
e
map
p), eine Vo
orlage
(A tem
mplate) od
der ein bestehendes A
ArcMap Do
okument (An
(
existing
g map) geöffnet
werde
en soll.

4-1
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Durch
h Aktivieren des Felde
es Immedia
ately add data
d
könne
en die Date
en direkt bei der
Erste
ellung oder beim Lade
en eines Prrojektes hin
nzugefügt werden
w
(sie
ehe auch Kapitel
K
1).
4.5.1
d
Dialo
ogfenster je
edes Mal be
eim Öffnen
n des Progra
amms
Falls man nicht will, dass dieses
Map erscheint, kann man
m
es durcch Setzen eines
e
Häkchens bei de
er Option Do
D not
ArcM
show
w this dialog
g again deaktivieren.
Wähltt man die
e Option Load
L
last map on startup,
s
so
o wird be im Starten
n des
Progrrammes ArrcMap imm
mer autom
matisch das
s Projekt geladen,
g
an
n welchem
m man
zuletz
zt gearbeite
et hat.

4.2

Aufbau
u

Die B
Benutzeroberfläche de
es Program
mms ArcMap besteht neben de
en Toolbarrs aus
einem
m Karten- und
u
einem Legendente
eil, der sogenannten Table
T
of Co
ontents.
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4.2.1

Die Toolbbars

Siehe
e Kapitel 3.2.1.

4.2.2

Der Legeendenteil TOC
OC (Table of C
Contents)

Im Le
egendenteil Table of Contents,
C
k
kurz TOC, werden
w
die geöffneten
n Datensätz
ze und
die da
azugehörig
gen Legende
en aufgelis tet.
Diese
e geladenen
n Datensätz
ze werden als Layer4 (dt. Schicht, Ebene) b
bezeichnet.

4.2.2.11

Tables of
o Contents eine und ausbblenden

Die T
Table of Co
ontents kan
nn über da
as Menü Window
W
 Table
T
Of Co
ontents ein
n- und
ausge
eblendet werden.

4.2.2.22

Anzeigeemodi

Drei A
Anzeigemodi stehen zur
z Verfügu
ung:

4

Ein Layer ist ein
ne Datenebene. Er enthä
ält eines ode
er mehrere Objekte
O
(Fea
atures), welc
che die
reale Welt abbilde
en.
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Der

Display-M
Modus

listet

alle

Layer

au
uf,

die

ktor- oder Rasterdate
en enthalte
en (z.B.
darsttellbare Vek
Punktt-,

Linien
n-

oder

Flächeng eometrien)).

Die

Sichtbarkeit de
er Layer wird
w
durch
h die Reih
henfolge
mmt, in de
er sie aufg
gelistet sind
d: Je weite
er oben
bestim
ein L
Layer in de
er Liste auffgeführt istt, desto we
eiter im
Vorde
ergrund werden
w
sein
ne zugehö
örigen Geo
ometriedaten
n in der Karte dargesttellt. Die La
ayer können durch
Drag & Drop ne
eu angeord
dnet sowie gruppiert werden
(siehe
e Kapitel 4.6.4).
Im S
Source-Mod
dus werden
n alle Date
en aufgelistet, die
im ak
ktuellen ArrcMap Dok
kument ve
erwendet werden.
w
Zusättzlich zu den Layerrn aus de m Display
y-Modus
werde
en auch Datenquelle
D
en angeze igt, welche nicht
karto
ographisch darstellbar sind (zz.B. Tabellen mit
Sachd
daten). In diesem Modus sind zudem die
e Pfade
aller

geladenen
n

Geodatabase

Daten und,

a
abgelegt

sind,

fallss
auc h

diese
ihre

in
n

einer

Struktur
S

htlich.
ersich
Wenn
n

eine

Ta
Tabelle

(en
ngl.

Table )

geladen
n

wird,

wechselt ArcMa
ap automattisch in diessen Modus..
ung: Die Reihenfolge
e der Lay
yer ist hie
er nach
Achtu
Daten
nquelle

geordnet

und
u

entsp
pricht

nich
ht

der

Darsttellungsreih
henfolge. Die
D
Elemen
nte können nicht
durch
h Drag&Dro
op verschob
ben werden
n.
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Der

Selectio
on-Modus

Verwaltung

de
er

erlaubt

Selektie
erbarkeit

eine
der

einfache
e
Laye
er.

Ein

nem Layer bedeutet, dass diese
er Layer
Häkchen vor ein
ktierbar ist, d.h. die Geometri en dieses Layers
selek
lassen sich mit Hilfe des Buttons S
Select Featu
ure der
bar Tools oder über das
d
Menü S
Selection  Select
Toolb
by G
Graphics auswählen (diese Lay
yereigensch
haft ist
auch über das Menü
M
Selec
ction  Sett Selectable
e Layers
verfügbar). Ist der Name des Layerss fett gesch
hrieben,
utet das, dass
d
in dies
sem Layer Objekte se
elektiert
bedeu
sind. Die Anzahl der sele
ektierten E
Elemente steht
s
in
Klammern hinte
er dem Nam
men. Mit Re
echtsmausk
klick auf
Namen des
s Layers können Optio
onen zum Löschen
L
den N
der S
Selektion des
d
Layers
s oder zum
m Erstellen
n eines
neuen Layers mit den selektierten
s
n Elemente
en etc.
n.
geöfffnet werden
Im Selection-Mo
odus werde
en nur die Layer des aktiven
ufgelistet.
Data Frames au

4.2.3

Der Karteenteil

Der Kartenteil ist ein Fenster, in w
welchem die geladen
nen und ak
ktivierten Daten
zeigt werden. Dabei kann zwiscchen zwei Ansichten gewählt w
werden, derr Data
angez
View und der La
ayout View..

4.2.3.11

Wechseel zwischen Data
D View un d Layout View

Wenn
n ein neues
s Projekt in
n ArcMap geöffnet wird,
w
befindet man sicch per Defa
ault in
der D
Data View. Man kann unter View
w  Layout View oder mit Hilfe d
der Buttons
s
unterrhalb des Kartenfenste
K
ers zwische
en der Data
a View und der Layoutt View wech
hseln.

4.2.3.22

Unterscchiede zwisch
hen Data Vie w und Layou
ut View

Die D
Data View ist für die Vorbereitu ng und die
e Analyse von
v
Daten gedacht. In
I der
Data View werd
den Daten editiert un
nd ausgewe
ertet. In de
er Data Vie
ew kann nu
ur ein
Data Frame (Da
ata Frame  siehe au
uch Kapitel 4.4) auf einmal darrgestellt we
erden.
Um e
einen anderren Data Frrame verar beiten oder anzeigen zu können , muss er zuerst
z
aktiviert werden
n (siehe Kapitel 4.4.1)).
eine Karte gestalten zu können
n, muss ma
an in die Layout
L
View
w wechseln
n. Die
Um e
Layou
ut View en
nthält alle Data
D
Frame
es auf eine
er „virtuelle
en Seite“, die dem Output
O
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Format (Papier oder digita
al) entspriccht. Sie erllaubt die Anordnung
A
der versch
hieden
u
der zu
usätzlichen Elemente wie Lege
ende und Nordpfeil (siehe
(
Data Frames und
Kapittel 5.2).
In de
er Layout View
V
sind im Hauptm
menü anderre Optionen verfügba
ar (z.B. um
m eine
Legen
nde oder eiin Nordpfeil einfügen) als in der Data View (siehe Kap
pitel 5.1).

4.3

Projektt speicherrn

4.3.1

ArcMap Dokumenteig
D
igenschaftenn setzen

Unterr dem Me
enü File  Documen
nt Propertie
es… könne
en die Eig
genschaften
n des
ArcM
Map Dokum
ments wie Titel, Auto r etc. einge
etragen werden. Unte
er Hyperlink
k base
kann der Pfad oder die URL
U
zu Do
okumenten abgelegt werden, w
welche aus einer
Tabellle des Arc
cMap Dokumentes referenzierrt werden (siehe
(
auch
h Kapitel 4.15.1
4
Feldb
basierte Hyp
perlinks).
Über den Button Data Sou
urce Option
ns... kann man einste
ellen, ob de
er gesamte
e oder
nur d
der relative
e Pfad zu de
en Datenfilles gespeic
chert und ob diese Ein
nstellung fü
ür alle
Proje
ekte verwendet werden soll (M
Make relatiive paths the defaullt for new
w map
ments I create).
c
Wenn der a
absolute Pfad
P
gespeichert wird
d, muss darauf
d
docum
geach
htet werden, dass da
as Projekt iimmer über das gleic
che Laufwe rk geöffnett wird
(z. B
B. T:\MeinP
Projekt ) und
u
die Da
aten unter dem im Projekt
P
gesspeicherten
n Pfad
abges
speichert sind.
s
Sonst können d ie Pfade nicht gefund
den und so
omit die Da
ateien
nicht mehr darg
gestellt werrden (siehe Kapitel 4.5
5.4 Referen
nzfehler).

Speicherrn als ArcMap
p Dokument ((.mxd)

4.3.2

Unterr dem Men
nü File  Save,
S
Save
e As… oderr Save a Copy… kann
n ein Projekt als
ArcM
Map Dokum
ment (.mxd
d) abgespe ichert werd
den.
Es

iist

zu

beachten,

dass

dass

abgespe
eicherte

ArcMap
A

D
Dokument

nur

Darsttellungseins
stellungen (Legende,, Farben,...) beinhaltet. Es we
erden nich
ht die
Daten
n selbst, so
ondern nur die Pfade zzu den verw
wendeten Daten
D
abgesspeichert.

Anleitu
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Eine Änderung der Darsttellung ein
nes Layers wird also
o im ArcM
Map Dokument
speichert. Werden jedoch
j
die
e Geometrie- oder Sachdaten
n eines Layers
L
abges
verän
ndert, so wird
w
diese Veränderu
ung direktt im zu Grunde lieg enden Dattenfile
gespe
eichert.

4.3.2.11

Für alte Versionen vo
on ArcGIS sppeichern

Mit A
ArcGIS 9.3
3 erzeugte
e oder gesspeicherte Dokumente
e können nicht direk
kt mit
zurüc
ckliegenden
n Version gelesen ode r verwende
et werden.
Unterr dem Men
nü File  Save
S
A Cop
py… kann ein
e Projekt unter eine
em alten Format
von A
ArcGIS ges
speichert werden
w
(z.B
B. ArcMap 9.2
9 Docume
ent).

4.3.3

Speicherrn als ArcMap
p Template (.(.mxt)

Unterr den Menü
üs File  Save
S
As… u
und File  Save A Copy…
C
kann
n ein Projekt als
ArcM
Map Template (.mxtt) gespeich
hert werde
en. Über ein Templatte (dt. Vorlage)
könne
en z.B. Vo
oreinstellungen für da
as Layout einer
e
Karte
e vorgegebe
en werden (z.B.
Positiion und Au
ussehen des Nordpfei ls, Anordnu
ung der Ka
arten für d en Druck usw.).
u
Eine so erzeug
gte Vorlage kann da
ann als Grundgerüs
G
t für ein neues Ar
rcMap
ument verw
wendet werrden.
Doku

4.4

Data Frrame

Ein D
Data Frame ist der Grundbausteiin eines Pro
ojektes und
d wird im IInhaltverze
eichnis
TOC im Display
y- und Sourrce-Modus mit dem Symbol
S
Frame

werden
n

Informa
ationen

w
wie

dargestelltt. In einem
m Data

Koord
dinatensysttem,

Einh
heit,

Mass
sstab,

ehnung etc. gespeichert. Diese
e Informattionen geltten immer für alle Layer,
L
Ausde
welch
he im Data Frame entthalten sind
d. Wenn man
m
ein neu
ues Projektt erstellt, enthält
diese
es immer einen defa
ault Data Frame, de
er „Layers“
“ heisst. Z
Zusätzliche Data
Frames können über den Menüpunkt
M
Insert  Data
D
Frame hinzugefüg
gt werden.
D
Frame
es haben zzu Beginn noch kein Koordinate
ensystem (siehe
(
Neu erstellte Data
efinition Ko
oordinatenssystem). Wird eine Da
atei geladen
n, für welch
he ein
Kapittel 4.7.1 De
Koord
dinatensysttem definie
ert ist, so ü
d
übernimmtt der Data Frame auttomatisch dieses
Syste
em. Alle weiteren Da
atensätze, d
die geladen werden, werden in
n dieses Sy
ystem
projiz
ziert.
Die e
einzelnen Da
ata Frames
s sind im TO
OC unterein
nander aufg
gelistet:
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In de
er Data Viiew kann nur
n
ein Da
ata Frame auf einmal im Karte
enteil darge
estellt
werde
en, in der Layout Viiew hingeg
gen können
n mehrere Data Fram
mes miteinander
angez
zeigt werde
en (Siehe Kapitel 4.2
2.3 Der KartenteilDer Kartenteil)). Ein Date
ensatz
(Laye
er) kann in einem oder mehreren
n Data Fram
mes enthaltten sein.

4.4.1

Einen Daata Frame akttivieren

Um einen Datta Frame zu aktivie
eren, kann
n man enttweder im
m TOC auff den
ünschten Data
D
Fram
me Rechtsm
mausklicken
n und Ac
ctivate wäh
hlen, oderr den
gewü
entsp
prechende Data
D
Frame
e in der Lay
yout View selektieren.
s
Welch
her Data Frame
F
gerade aktiv isst, erkennt man daran, dass de
er Name im
m TOC
fett d
dargestellt ist.
i

4.5

Datensätze laden und enttfernen

4.5.1

Laden voon Datensätzeen

Die D
Daten kann man direkt bei der Errstellung eiines Projektes hinzufü
ügen. Dazu muss
im Dialogfenste
er, welches beim Starrten von ArcMap
A
ers
scheint, un
nter Immed
diately
data ein Häkchen gese
etzt werden
n.
add d

Ansch
hliessend

erscheint

ein

Fensster,

in

welchem
w

die
d

gewün
nschten

Da
ateien

ausge
ewählt werden können
n.
Wenn
n ein Projekt bereits geöffnett ist, könn
nen Datensätze entw
weder über das
Haup
ptmenü mit dem Befeh
hl File  Ad
dd Data… oder
o
direkt über den B
d Data
Button Add
geladen werrden. Falls der
d gewünsschte Ordner nicht in der Auswa hlliste ersc
cheint,
onnect to Fo
older
kann er über Co

ve
erbunden werden.
w

Es kö
önnen auch mehrere Datensätze
D
gleichzeitig
g selektiertt und gelad en werden.
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4.5.1.11

Fehlend
des Referenzssystem

Wenn
n einem Prrojekt noch
h kein Refe
erenzsystem
m zugeordnet wurde,, erscheint beim
Laden
n von neue
en Daten die Meldung : One or more
m
layer is
s missing sspatial referrence.
Das R
Referenzsy
ystem des Projektes k
kann wie in Kapitel 4.7.1
4
besch
hrieben definiert
werde
en.

4.5.2

Entfernenn von Datenssätzen

Um e
einen Layerr oder einen ganzen D
Datensatz wieder
w
aus dem Proje
ekt zu entfe
ernen,
klicktt man mit der rechten
n Maustastte auf den oder die zu
z entferne
enden Laye
er und
wähltt dann die Option
O
Rem
move.

4.5.3

Laden voon Rasterdateen

Raste
erbilder werden wie in
n Kapitel 4.5
5.1 beschriieben gelad
den.

4.5.3.11

Erstellen
n von Pyramiiden bei Rastterdaten

Wenn
n ein Rastterbild gela
aden wird,, für welch
hes noch keine Pyra
amiden erstellt
e
wurden, erscheiint folgende
e Meldung:

miden-Eben
nen sind zusätzliche
z
Dateien für
f
Raster. Wenn da
as Bild auff dem
Pyram
Bildsc
chirm in kleinem
k
Massstab aussgegeben werden
w
soll, kann ein
n Bild mit einer
kleine
en Auflösun
ng dargeste
ellt werden . Mit einem
m solchen Bild
B geht de
er Bildaufba
au viel
schne
eller. Je mehr
m
reinge
ezoomt wirrd, desto fe
einer wird die Auflössung des Bildes.
B
Pyram
mids ermög
glichen som
mit bei eine
em Wechse
el der Massstabsebene
e eine schn
nellere
Darsttellung

de
er

Bildvorlage

in

d en

Progra
ammen

Ar
rcMap,

A
ArcCatalog

und

ArcS
Scene. Dem
mentsprechend empfie
ehlt sich die Erstellung von Pyra
amids beso
onders
bei grossen Bilddateien.
der Bildun
ng von Py
yramids ge
eschieht eiin Resamp
pling (Neub
berechnung
g der
Bei d
Raste
erdaten). Dabei
D
wird
d eine Aufflösungsred
duktion du
urchgeführtt. Es wird eine
zusättzliche Datei mit alle
en nötigen Pyramiden
n-Informatiionen erze ugt, welch
he am
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selbe
en Ort wie das
d Bild gespeichert w
wird und die
e Endung .rrd hat. Die
e ursprünglichen
Raste
erdaten werden bei de
er Erstellun g von Pyramiden jedo
och nicht ve
erändert.
Die P
Pyramiden können
k
auc
ch nach dem
bildet werden: in
m Laden eines Rasterrs noch geb
der A
ArcToolbox
x

unter Data Mana
T
 Ras
ster  Rasster Propertties 
agement Tools

Build Pyramids.

4.5.4

Referenzzfehler

Ersch
heint beim Öffnen eine
es bereits bestehende
en Projekte
es ein rotess Ausrufeze
eichen
vor d
dem Namen
n des Layerrs im TOC, so sind die
e Daten nich
ht mehr am
m ursprünglichen
ert oder derr Name derr Datei wurrde verände
ert.
Ort abgespeiche

ert werden. Dies
die Daten wieder
w
ins Projekt
P
einzzufügen, muss der Pfa
ad aktualisie
Um d
gesch
hieht am einfachsten
e
durch Recchtsmausklick auf den
n entsprec henden Layer 
Data  Repair Data Sourrce….Falls m
mehrere Dateien den gleichen Pfad haben
n und
diese
er geändertt hat, muss diese Me
ethode nur für eine Datei
D
angew
wendet we
erden;
das P
Programm passt
p
alle anderen Pfa
ade automa
atisch an.
Diese
e Methode funktionierrt jedoch n ur, wenn lediglich de
er Pfad der Daten geä
ändert
hat. Wurde au
uch der Na
ame der D
ndert, mus
ss wie in Kapitel 4.8.2.1
Datei geän
npfad anpa
assen besch
hrieben, vorrgegangen werden.
Daten
Um R
Referenzfeh
hler zu ve
erhindern, ist es deshalb sinnvoll, bei Prrojekten, welche
w
weite
ergegeben werden, nur
n
den re
elativen Datenpfad zu
u speichern
n (siehe Kapitel
K
4.3.1
1).

4.6

Arbeiteen mit Layyern

4.6.1

Inhalt einnes Layers

Jederr Layer kan
nn nur Date
en eines be
estimmten Typs
T
enthalten, d.h. d
der Layer enthält
entwe
eder Punkte, Linien, Flächen
F
(Ve
ektordaten)) oder Bildd
dateien (Rassterdaten)..

4.6.2

Layer einn- und ausbleenden

Durch
h Setzen und
u
Entfernen des H
Häkchens im
m Kästchen vor dem
m Themenn
namen
kann ein Thema
a ein- und ausgeblend
a
et werden.
Them
ma einblend
den:
Them
ma ausblend
den:

Anleitu
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Ist ke
ein oder nu
ur ein Laye
er selektierrt, werden durch Drüc
cken der Ta
aste <Ctrl>
> und
gleich
hzeitigem Klicken au
uf ein Kä
ästchen allle aufgelis
steten Lay
yers auf einmal
e
ausge
eblendet (rrespektiv eingeblende
e
et). Wenn mehr
m
als ein Layer se
elektiert ist (mit
Hilfe der Taste <Ctrl> ode
er <Shift>)), dann we
erden beim Drücken d
der Taste <Ctrl>
<
gem Klicke
en auf ei n Kästche
en nur die
e selektierrten Layerr einund gleichzeitig
ektive ausgeblendet.
respe

4.6.3

Darstelluungsreihenfo
olge ändern

Wird ein neues Thema geladen, so e
erscheint dieses in de
er Legende automatis
sch an
obers
ster Stelle. Es kann sein, dasss so anderre Layer überdeckt
ü
w
werden. Mit der
Drag & Drop Te
echnik (Mau
ustaste ged
drückt halte
en und Lay
yer gegenüb
ber den anderen
Layerrn nach ob
ben oder unten
u
vers chieben) können
k
die Layer in die gewün
nschte
Reihe
enfolge ge
ebracht we
erden (gen
nerell gilt: Punkte vor Linien
n vor Fläc
chen).
Raste
erdaten

sttehen

normalerweise
e

ganz

unten

in

der

Reihe
enfolge,

da
a

sie

fläche
enfüllend sind.
s
Um Flächen
F
und
d Rasterda
aten gemeinsam anzu
uzeigen, kö
önnen
entwe
eder die Rasterdaten
R
n oder die
e Flächen transparen
nt dargeste
ellt werden
n. Die
Anleittung dazu finden
f
Sie im Kapitel 4
ansparenz einstellen.
e
4.8.5.3 Tra

4.6.4

Layer gruuppieren

Wenn
n mit vielen Layern gearbeitet
g
wird, kann
n es zur üb
bersichtlich
heren Gesta
altung
sinnv
voll sein, dass
d
die Layer
L
zu G
Gruppen zusammeng
geschlossen
n werden. Dazu
müss
sen die gewünschten Layer sellektiert werden (Tastte <Ctrl> gedrückt halten
h
währe
mausklick a
auf die ge
ewünschten
n Layernam
men klickt)). Mit
end man mit Linksm
Rechttsmausklick
k auf die selektierten
n Layer  Group wird ein neu
uer Group Layer
erstellt.

Mit R
Rechtsmaus
sklick auf den Data Frame ode
er einen Group
G
Laye
er  New Group
G
Layerr kann auch direkt ein neuer Grroup Layerr erstellt we
erden. Die einzelnen Layer
könne
en dann mittels Drag & Drop in d
den Group Layer verschoben we rden.
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Mit R
Rechtsmaus
sklick auf den New Group Lay
yer  Prope
erties… kö nnen die Group
G
Layerr Properties
s geöffnet werden. D arin kann im Tab Gen
neral der N
Name des Group
G
Layerrs angepasst und eine
e massstab
bsgesteuerte Darstellung ausgew
wählt werde
en. Im
Tab

Group

k
können

henfolge
Darsttellungsreih

neue
n
der

Laye
er
Laye r

hinzug
gefügt,
angepa
asst

La
ayer

werden.

entffernt

und

Aussserdem

die

kö
önnen

Änderungen de
er Eigensc
chaften de
er einzelne
en Layer direkt üb
ber den Button
B
erties… im Tab Grou
up vorgeno
ommen we
erden. Im Tab Displ
play werden der
Prope
Kontrrast, die He
elligkeit und
d die Transsparenz für die ganze Gruppe ein
ngestellt.

4.6.5

Layer kop
pieren

Layerr, welche bereits
b
in einem Data Frame sind
d, können durch Rech
htsmausklic
ck auf
den L
Layer  Co
opy kopiertt werden. Mit Rechts
smausklick auf den D
Data Frame
e oder
den G
Group Laye
er  Paste Layer(s) ka
ann man diie Layers am gewünscchten Ort wieder
w
einfügen. Es kön
nnen auch mehrere La
ayers gleich
hzeitig kopiert werden
n.
e Funktion wird oft gebraucht, w
wenn mit mehreren Da
ata Frames gearbeitett wird.
Diese
So m
müssen die Daten
D
nur einmal
e
hinzzugefügt we
erden.

4.6.6

Zu einem
m Layer zoom
men

Durch
h Rechtsma
ausklick auf den Laye
er und Ausw
wahl der Fu
unktion Zoo
om to Layer wird
die G
Gesamtausd
dehnung de
es entsprech
henden Lay
yers im Karrtenfensterr dargestelltt.

4.6.7

Änderungg der Legend
dendarstellunng

Die g
geladenen Daten
D
werd
den automa
atisch mit einer
e
„zufälligen“ Sign
natur darge
estellt.
Diese
e Darstellu
ung kann durch Do
oppelklicken auf das Symbol

unterhalb
b des

Layerrnamens im
m TOC verändert werd
den.
Die S
Signatur ka
ann auch in den Lay
yer Propertties angepa
asst werde n (siehe Kapitel
K
4.8.6
6).
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4.7

Eigenscchaften eiines Dataa Frames setzen
s

Der D
Dialog, in welchem
w
die
e Eigenscha
aften eines Data Frames gesetzt werden kö
önnen,
wird entweder über das
s Menü V
View  Da
ata Frame Properties
es… oder durch
k auf den Data
D
Frame
e  Propertties… geöffn
net.
Rechttsmausklick

4.7.1

Definitioon Koordinateensystem

Das K
Koordinaten
nsystem wiird im Tab Coordinate
e System de
efiniert. Fü r Projekte in der
Schw
weiz wird meist folgend
des Koordin
natensystem
m verwendet:
903 LV03
Prede
efined  Prrojected Co
oordinate Sy
ystems  National
N
Grrids  CH19
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4.7.2

4.7.2.11

Definitioon von genereellen Eigenscchaften

Name des
d Projektes ändern

Im Ta
ab General  kann de
er Name  des Projek
ktes geände
ert werden. Zusätzlich
h kann
eine Beschreibung des Projjektes verffasst werde
en.

4.7.2.22

Definition Einheiten
n

Die M
Masseinheit wird ebe
enfalls im Tab Gene
eral  deffiniert. Mitt der Wah
hl des
Koord
dinatensysttems im Ta
ab Coordin
nate System
m wird die Einheit  für das Projekt
autom
matisch fes
stgelegt. Die
D
Einheit,, welche für
f
die Darrstellung im
m Kartenfe
enster
verwe
endet werd
den soll, kann unter Un
Units  Disp
play  ausg
gewählt we
erden.

4.7.2.33

Definition Reference
e Scale

elchem Sym
Unterr Reference
e Scale  kann
k
ein M assstab de
efiniert werden, bei we
mbole
und T
Texte in ih
hrer wahren Grösse e
erscheinen sollen. Ab
b diesem M
Massstab werden
w
dann die Symb
bole und Texte beim
m rauszoo
omen kleiner und be
eim reinzo
oomen
gröss
ser. Ist kein
ne Reference Scale d efiniert (Eintrag <Non
ne>) werde
en Symbole und
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Texte
e unabhängig vom gewählten
g
Darstellun
ngsmassstab immer in der gle
eichen
Gröss
se dargeste
ellt.
Eine Reference Scale zu definieren
d
iist nützlich, wenn ein
n kartograp
phisches Prrodukt
z.B. eine Papierkarte erstellt werden so
oll. Dann ist es sin
nnvoll, das
ss die
wie z
Gröss
senverhältn
nisse auf der
d
Karte, mit der am
a
Bildschirm gearbe
eitet wird, auch
gleich
h sind wie die
d auf dem
m Papieraussdruck.
Mittels Rechtsm
mausklick auf den Da ta Frame  Reference Scale  Set Refe
erence
e lässt sich der aktue
ell angezeig
gte Masssta
ab als Refe
erence Scalle festlegen. Mit
Scale
Rechttsmausklick
k auf den Data Fram
me  Referrence Scale
e  Clear Reference Scale
kann die Option
n wieder au
usgeschalte t werden und
u
durch Klicken
K
auf Reference Scale
 Zo
oom to Refe
erence Scale wird derr Zoom derr Karte auf den unter Reference Scale
definierten Mass
sstab gesettzt.
n für die einzelen Laye
er angewen
ndet werde
en soll, kan
nn direkt be
ei den
Ob diiese Option
Layerrn in den Layereigen
nschaften g
gesteuert werden
w
(siiehe Kapite
el 4.8.5.2 Scale
Symb
bols).

4.7.3

Definitioon Hintergrunndfarbe für ddas Kartenlayyout

Unterr dem Ta
ab Frame können H
Hintergrund
dfarben, Kartenrände
K
er sowie deren
Schatttierungen definiert werden.
w
Hin weis: Karte
enränder und Schattie
erungen sin
nd nur
in der Layout Viiew sichtbar.

4.8

Eigenscchaften eiines Layerrs setzen

Die E
Eigenschaftten eines Layers kö
önnen im Fenster La
ayer Prope
erties ange
epasst
werde
en. Dieses Fensters kann
k
entwe
eder durch selektieren
n eines Lay
yers und drücken
der T
Taste F12, durch Dopp
pelklicken d
des Layers oder durch Rechtsm ausklick au
uf den
gewü
ünschten La
ayer  Prop
perties… ge
eöffnet werden.
Achtung: Die Darstellung
D
g eines Lay
yers ist nic
cht bei den Daten sellbst gespeichert,
ern im Pro
ojekt. Das heisst, we
enn Sie die
e Darstellung eines LLayers in einem
e
sonde
Proje
ekt angepas
sst haben und den g leichen Lay
yer in einem anderen
n Projekt öffnen,
er im neuen
n Projekt n icht automatisch die angepasste
a
e Darstellun
ng aus
wird dieser Laye
n. Um die D
Darstellung
g eines einz
zelnen Laye
ers überne
ehmen
dem ersten Projekt haben
önnen, muss sie in einem
e
Laye
er File (.lyr)
r)
zu kö

gespeich
hert werde
en (siehe Kapitel
K

4.8.1
12).
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4.8.1

4.8.1.11

Tab Geneeral

Name eines
e
Layers ändern
ä

Im Ta
ab Generall kann der Namen dess Layers ge
eändert we
erden. Diese
e Umbenen
nnung
gilt jedoch nur für die Darstellung in ArcGIS
S, der Nam
me der Dattei ändert nicht.
h setzen und entfernen des Häk
kchens hin
nter dem Namen kann
n der Laye
er einDurch
und ausgeblend
det werden
n (gleicher Effekt wie
e Häkchen setzen un
nd entferne
en im
u im Kapitel 4.6.1 Inha
alt eines La
ayer).
TOC, mehr dazu

4.8.1.22

Massstaabgesteuerte Darstellung

Für g
gewisse Objjekte ist es sinnvoll, d
dass sie ab einem gew
wissen Masssstab nicht mehr
darge
estellt werd
den. Deshalb kann m
man Layerr auch ma
assstabsabh
hängig ein- und
ausbllenden. Im
m Bereich Scale
S
Rang
ge kann unter Don’t show
s
layerr when zoo
omed:
eine obere und//oder eine untere Gre
enze des Massstabberreiches defiiniert werden, in
hem der Layer dargestellt werde n soll. Dies
s funktionie
ert jedoch n
nur, wenn vorher
v
welch
in den Data Fram
me Propertties eine Ein
nheit definiert wurde (siehe Kapiitel 4.7.2.2).

4.8.2

Tab Sourc
rce

Diese
er Tab sieht für Vekto
or- und Rassterdaten unterschied
u
dliche aus. Bei beiden kann
unterr Extent die räumliche Ausd
dehnung des Layers abgelese
en werden. Bei
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Raste
erdaten sin
nd ausserd
dem noch diverse weitere
w
Eig
genschaften
n wie Farb
btiefe,
Komp
pressionsarrt, Rastergrrösse usw.a
angegeben..
Unterr Data Sou
urce werde
en Informa
ationen wie
e der Date
entyp, der Datenpfad
d, das
Koord
dinatensysttem etc. ein
nes Layers angezeigt.

4.8.2.11

Datenpffad anpassen
n

Wenn
n ein Daten
nsatz an eiinen anderren Ort verrschoben wurde
w
oder der Name einer
Dateii geändert wurde,
w
muss auch de r Datenpfad im Projek
kt angepassst werden (siehe
(
auch Kapitel 4.5.4 Referenzfehler). Dies kann im Tab So
ource über den Butto
on Set
Data Source… durchgeführrt werden.

4.8.3

Tab Extennt

Diese
es Tab ist nur
n bei Rastterdaten vo
orhanden.
Im Ta
ab Extent kann
k
ausge
ewählt werd
den, ob derr ganze ode
er nur ein T
Teil eines RasterLayerrs dargeste
ellt werden soll. Diese
e Option istt sehr nützlich, wenn die Ausdeh
hnung
des R
Raster-Laye
ers viel grös
sser ist als das Arbeits
sgebiet.

4.8.4

Tab Selecction

Diese
es Tab ist nur
n bei Vekttordaten vo
orhanden.
Grund
dsätzlich wird
w
die Fa
arbe, mit w
welcher se
elekierte Ob
bjekte darg
gestellt we
erden,
über das Menü Selectio
on  Optio
ons… defin
niert. Überr den Tab
b Selection
n der
ng jedoch für einen einzelnen Layer
Layerreigenschafften lässt sich diese Einstellun
separrat übersch
hreiben.
gewählt we
Es ka
ann entwed
der eine spe
ezifische Fa
arbe oder ein
e spezielle
es Symbol g
erden,
welch
he nur für die
d Selektio
onen im gew
wählten Lay
yer gelten.

4.8.5

Tab Displ
play

Im Tab Display
y können Einstellunge n gemachtt werden, welche
w
die Darstellung des
en Option
nen sind davon
d
Layerrs im Karrtenfensterr beeinflusssen. Die angezeigte
abhängig, ob in einem Lay
yer Raster- oder Vekto
ordaten ang
gezeigt werrden:
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Für V
Vektordaten
n:

Rasterdaten
n:
Für R
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4.8.5.11

MapTip
ps erstellen

Das Anzeigen von MapT
Tips ist ein
ne zusätzliche Möglic
chkeit Info
ormationen über
kte in der Karte
K
zu errhalten. De
er MapTip zeigt
z
beim Überfahren
n eines Objjektes
Objek
mit d
dem Maus
szeiger jew
weils den Wert eines ausgewä
ählten Attrributes (Prrimary
Displa
ay Field) an
n.
Damiit die MapT
Tips in der Karte darg
gestellt werrden, muss im Tab Dis
isplay die Option
O
w MapTips aktiviert
a
we
erden.
Show
Das P
Primary Dis
splay Field wird
w
im Tab
b Fields aus
sgewählt (s
siehe Kapite
el 4.8.7).

4.8.5.22

Scale Syymbols

Um die Grösse
e der Sym
mbole des Layers abhängig
a
vom
v
Darsttellungsmas
ssstab
zeigen, mu
uss die Opttion Scale ssymbols when a reference scale
e is set aktiviert
anzuz
sein. Defaultmä
ässig ist diese Option
n aktiviert. Die Referrence Scale
e wird für jeden
Data Frame untter den Projjekteigenscchaften deffiniert (siehe Kapitel 4
4.7.2.3 Defiinition
Referrence Scale
e)
Diese
e Option istt nur bei de
en Vektorda
aten vorhan
nden.

4.8.5.33

Transpaarenz einstellen

Im Ta
ab Display kann auch die Transp
parenz verändert werd
den.
Eine andere Möglichkeit Flächen trransparent darzustellen, ist die
e Option Adjust
A
sparency
Trans

ffects-Toolb
bar.
in der Eff

Bei R
Rasterdaten
n können zu
usätzlich zu
ur Transparrenz noch der
d Kontrasst (Contrastt) und
die Helligkeit (B
Brightness) eingestellt werden.

4.8.5.44

Hyperlin
nks

Um ffeldbasierte
e Hyperlinks mit de
em Hyperlinktool (Ka
apitel 4.11 .1) aufrufe
en zu
könne
en, müsse
en diese aktiviert we
erden und es muss festgelegtt werden, unter
welch
hem Attribu
ut der Link
k abgelegt ist. Um diie Links zu aktivieren
n, setzt ma
an ein
Häkchen bei der Option Support Hyp
perlinks usiing field. Anschliessen
A
nd wird das
s Feld
ewählt, in welchem
w
Hy
yperlinks e rfasst wurd
den und dazu die Art d
des Hyperlinkes.
ausge
Mehr zum Them
ma feldbasie
erte Hyperliinks im Kap
pitel 4.15.1
1.
Diese
e Option istt nur bei de
en Vektorda
aten vorhan
nden.

4.8.6

Tab Symbbology

Die g
geladenen Daten werd
den autom atisch mit einem zufälligen Sym
mbol darge
estellt.
Diese
e Farben und
u
Symbole können
n im Tab Symbolog
gy geänderrt werden. Dies
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gesch
hieht entw
weder durc
ch Doppelk
klicken auff das Sym
mbol im T
TOC oder durch
Rechttsmausklick
k auf den Layer
L
 Pro
operties…  Symbolog
gy.
Für d
die Darstellung eines Layers mit Vektordatten stehen folgende M
Möglichkeite
en zur
Verfü
ügung:


bjekte eine
es Layers werden mit
m dem g
gleichen Sy
ymbol
Features: Alle Ob
ellt.
dargeste



Categorries: Die Objekte w
werden an
nhand eine
es bestimm
mten Attributes
unterschieden und unterschied
dlich dargestellt (siehe
e Kapitel 4 .8.6.1).



W
he für ein A
Attribut definiert
Quantitiies: Es werden verscchiedene Wertebereich
und die Objekte werden je
e nach We
ertebereich, in welch
hem sie liiegen,
dargeste
ellt.



Charts: Verschiedene Attrib
bute könne
en in eine
em Diagra
amm darge
estellt
werden.



Multiple
e Attributtes: Objek
kte können
n anhand von mehrreren Attributen
unterschiedlich darg
gestellt we rden.

Für d
die Visualis
sierung eine
es Layers mit Rasterrdaten steh
hen folgend
de Möglichk
keiten
zur V
Verfügung (Anzahl Darrstellungsarrten ist abh
hängig vom
m Typ der R
Rasterdaten):


sterzelle wird
w
eine in
ndividuelle Farbe
Unique Values: Jedem Wertt einer Ras
net.
zugeordn



RGB Co
omposite: Zur Verw
wendung mit
m mehrkanaligen Ra
asterdaten (z.B.
Satelliten
nbilder). Eiinzelne Farrbkanäle können ausgeblendet oder verta
auscht
werden.



Classifie
ed: Der gesamte Werrtebereich wird
w
in stattistische Kl assen unte
erteilt,
denen

Farben

zugeordnet

werden

können

(siehe

apitel
Ka

10.4.3.1

HNE Veränd
derung derr Daten).
Reklassiffizierung OH


Stretche
ed: Zur Ve
erwendung mit einka
analigen Ra
asterdaten,, die sich durch
einen gro
ossen Werttebereich au
uszeichnen
n (z.B. Flugbilder in Grraustufen).



Colorma
ap: wie Uniique Valuess, jedoch können
k
den Rasterdate
nierte,
en vordefin
wieder verwendbar
v
re Colorma
aps (dt. „Fa
arbpaletten
n“) zugewie
esen werde
en, in
denen die Zuordnun
ng Wert  Farbe abge
espeichert wird.

4.8.6.11

Klassifizzierung einess Themas nacch eindeutige
en Werten be
ei Vektordatten

Zur ü
übersichtlic
cheren Darstellung kö
önnen Date
en eines La
ayers in K
Klassen unterteilt
werde
en.


S
unter Cate
egories die gewünschte Option au
uswählen.
Im Tab Symbology



Im Value
e Field das gewünscht e Attribut auswählen.
a
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Add all Values
V
klicken.

h Klicken eines Wertes in der Sp
palte Label kann die Be
eschriftung
g in der Leg
gende,
Durch
welch
he im TOC
C angezeigt wird, ge
eändert we
erden. Es ist
i
zu bea chten, das
ss die
Attrib
butwerte niicht veränd
dert werden
n, sondern nur die Be
ezeichnung in der Legende:
eine thematisch
he Abfrage (siehe Kap
pitel 9.2.1..1) muss also mit de n Werten in der
en in der Sp
palte Value,, gemacht werden.
Tabellle, d.h mit den Werte

4.8.7

Tab Field
ds

Diese
er Tab ist fü
ür Rasterda
aten und Ve
ektordaten verschiede
en.

4.8.7.11

Tab Fields bei Vekto
ordaten

Unterr Primary display
d
field
d wird das A
Attribut deffiniert, welc
ches als Ma
apTip ersch
heinen
soll (siehe auch Kapitel 4.8
8.5.1) oderr welches bei
b Abfragen mit dem Identify-To
ool im
4
Resultatsfensterr angezeigtt wird (sieh e Kapitel 4.11.1).
einzelnen Atttribute des
s Layers kö
önnen durch
h Setzen un
nd Entferne
en des Häk
kchens
Die e
vor d
dem Attrib
butsnamen ein- und ausgeblen
ndet werde
en. Ausserrdem kann dem
Attrib
but ein Alia
as-Name zu
ugeordnet w
werden, d..h. ein Nam
me, der die
e Bedeutun
ng des
Attrib
butes besse
er beschreib
bt.
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4.8.7.22

Tab Fields bei Rasterrdaten

Diese
er Tab ist nur bei Integer-Gridss vorhande
en (siehe Kapitel
K
10.2
2). Wie be
ei den
Vekto
ordaten ka
ann ebenfa
alls ein Prrimary disp
play field gewählt w
werden und die
entsp
prechenden
n Attribute werden
w
in d
der Karte angezeigt.

4.8.8

Tab Definniton Query

Diese
es Tab ist nur
n bei Vekttordaten vo
orhanden.
Hier können Kriterien
K
(A
Abfragen) definiert werden,
w
de
enen Obje
ekte des Layers
L
genügen müssen, damit sie dargeste llt werden.

4.8.9

Tab Labeels

Diese
er Tab ist nur bei Vekttordaten vo
orhanden.

4.8.9.11

Label errstellen

Um L
Labels (dt. Objektbe
eschriftunge
en) im Kartenfensterr darzustelllen, muss man
zuers
st die Labell-Option aktivieren: Hä
ures in thiss layer setzen.
äkchen bei Label featu
Es ka
ann zwische
en zwei Lab
bel-Methode
en ausgewä
ählt werden
n:


Label alll the featurres in the ssame way: Alle Objekte werden
n auf die gleiche
Art und Weise
W
beschriftet.



Define classes
c
of features and label each clas
ss differen
ntly: Es werden
w
verschied
dene Klassen definierren und die
esen Klasse
en werden unterschiedliche
Label-Eig
genschaften
n zuordnen
n.

Anleitu
ung ArcGIS FS
S11

4-22

4. Das
s Programm ArcMap

Unterr Label Fielld kann das
s Attribut a usgewählt werden, welches als Label darge
estellt
werde
en soll.
Die D
Darstellung der Labels
s kann mit Rechtsmau
usklick auf den gewün
nschten Layer 
Labell Features eine
und au
usgeschalte
et werden.

4.8.100

Tab Joinss & Relates

Diese
er Tab biettet eine komfortable
e Möglichke
eit, um die
e Sachdate
en-Tabelle eines
Layerrs mit ande
eren Tabellen in Bezi ehung zu bringen.
b
Ka
apitel 4.16 Joins & Relates
befas
sst sich aus
sführlich mit diesem T
Thema.

4.8.11

Tab HTM
ML Popup

Durch
h Setzen eines
e
Häkchens unterr Show content for this
t
layer using the HTML
Popup
p tool kön
nnen die Attribute de
es Layers in
i der Karte in einem
m HTML PopupFenstter angeze
eigt werden
n. Durch K
Klicken auf ein Obje
ekt mit de
em HTML Popup
P
Werk
kzeug der Toobar
T
Toolls kann dass entsprech
hende Popu
up-Fenster geöffnet werden
w
(siehe
e auch Kap
pitel 4.11.1 unter HTM
ML Popup).

4.8.122

Layer filee speichern .ly
lyr

Um d
die gesamtte Darstellu
ung (Forma
atierung, Legende,
L
Farben, usw
w.) eines Layers
L
oder einer Lay
yergruppe (siehe Ka
apitel 4.6..4) für kü
ünftige An wendungen
n zur
ügung zu haben,
h
können deren Parameter ausserhalb des Pro
ojektes in einem
e
Verfü
Layerrfile

gesp
peichert

werden:

ausklick
Rechtsma

auf

den

gewüns
schten

Layerr/Layergrup
ppe  Save
e as Layer ffile (.lyr).
Mit A
ArcGIS 9.3
3 erzeugte
e oder gesspeicherte Layer Files
s können nicht direk
kt mit
zurüc
ckliegenden
n ArcGIS-V
Version gele
esen oder verwendett werden. Beim Speiichern
kann jedoch da
as Layer File
F
unter einem alte
en Format von ArcG
GIS gespe
eichert
werde
en.
Achtung: In einem Layerfile wird n
nur die Da
arstellung und
u
nicht d
die Daten selbst
eichert.
gespe

4.9

Erweiteerungen (Extensionns) aktivieeren

Mittels Erweiterrungen läs
sst sich ArrcGIS gez
zielt um zu
usätzliche Funktionalitäten
e
Erweitterung für militärisch
he Auswerttungen (M
Military
bereichern. So gibt es eine
yst), für eine
e
intelligente Besschriftungsp
platzierung (Maplex),, für kom
mplexe
Analy
räum
mliche Analy
ysen (Spattial Analystt) und viele mehr. Weitere
W
Info
ormationen
n zum
Them
ma Erweiterrungen finden sie im K
Kapitel 2.1.9.
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Die E
Erweiterung
gen werden
n unter dem
m Menü To
ools  Exte
ensions… d urch setzen und
entfe
ernen von Häkchen aktiviert und deaktiviert (Ar
rcCatalog und ArcM
Map).
m
die zur Erweiterrung zugeh
hörige
Zusättzlich zum Aktivieren der Erwei terungen muss
Toolb
bar eingeble
endet werden (siehe a
auch Kapite
el 4.10).

4.100 Toolbars (Werkzzeugleisteen) aktivieeren
Um e
eine Toolba
ar im Prog
gramm Arc
cMap einzufügen, kliickt man V
View  Too
olbars
(oderr Rechtsma
ausklick an
n einer be
eliebigen Stelle
S
auf den
d
grauen
n Rand). Durch
setze
en und en
ntfernen von Häkche
en können
n die einz
zelnen Too
olbars ein-- und
ausge
eblendet werden.
w
Dam
mit das Pro
ogramm Ar
rcMap übersichtlich b
bleibt, sollte
e man
imme
er nur diejenigen Too
olbars einb
blenden, we
elche gerad
de verwend
det werden
n. Auf
die g
gleiche Art und Weise
e können d
die Toolbars in den anderen P
Programmen
n von
ArcG
GIS

ein-

und

ausg
geblendet

werden.

Siehe

apitel
Ka

3.2..1

für

weitere
w

Inform
z
Thema
a Toolbars.
mationen zum

4.11 Navigaation in de
er Karte
4.11.1

Die Toolbbar Tools

In de
er Toolbar Tools sind die wichtig
gsten Werk
kzeuge zum
m interaktiv
ven Arbeiten im
Karte
enfenster zu
usammengefasst.
Sie b
befindet sich
h entwederr in einem extra Fenster mit dem
m Namen T
Tools oder in der
üleiste. Falls sie dort nicht vorha
anden ist, muss sie zuerst einge
eblendet werden
w
Menü
werde
en (siehe Kapitel
K
4.10
0).

Zoom
m In: Vergrösserung der Karte d
durch Klick
ken in die Karte
K
oder durch Aufz
ziehen
eines
s Rechtecke
es mit gedrückter Mau
ustaste
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Zoom
m Out: Verrkleinerung der Karte durch Klick
ken in die Karte
K
oder durch Aufz
ziehen
eines
s Rechtecke
es mit gedrückter Mau
ustaste
Fixed
d Zoom In
n: Vergrösserung der K
Karte um einen
e
fixen Massstabs--Faktor
Fixed
d Zoom Ou
ut: Verklein
nerung der Karte um einen fixen Massstabss-Faktor
Pan: Sichtbaren
n Kartenaus
sschnitt ve rschieben
Full E
Extent: Zo
oom auf Gesamtansich
ht aller aktiivierten Lay
yer
Go B
Back To Pre
evious Exttent: zum vorhergehe
enden Zoom
mausschnittt zurückkehren
Go to
o Next Exttent: den nachfolgend
n
den Zoomausschnitt wiederherst
w
tellen
Selec
ct Featurres: Durch
h Klicken auf ein Objekt
O
wird
d dieses markiert (blaue
(
Umra
andung;

d
die

Markie
erfarbe

ka
ann

jedoch
h

angepas
sst

werde
en,

siehe

dazu

Erläuterungen im
m Kapitel 4.8.4).
4
Fallss mehrere Objekte ma
arkiert werd
rden sollen,, kann
eder währe
end des Klickens auf die Objek
kte die Shifft-Taste ge
edrückt ode
er mit
entwe
gedrü
ückter Maustaste ein Rechteck a
aufgezogen
n werden. Um
U gewisse
e Operation
nen in
ArcM
Map anzuwenden, müssen Objek
kte selektie
ert sein. Diie verschied
denen Arte
en um
die M
Markierung wieder
w
aufz
zuheben sin
nd in Kapite
el 6.4.5 beschrieben.
Clearr Selected
d Feature:: Selektion en in allen
n Layern lö
öschen (sie
ehe auch Kapitel
K
6.4.5
5)
Selec
ct Elements: Selektie
eren und ve
erschieben von Grafik
k-Elementen
n
Iden
ntify: Durch
h Klicken auf
a ein Obje
ekt öffnet sich ein Info-Fenster,, in welchem die
in der Sachtabe
elle gespeicherten Info
ormationen des angew
wählten Objjektes angezeigt
en. Auf der linken Se
eite des Re
esultatfenstters wird da
as im prim
mary display
y field
werde
festgelegt Attrib
but angezeigt (siehe K
Kapitel 4.8.7).
eatures kan
nn nach ein
nem bestim
mmten Wertt in allen siichtbaren Layern
L
Find:: Im Tab Fe
(Visib
ble layers),, allen sele
ektierbaren
n Layern (Selectable layers), a
allen Layern (All
layers
rs), allen La
ayern aus allen
a
Data F
Frames (Alll layers in all
a data fram
mes) oder einem
e
bestim
mmten

La
ayer

gesuc
cht

werde
en.

Die

Suchergebn
S
isse

werd en

im

Fe
enster

aufge
elistet. Durch Rechtsm
mausklick a
auf ein Such
hergebnis erscheint
e
d as Kontexttmenü
mit fo
olgenden möglichen
m
Befehlen:
B


Flash: Ob
bjekt blinktt auf.



Zoom To
o: Kartenau
usschnitt zo
oomt zum Objekt.
O
Derr Massstab v
verändert sich.
s



Pan To: Kartenausschnitt bew
wegt sich zum
z
Objek
kt, der Masssstab verä
ändert
sich nicht.



B
Position de
es Sucherg
gebnisses wird
w
gespe
eichert und kann
Create Bookmark:
über View
w  Bookm
marks wiede
er geöffnett werden.



Identify…
…: Info-Fenster öffnet sich (siehe
e Funktion Identify
I
ob
ben).



Select: Selektiert
S
Objekt
O
(sieh
he Funktion Select Fea
atures oben
n).
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Unselectt: Selektion aufheben.



Add To My Place
es: Sucherrgebnis wird der Da
ata Frame
e- und Projektübergreiffenden "My
y Places" Lisste hinzuge
efügt.



Manage My Places: Datenrah
hmen- und
d Projekt-übergreifend
den "My Places"
Liste verrwalten.



Find Nea
arby Places
s: Sucherg
gebnis mit der kostenfreien ES
SRI Online Place
Finder Web-Service
W
e suchen.



Add As Network
N
Lo
ocation: Su
uchergebnis
s als Input in einem N
Network An
nalyst
Layer hin
nzufügen.

Weite
er können aus besteh
henden un
nd/oder eig
genen Date
enbanken n
nach Orten (Tab
Place
es) und Adressen (Ta
ab Addressses) gesuch
ht werden. Mit Hilfe des Tabs Route
Locattions könne
en Standortte entlang e
einer Route
e gesucht werden.
w
Go T
To XY: Ko
oordinaten in versch
hieden Forrmaten (De
ezimalgrad,, Grad Minuten
Sekunden, MGR
RS, usw.) können
k
eing
gegeben un
nd so zu diesen Koord
dinaten nav
vigiert
en. Der Orrt kann dan
nn in der K
Karte mit einem Punkt oder eine
em beschrifteten
werde
Punktt markiert werden.
w
Meas
sure: Messen von Strecken
S
u
und Fläche
en durch Klicken
K
in der Karte
e. Die
Masseinheitenn für die Mes
ssungen kö
önnen ausgewählt werrden.
ann aus fün
nf Messwerk
kzeugen fü r Distanzen
n und Objek
kte ausgew
wählt werde
en:
Es ka


Measure Line: Linie
en messen. Es werden
n die Länge
en der einzzelnen Segm
mente
sowie die
e Gesamtlänge aller S
Segmente angezeigt.
a



Measure An Area: Flächen m
messen: Es werden die Längen
n der einz
zelnen
Segmentte sowie die
e Fläche un
nd der Perim
meter ange
ezeigt.



Measure A Feature: Durch
h Klicken auf ein Objekt we
erden entw
weder
Punktkoo
ordinaten, Linienlänge
L
e oder Fläch
he des Obje
ektes angezzeigt.

Ausse
erdem könn
nen die beiden folgend
den Optionen ein- und
d ausgesch
haltet werde
en:


Snap To Features: Während d
des Messvo
organgs werden wohld
definierte Punkte
P
(Schnitt--, End- und
d Zwischen
npunkte vo
on bestehen
nden Objek
kten) ange
ezeigt,
die

als

Messpunkte

in

e inem

vord
definierten

Umkreis

der

aktuellen

gerposition in Frage ko
ommen (sie
ehe auch Kapitel
K
8.2.3
3).
Mauszeig


Show Total: Zeigt zusätzlich
z
d
das Total de
er gemesse
enen Streck
ken an.

U
könne
en die Einh eiten für die Distanze
en und Fläcchen ausge
ewählt
Unterr Choose Units
werde
en. Defaulttmässig werden die Ei nheiten des Projektes
s übernomm
men.
Mit d
dem Button Clear an
nd Reset R
Results kö
önnen die Resultate wieder gelöscht
warde
en.
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Hype
erlink: Alle sichtbarren Objektte, bei we
elchen Hyp
perlinks de
efiniert wu
urden,
werde
en blau um
mrandet. Wenn
W
sich d
der Mausze
eiger über einem Obje
ekt befinde
et, für
welch
hes ein Hyp
perlink defiiniert ist, v
verwandelt sich der Cursor
C
in eiine Hand und
u
es
ersch
heint ein Po
opup mit dem
d
Namen
n des Ziels
s (Mehr zum
m Thema H
Hyperlinks siehe
Kapittel 4.8.5.4 und
u
Fehler
r! Verweis
squelle konnte nicht
t gefunden
n werden.).
HTML Popup: Wurden in
n den Laye
er-Propertie
es im Tab HTML Pop
pup unter Show
ent for this layer using
g the HTML
L Popup too
ol ein Häkch
hen gesetztt, so könne
en mit
conte
Hilfe des Button
ns HTML Po
opup die Atttribute des
s entsprech
henden Lay
yers in der Karte
nem HTML Popup-Fens
P
ster angeze
eigt werden
n (siehe auch Kapitel 4
4.8.11).
in ein
Create Viewerr Window:: Durch Kliccken auf den Create Viewer Win
indow und durch
ehen eine Rechteckes
s in der Ka
arte kann auf sehr einfache
e
Art
rt und Weis
se ein
Aufzie
Viewe
er-Fenster erzeugt we
erden (View
wer siehe au
uch Kapitel 4.14.2).

4.11.22

Kartennaavigation mitt der Tastaturr

Ta
aste
Pffeiltasten    

+/In
nsert-Taste
Ho
ome- und End-Taste
Pa
age Up- und Page Down-T
Taste
Cttrl- und Tab-T
Taste gleichz
zeitig

Fun
nktion
Karttenausschnittt in eine Rich
htung verschi eben
(Ach
htung: Ist ein
n graphisches
s Element se lektiert, dann
n
wird
d dieses verschoben)
Um einen fixen Betrag
B
rein- und
u
rauszoom
men. Gleiche
Fun ktion wie die
e Buttons Fixe
ed Zoom In u
und Fixed
om out der To
ools-Toolbar
Zoo
Zoo
om auf Gesam
mtansicht alle
er aktiven Lay
yer. Gleiche
Tools-Toolbarr
Fun ktion wie derr Button Full Extend der T
Bew
wegen den Ka
artenausschnitt um eine „S
Seite“ nach
linkss bzw. rechts
s
wegen den Ka
artenausschnitt um eine „S
Seite“ oben
Bew
bzw
w. unten
Von
n einem Tab zum
z
anderen wechseln

ES
SC-Taste

Setzzt den Fokus auf die Karte
e

Sh
hift- und F1-T
Taste gleichzeitig

Kon
ntextsensitive
e Hilfe

F2
2-Taste

Aktiives File umb
benennen

F3
3-Taste

Setzzt den Fokus auf die Legende

F4
4-Taste

Öffn
nen einer Aus
swahlliste

F5
5-Taste

Karttenausschnittt aktualisiere
en
Wecchselt zwischen vergrösse
ern, verkleine
ern und
versschieben wen
nn eine der Tools Zoom In
n, Zoom Out
ode r Pan aktiv is
st
Unte
erbricht den Zeichenvorga
ang in der Ka
arte bzw. setzt
ihn fort
Den
n Eigenschaftendialog eine
es Elementess öffnen

i-T
Taste
F9
9-Taste
F1
12- und Einga
abe-Taste

4.11.33
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Ta
astenkombiination

Funktion

Rad vorwärts drehen (weg vom Anwend
der)

Verg
grössern

Rad rückwärts
s drehen (hin zum Anwend
der)

Verk
kleinern

STRG+Rad dre
ehen

Wie oben, feinere
e Abstufung
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Klick auf/mit Mausrad/mitt
M
tlere Maustasste

Kartte zentrieren

M
Mausrad/mittlere Maustastte festhalten,, Maus beweg
gen

Bilda
ausschnitt ve
erschieben

ST
TRG+ Klick auf/mit
a
Mausrrad/mittlere Maustaste

Zenttrieren und v
vergrössern

4.11.44

Aus einem
m beliebigenn Werkzeug kkurzzeitig in den Navigattionsmodus w
wechseln

Ta
aste

Funktion
F

Z festhalten, liinks klicken oder
o
Box aufzziehen

Vergrössern
V

X festhalten, liinks klicken oder
o
Box aufzziehen

Verkleinern
V

C festhalten, liinks klicken

Zentrieren
Z

B festhalten - linke Maustaste

Dynamisches
D
Vergrössern//Verkleinern

4.12 Massstaab
Im Fe
eld Map Sc
cale in der Standard-T
Toolbar un
nterhalb des Hauptme
enüs wird immer
der aktuelle Massstab
M
angezeigt. Ändert man den Kartenaussc
K
chnitt, wird
d der
matisch aktu
ualisiert.
Massstab autom

Der M
Massstab ka
ann aber in
n diesem Te
extfeld auc
ch direkt ein
ngestellt we
erden. Entw
weder
wähltt man eine
en Massstab aus der Dropdown--Liste aus oder man gibt einen Wert
ein. B
Bei der Ein
ngabe von 2000 wird der Masss
stab autom
matisch zu 1:2’000 errgänzt
und d
der Kartena
ausschnitt direkt
d
auf d
diesen Mass
sstab angep
passt.
Unterr <Custom
mize This Liist…> könn
nen Werte der Dropdown-Liste und die Art der
Darsttellung verä
ändert werd
den.

4.12.1

Koordinaaten Zeigerpo
osition anzeiigen

Die Koordinaten der Zeiigerposition
n werden unten rec
chts angezzeigt. Bei jeder
on werden diese Koordinaten angepasst.
Änderung der Zeigerpositio

Das

verwendete

Koordinatensyste
em

und

die
d

Masse
einheit

we
erden

von

den

ellungen, die
d in den Data
D
Frame
e Properties
s (siehe Kap
pitel 4.7) g
gemacht wu
urden,
Einste
übern
nommen.

4.13 Kartenaausschnittt als Bookkmark speeichern
Karte
enausschnittte, die im
mmer wie
eder verwe
endet werrden, könn
nen als Spatial
S
Bookm
mark

gespeichert

werden:
w

B
Bookmarks 

Create
e…

und

d
den

Name
e

des

Bookmarks eing
geben.
ks können die gespeiccherten Bo
ookmarks direkt aufge
erufen und unter
Unterr Bookmark
Bookm
marks  Manage…
M
können sie v
verwaltet werden.
w
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Bookmarks kön
nnen auch mit Hilfe des Find-T
Tools (sieh
he Kapitel 4.11.1) erstellt
e
en.
werde

4.144 Magniffier, Viewer und Ovverview
Das Programm ArcMap bietet
b
drei zusätzlich
he Möglichk
keiten, um die räumlichen
n in der Karte
K
anzus
schauen: d
das Magnifiier-, das ViewerV
und
d das OverrviewDaten
Fenstter. Möchtten Sie ein Detail etwas genauer ans
schauen, e
einen grös
sseren
Aussc
chnitt der dargestellten Daten sehen oder einen Üb
berblick üb er die Lage des
Aussc
chnittes im
m gesamten Gebiet bekommen
n ohne den aktuellen
n Ausschnitt zu
verän
ndern, dann
n können Sie
S eines die
eser Fenste
er verwenden.
Diese
e Fenster können
k
jedoch nur in der Data View (und nicht in d
der Layout View,
siehe
e Kapitel 5.1)
5
verwen
ndet werde
en. Es kön
nnen jedoc
ch mehrere
e dieser Fe
enster
gleich
hzeitig geöfffnet sein.

4.14.1

Magnifieer

Mit W
Window  Magnifier (Lupe) ka nn ein Fenster geöffnet werde
en, das wie ein
Vergrrösserungsg
glas arbeitet: durch V
Verschiebe
en des Fens
sters über die Daten kann
man einen vergrösserten Ausschnitt
A
d
der Daten sehen, welche unterh
halb des Fen
nsters
n. Der aktu
uelle Aussch
hnitt der Ha
auptkarte wird
w
dabei nicht
n
verän
ndert.
liegen
Der V
Vergrösseru
ungsfaktor kann aus der Dropd
downliste ausgewählt
a
t werden. Durch
Klicke
en auf den
n Button

oder Re
echtsmausk
klick auf die
e Titelleiste
e werden einige

nützliche Shortc
cuts eingeb
blendet. Un
nter Properties… kann auch ein
n fixer Mas
ssstab
en. Ausserd
dem kann das Magnifier-Fenstter in ein Viewer-Fe
enster
definiert werde
ewandelt werden.
umge
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4.14.22

Viewer

Das V
Viewer-Fen
nster ist wie eine una
abhängige Sicht auf die
d Karte. Es können auch
alle interaktiven
n Werkzeug
ge des Prog
grammes ArcMap
A
in diesem Fe
enster verw
wendet
en. Es kann z.B. zu einer
e
bestim
mmten Ste
elle gezoom
mt und dann
n der Auss
schnitt
werde
mit d
der Hauptka
arte verglic
chen werde
en. Objekte
e können selektiert
s
u nd das Ide
entifyTool verwendet werden. Durch
D
Klicke
en auf den Button
die

Titelleiste

ellungen
Einste

werden

einige

verändert

oder

nü
ützliche
da
as

Sh
hortcuts

Viewer-Fenster

htsmausklic
ck auf
oder Rech
eingeblende
e
et.
in

ein

Es

kö
önnen

M
Magnifier-Fe
enster

umge
ewandelt werden. Das
s Viewer-Fe
enster wird über Windo
ow  View
wer geöffnett.
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4.14.33

Overview
w

Das Overview-F
Fenster zeigt den ge
esamten Au
usschnitt der geladen
nen Daten eines
Window  Overview
O
geöffnet. De
er auf der Karte
Layerrs an. Das Fenster wird über W
darge
estellte Ausschnitt errscheint im
m Overview
w-Fenster als
a Rechte
eck. Wird dieses
d
Rechtteck versc
choben, wiird auch d
der Ausschnitt der Karte vers
rschoben. Durch
Verkleinern und Vergrös
ssern der Fläche ka
ann in de
er Karte a
auch rein-- und
gezommt werden.
w
rausg
Durch
h

Rechtsm
mausklick

auf

die

Titelleiste 

Properrties…

kön
nnen

z.B.

das

Ersch
heinungbild des Rechtteckes und
d die Hinterrgrundsfarb
be des Fen
nsters einge
estellt
und d
der dargesttellte Layer ausgewäh lt werden.

4.15 Hyperliinks
Mit H
Hilfe von Hyperlinks
s können den Featu
ures zusättzliche Info
formationen
n wie
Home
epages, Do
okumente, Bilder
B
etc. zzugeordnett werden.
Es gib
bt drei vers
schiedene Hyperlink-T
H
Typen:
1. Documen
nt: Wenn Sie
S auf den
n Hyperlink klicken, öfffnet sich e
eine Datei. Diese
wird mit dem Progrramm geöfffnet, mit we
elchem sie momentan
n verknüpftt ist.
2. URL: We
enn Sie au
uf den Hyp
perlink klic
cken, öffnet sich eine
e Homepag
ge im
Default-W
Webbrowse
er.
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3. Macro: Wenn
W
Sie auf den Hyp
perlink klick
ken, wird der
d aktuelle
e Attributwe
ert an
ein Mak
kro überge
eben. Diesse Option ermöglich
ht es, ma
assgeschneiderte
Hyperlink
kverhalten zu erstelle n.
bt zwei Mög
glichkeiten um Hyperllinks für Fe
eatures in einem Layerr zu definie
eren:
Es gib


Feldbasie
erte Hyperllinks



Dynamis
sche Hyperllinks

4.15.1

Feldbasieerte Hyperlinnks

Bei d
diesem Typ
p von Hype
erlink wird der Pfad zu
z einem Dokument,
D
einer URL
L oder
einem
m Macro fü
ür jedes Fe
eature eine
es Layers in einem Attribut in der Daten
nbank
festgelegt. In diesem
d
Feld
d kann ent weder der ganze Pfad zum Dok
kument oder die
e URL abge
espeichert werden od
der nur derr Name. Falls nur derr Name abg
gelegt
ganze
wird, muss in den
d
Map Prroperties… unter Hyp
perlink Base
e (siehe Ka
apitel 4.3.1
1) der
Pfad abgelegt werden,
w
wo
o die Dokum
mente oderr die URL’s
s abgelegt ssind. So kö
önnen
Hyperlinks einfacher
e
ve
erwaltet we
erden. Wen
nn der Ort wechselt,
w
w
wo die Hype
erlinks
die H
abges
speichert sind,
s
muss so nur einm
mal der Pfa
ad angepas
sst werden (statt anp
passen
des P
Pfades in jedem Feld).
Um d
den Hyperliink mit Hilffe des Werrkzeuges Hy
yperlink au
us der Toollbar Tools (siehe
(
Kapittel 4.11.1) öffnen zu können, muss das Hyperlinkffeld wie in Kapitel 4.8.5.4
besch
hrieben, fes
stgelegt we
erden.

4.15.22

Dynamiscche Hyperlinnks

Mit dieser Methode wird das Zieldoku
ument oder der URL für
f ein besttimmtes Fe
eature
ür Makros).. Es muss a
also kein Feld
F
in
direkt festgelegt (Achtung: funktionie
ert nicht fü
Attributstab
belle des Layers festge
elegt werde
en.
der A
Um e
einen dyna
amischen Hyperlink
H
ffestzulegen
n, klickt man
m
mit de
em Identify
y-Tool
(Kapiitel 4.11) auf
a das gewünschte O
Objekt. Du
urch Rechts
smausklick auf den Namen
N
des O
Objektes errscheint die
e Option Ad
dd Hyperlin
nks…. Dort kann der g
gewünschte
e Pfad
zu ein
nem Dokum
ment oder einer
e
URL e
eingegeben werden.
Es können mehrere Hyperlinks fürr ein Obje
ekt abgeleg
gt werden . Falls me
ehrere
erlinks definiert wurd
den, ersch eint beim Aufrufen der Hype
erlinks mit dem
Hype
erlink-Tool ein
e Fenster mit der Au
uswahl der definierten Links.
Hype
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4.166 Joins & Relates
4.16.1

Joins

nsames Attribbut erstellen
n
4.16.1.1 Join übeer ein gemein
Daten
n können aus
a
verschiiedenen Qu
uellen stam
mmen. Es kann
k
vorko
ommen, das
ss die
Daten
n, welche Sie
S am Bild
dschirm darrstellen wollen, nicht direkt mit einer Geom
metrie
abges
speichert sind.
s
Wenn die gewün
nschte Information in einer Tabe
elle abgeleg
gt ist,
kann sie mit einem vorhandenen g
geometrisch
hen Featurre durch eiin gemeins
sames
Attrib
but mit einem Join ve
erknüpft un
nd so graphisch darge
estellt werd
den. Die Tabelle
wird durch den Join
J
um die
e Attribute der verknü
üpften Tabe
elle erweite
ert. Wird de
er Join
er gelöscht, werden auch die zusätzlich
hen Attribu
ute in der Tabelle wieder
w
wiede
entfe
ernt. Die Ve
erknüpfung wird im P rojekt gesp
peichert (d.h. sie wird
d wieder errstellt,
n das Projekt geöffnett wird). Die
e Tabellen werden
w
abe
er nicht ve rändert. Um
m das
wenn
Ergeb
bnis eines Joins
J
in einer Tabelle zu speichern, muss der Layer ex
xportiert werden
w
(siehe
e Kapitel 6.7).
Join e
erstellen:
1. Rechtsmausklick au
uf den Laye
er, welcherr durch die Attribute e
erweitert werden
w
oins and rellates  Join
n…
soll  Jo
2. Unter „W
What do you
u want to jjoin to this layer” die Option Join
n attributes
s from
a table wählen.
w
3. Attribut der ersten
n Tabelle a
auswählen,, über welches die beiden Tabellen
en werden sollen.
verbunde
4. Die zu ve
erbindende Tabelle au
uswählen.
5. In der zu
u verbinden
nden Tabell e das Verbindungsattribut auswä
ählen.
J
and re
elates  Re
emove Join
n(s) können
n die erstelllten Joins wieder
w
Mit der Option Joins
ernt werden
n.
entfe
nativ zum oben
o
besch
hriebenen V
Vorgehen zum Erstelle
en und Entffernen von Joins
Altern
lassen sich diese
e auch in den Layereig
en (siehe K
Kapitel 4.8.10).
genschaften bearbeite

4.16.1.2 Join übeer die räumlicche Beziehunng erstellen (Spatial
(
Join))
Ein räumlicher Join (Spatiial Join) ve
erbindet die Attribute
e zweier La
ayer anhan
nd der
ayers. Dabe
ei kann man folgende Resultate ffinden:
Lage der Objektte in den La


Das näch
hstgelegens
ste Feature
e von einem
m anderen Feature
F



Was befindet sich in
nnerhalb ei nes Featurres



unkte mit anderen
a
Fea
atures
Schnittpu



Wieviele Punkte hatt es innerha
P
alb jedes Polygons
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Diese
e Resultate kann man auch durcch eine topo
ologische Selektion
S
be
ekommen (siehe
(
Kapittel 9.2.2). Der Vorteill eines räu mlichen Jo
oins ist, dass die Resu
ultate inkl. allen
Attrib
buten von beiden
b
Date
ensätzen diirekt in eine
en neuen Layer
L
gesch
hrieben werrden.
Hier d
die verschie
edenen Methoden:
Das a
am nächstten gelege
ene Featurre finden:


Rechtsmausklick au
uf den Lay
yer, welchem die Attrribute hinzu
uzufügen sind
s

Joins and
d relates  Join…



Unter „W
What do yo
ou want to
o join to th
his layer” die Option Join data from
another layer
l
based
d on spatiall location wählen.
w



Name de
es Layers wählen,
w
von
n welchem die
d Attributte verknüpfft werden sollen.
s
Wenn de
er Layer noch nicht im Projektt geöffnet wurde, ka
ann er übe
er den
Browse Button
B
gesu
ucht werde n.



Wählen Sie
S Each po
oint will be given all th
he attribute
es of the lin
ne that is closest
c
to it, and
d a distance
e field show
wing how cllose that lin
ne is.



Geben Sie
S den Nam
men und d
den Pfad fü
ür das Outp
put Shapeffile oder Fe
eature
Class und
d klicken Sie OK.



Ein neue
er Layer wirrd dem Projjekt hinzug
gefügt.

Was befindet sich
s
innerhalb eines
s Polygons
s:


Rechtsmausklick auf
a
den La
ayer, welc
chem Sie die Attrib
bute hinzu
ufügen
nd relates  Join…
möchten  Joins an



What do yo
ou want to
o join to th
his layer” die Option Join data from
Unter „W
another layer
l
based
d on spatiall location wählen.
w



Name de
es Layers wählen,
w
von
n welchem die
d Attributte verknüpfft werden sollen.
s
Wenn de
er Layer noch nicht im Projektt geöffnet wurde, ka
ann er übe
er den
Browse button
b
gesu
ucht werden
n.



Wählen Sie:
S
Each polygon
p
willl be given a summary
y of the nu
umeric attriibutes
of the po
oints that fa
all inside it,, and a cou
unt field sho
owing how many poin
nts fall
inside it.



en, wie Sie die Attribu
ute zusamm
menfassen möchten
m
Auswähle



Geben Sie
S den Nam
men und d
den Pfad fü
ür das Outp
put Shapeffile oder Fe
eature
Class und
d klicken Sie OK.



4.16.22

Ein neue
er Layer wirrd dem Projjekt hinzug
gefügt.

Relates

Mit Relate werde
en Beziehungen zwiscchen zwei Tabellen
T
erz
zeugt: Rech
htsmausklic
ck auf
Layer  Joiins and rela
ates  Rela
ate…
den L
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Mit d
der Option Remove Relate(s) können die
e erstellten
n Relates wieder en
ntfernt
werde
en.

4.177 Labels als
a Annotations
Die Position von
v
einzeln
nen Labelss, welche wie in Kapitel
K
4.8
8.9 beschrrieben
eblendet
einge

w
werden,

kann

nicht

veränderrt

werden.

Sie

wirrd

nach

einem
e

vorge
egebenen Algorithmus
A
s bestimmtt (Toolbar Labeling).U
Um die Lab
bels z.B. für eine
karto
ographische
e Darstellun
ng position ieren zu kö
önnen, gibtt es die Mö
öglichkeit, Labels
L
als Annotations (von den Features lo
osgelöste Textfelder)
T
abzuspeich
hern. So werden
w
Labels in einen
e
eigen
nen Layer abgelegt und
u
können einzeln verschoben
n und
die L
gelös
scht werden. Dazu kllickt man mit der re
echten Mau
ustaste auff den Laye
er, für
welch
hen die Ann
notations erstellt werd
den sollen  Convert Labels
L
to A
Annotation.
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5 K
Kartenlayout
Das L
Layout eine
er Karte wirrd im Progrramm ArcM
Map, in der so genann
nten Layoutt View
erstellt.
V
in die
e Layout View
V
wechs
seln könne
en und wa
as die
Wie Sie von der Data View
wischen diesen beiden Ansichten sind, erfah
hren Sie im Kapitel 4.2
2.3.
Unterrschiede zw

5.1

Layout View

Der Kartenauss
schnitt, we
elcher in d
der Layout View darg
gestellt wirrd, beziehtt sich
er auf den Ausschnitt,
A
der in derr Data View
w zu sehen ist. Also mu
uss zuerst in der
imme
Data View derr gewünsc
chte Karte
enausschnittt gewählt und aufb
bereitet werden
w
(Besc
chriftung, Symbole,
S
Fa
arben, Darsstellungsre
eihenfolge...). Umgeke
ehrt ist es genau
g
so: W
Wenn man den
d
Aussch
hnitt in der Data View
w ändert, än
ndert sich d
der Ausschnitt in
der Layout View
w automatis
sch auch.
el in die Layout View ändert sich
h im Karten
nfenster enttsprechend
d auch
Mit dem Wechse
Sicht auf da
as Projekt. Die aktue
elle Karte wird
w
nun als virtuelle Seite (eine
er Art
die S
Druck
kvorschau) angezeigt, wobei jed
der Data Frrame als eigenständig
ges, rechtec
ckiges
Objek
kt erscheint, das sich frei platzie ren lässt.
In de
er Layout View ersc
cheint nebe
en den Ko
oordinaten der Zeige
erposition (siehe
(
Kapittel 4.12.1 ) zusätzlich die Positio nsangabe auf
a der virtuellen Seite
e:

5.1.1

Layout Tooolbar

In de
er Layout View
V
lässt sich ebenffalls mit de
er normalen
n Tools To olbar navig
gieren
(siehe
e Kapitel 4.11). We
erden jedo
och die Werkzeuge
W
oolbar
aus dieserr Tools To
verwe
endet, verä
ändert sich der Aussch
hnitt gleichzeitig auch in der Datta View (d.h. der
Karte
enausschnittt veränderrt sich).
Wenn
n man nur auf der virttuellen Seitte der Layo
out View na
avigieren m
möchte, muss die
Layou
ut Toolbar benutzt we
erden:

Diese
e enthält ähnliche We
erkzeuge w
wie die Toolls Toolbar, ist aber nu
L
ur in der Layout
View aktiv. Der Kartenauss
schnitt blei bt dabei be
estehen.
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Über den Butto
on

in der
d
Layoutt Toolbar kann ein anderes
a
Te
emplate ge
ewählt

werde
en (siehe Kapitel 4.3.3). ArcM
Map stellt dazu eine
e Reihe vo
on Vorlagen zur
Verfü
ügung. Es können
k
abe
er auch sellbst erstelltte Vorlagen
n verwende
et werden. Nach
Ausw
wahl der gew
wünschten Vorlage lässst sich die
e Änderung des Layoutts ausführe
en.

5.1.2

Data Fram
me Toolbar

Mit der Data Fra
ame Toolba
ar kann die
e Orientieru
ung (Rotatiion) eines D
Data Frame
es auf
Karte geänd
dert werden
n:
der K

Diese
e Toolbar ka
ann in der Data View und in der Layout Vie
ew verwend
det werden. Wird
der D
Data Frame
e gedreht, so
s wird die Ausrichtun
ng des Nord
dpfeiles in der Layoutt View
autom
matisch auc
ch angepas
sst (Nordpfe
eil einfügen
n siehe Kap
pitel 5.2.3)..

5.2

Hinzufü
ügen von Kartenelementen in der Lay
ayout View
w

Einze
elne Eleme
ente (Besc
chriftung,

Nordpfeil, ...) könn
nen in de
er Layout View

hinzu
ugefügt werrden. Diese
e Objekte ssind in derr Data View
w nicht sich
htbar. Mit einem
e
Dopp
pelklick auff ein einge
efügtes Ele
ement können die Einstellunge
en des Objjektes
angepasst werden (Art, Grrösse, Lage
e, usw.).
den Änderu
ungen in der Data View gemacht (z.B. ein Zo
oom), wird
d das
Werd
dazug
gehöriges Element
E
(in
n diesem F
Fall das Massstab und der Masssstabstext) in der
Layou
ut View auttomatisch aktualisiert.
a
.

5.2.1

Titel und
d Text

Um d
der Karte einen Tite
el zuzuweissen, klickt man auf das Menü
ü Insert  Title.
ArcM
Map fügt au
utomatisch ein Textfe ld in das Layout ein. Mittels Dop
ppelklick au
uf das
Textffeld gelangt man in ein
e Dialogfe
enster, in welchem
w
der Text be
earbeitet werden
w
kann (z.B. Schriftgrösse un
nd –art anp
passen).
Um e
ein Textfeld
d in die Ka
arte einzuffügen, klick
kt man auff das Menü
ü Insert  Text.
Diese
es Textfeld kann ebenfalls durch Doppelklicken bearbe
eitet werden
n.

5.2.2

Legende

Für d
die Erstellung einer Le
egende ste
ellt ArcMap
p den Lege
end Wizard
d zur Verfügung,
der a
aus den be
estehenden Layer-Sym
mbologie eine
e
Kartenlegende errstellt. Übe
er das
Menü
ü Insert  Legend…
L
ka
ann eine Le
egende hinz
zugefügt werden:
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1. Layer au
uswählen, welche ma
an in die Legende einfügen
e
m
möchte und
d ihre
Reihenfo
olge festlege
en.
2. Verschied
de Einstellu
ungen für d
den Titel de
er Legende definieren
efinieren.
3. Rahmen und Hinterrgrund der Legende de
4. Die

Darrstellungsart

O
Objekte

der

(P
Punkte,

Liinien

und

Flächen))

der

verschied
denen Laye
er konfiguriieren.
e zwischen den versch
hieden Elem
menten wäh
hlen.
5. Abstände
die Herstelllung der Le
egende zu vereinfachen, kann bei
b jedem S
Schritt übe
er den
Um d
Preview-Button eine Vorsc
chau der Le
egende ang
gezeigt werrden. Nach der Bestättigung
menen Ein
nstellungen wird die
e Legende in das aktuelle Layout
L
der vorgenomm
efügt. Wenn
n später no
och Anpasssungen vorg
genommen werden m
möchten, so
o kann
einge
durch
h Doppelklic
ck auf die Legende
L
de
er Legend Wizard
W
erne
eut geöffne
et werden.
Werd
den im TOC
C Änderungen gemach
ht, so werd
den diese Änderungen
Ä
n in der Leg
gende
autom
matisch ang
gepasst.
Entsp
pricht die Legende
L
gru
undsätzlich
h nicht den Vorstellungen, so ka
ann diese mittels
m
Rechttsmausklick
k auf die Le
egende  C
Convert to Graphics in eine Graffik umgewa
andelt
werde
en. Die Gruppierung
G
g wird mitttels Ungro
oup aufgeh
hoben. Da mit könne
en die
Besta
andteile ein
nzeln bearbeitet und d
den Bedürfn
nissen ange
epasst werd
den.

5.2.3

Nordpfeiil

Über das Menü
ü Insert  North Arro
ow… kann ein Nordpfeil in die Karte eing
gefügt
werde
en. Über den
d
Button Propertiess… kann de
er gewählte
e Nordpfeill angepass
st und
über den Buttton More Styles kö
önnen we
eitere Bibliotheken v
von Nordp
pfeilen
geladen we
erden. Die
e Grösse k
kann durch Ziehen der Ankerpu
unkte verä
ändert
dazug
werde
en.

5.2.4

Massstabbsleiste

Über das Menü Insert  Scale
S
Bar… kann eine Massstabs
sleiste hinz ugefügt we
erden.
Über den Button
n Propertie
es… kann diie gewählte
e Massstabsleiste ang
gepasst und
d über
den B
Button Morre Styles kö
önnen weittere Bibliottheken von Massstabssleisten ein
n- und
ausge
eblendet werden.

5.2.5
Über

Massstabbstext
das

Men
nü

ausge
eschriebene
er
Verhä
ältnisses

Insert 

Scale

Form („1cm

(
(„1:25'000“
“)

Text…

qual
eq

eingefü
ügt

to

kann

M
xt
ein Massstabtex

250

werden.

meters
s“)
Dieser

oder

in

entweder

in

Form eines

bstext
Massstab

wird
d

bei

Änderungen des
s Zoombere
eiches laufe
end angepa
asst.
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5.2.6

Tabelle einfügen
e

Um e
eine Tabelle
e in der Karte darstelllen zu könn
nen, muss die Tabelle
e zuerst geöffnet
werde
en (siehe Kapitel 6.2
2). Die Tab
belle kann dann über Options  Add Tab
ble to
Layou
ut in die Ka
arte eingefü
ügt werden .

5.2.7

Bild einfüügen

Bei B
Bedarf kan
nn auch üb
ber Insert  Picture…
… ein Bild dem Lay
yout hinzug
gefügt
werde
en. Importtierbar sind
d alle Gra phikobjekte
e (Fotos, Logos,…)
L
in
n den gän
ngigen
Bildfo
ormaten (JP
PG, GIF, TIF,…).

5.3

Arbeiteen mit me
ehreren D
Data Framees

Wie bereits be
eschrieben können in der La
ayout View
w mehrere
e Data Frrames
hzeitig darg
gestellt werden. Die v
verschieden
nen Data Frames
F
kön
nnen beliebig auf
gleich
der v
virtuellen Seite
S
in de
er Layout View vers
schoben, ve
erkleinert und vergrö
össert
werde
en (Mehr zum Thema Data Fram
mes siehe Kapitel 4.4)..
Da die einzelne
en Data Fra
ames verscchiedene Massstäbe,
M
ngen etc. haben
h
Nordrichtun
en, ist es oft
o sinnvoll, für jeden
n Data Fram
me einzeln die Layoutt View-Elem
mente
könne
wie z.B. der Nordpfeil oder Masssstab einz
zufügen (E
Elemente

einfügen, siehe

s heisst, da
ass es meh
hrere Eleme
ente vom gleichen
g
Ty
yp in einer Karte
Kapittel5.2). Das
geben
n kann (z.B
B. zwei Nordpfeile). B
Beachten Sie
S beim Ein
nfügen derr Elemente,, dass
der riichtige Data
ta Frame au
usgewählt i st. Sonst besteht
b
die Gefahr, da ss Sie z.B. unter
einen
n Data Fram
me einen falschen Masssstab schreiben.

5.4

Karte sp
peichern und expoortieren

5.4.1

Karte als Template ab
bspeichern

Nach der Fertig
gstellung de
es Layoutss kann die Karte als Vorlage (A
ArcMap Tem
mplate
.mxt)) für weite
ere Karten abgespeich
hert werde
en (siehe Kapitel
K
4.3..3 Speicherrn als
ArcMa
ap Templatte (.mxt)) .

5.4.2

Karte exp
portieren

Man kann in der Layout Viiew aus verrschiedenen Export-Fo
ormaten au
uswählen: File
F 
PEG, PDF, E
EPS, ...).
Exporrt Map… (Filetypen: JP

Anleitu
ung ArcGIS FS
S11

5-4

6. Mit Sachdaten arbeiten

6 M
Mit Sachd
daten arbe
eiten
Zu je
edem geladenen Vekto
ordatensatzz gehört au
uch eine Tabelle mit S
Sachdaten. Diese
erhält immer mindestens eine
e
eindeu
utige Objektt-ID (OBJECTID).

6.1

Tabellee öffnen

Um eine Tabe
elle zu öfffnen, klick
ken Sie mit
m
der rec
chten Mau
ustaste auff den
w
Ope
en Attributte Table. Es
s öffnet sicch das Attriibutes
Layerrnamen im TOC und wählen
of xxx
xx Fenster.
Jede Zeile in der
d
Tabelle
e entsprich
ht einem Objekt,
O
jed
de Spalte einem Atttribut
es Objektes
s. Die Spalte mit derr Objekt-ID
D (OBJECT
TID) und d ie Spalte Shape
S
diese
werde
en vom Sys
stem autom
matisch erzzeugt.

6.2



Tabelleenoptione
en

Find & Replace…
R
– Zeichenfollgen in derr Attributstabelle finde
en und/ode
er mit
einer and
deren Zeich
henfolge errsetzen

6-1



Select By
y Attributes
s… – Abfrag
ge anhand von Attribu
uten (siehe Kapitel 6.4
4.2)



Clear Sellection – Se
elektion lösschen (siehe Kapitel 6.4.5)
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Switch Selection
S
– Selektion
S
u
umkehren (siehe Kapittel 6.4.3)



Select Alll – Alle Elemente sele
ektieren (sie
ehe Kapitell 6.4.4)



Add Field
d… – der Ta
abelle neue
es Attribut hinzufügen
h
(siehe Kap
pitel 6.5)



Turn All Fields On – Alle Attriibutsfelder einblenden
n (Felder a
ausblenden siehe
Option Turn
T
Field Off
O Kapitel 6
6.3)



Show Fiield Aliases
s – Anstattt Feldnam
men werden Alias-Na
amen ange
ezeigt.
Zwischen
n Alias- un
nd Feldnam
men kann auch
a
mit Hilfe der Tasstenkombin
nation
Ctrl + Sh
hift + N hin
n und her g ewechselt werden.
w



Restore Default Co
olumn Widtths – Für alle Attribu
utsfelder w
wird die De
efaultstellt
Breite wiiederherges



Join and Relates – Gleiche
G
Opttionen wie unter 4.16 Joins & Re
elates



Related Tables
T
– Auflistung d er Tabellen
n, welche als
a “Related
d tables” mit
m der
aktuellen
n Tabelle ve
erbunden ssind



Create Graph…
G
– Graph erstel len



Add table
e to Layoutt – Tabelle in eine Karrte in der Layout View
w einfügen (siehe
(
Kapitel 5.2.6)
5



Reload Cache
C
– Tab
belle wiederr neu laden
n, wenn Änderungen g
gemacht wu
urden



Print – Tabelle druc
cken



… – Bericht erstellen
Reports…



Export – Exportiertt die Tabellle oder eine Selektion
n der Tabe
ellenelemen
nte als
.dbf Date
ei



Appearan
nce… – Da
arstellungsa
art der Ta
abelle ände
ern (z.B. S
Schriftart und
u
–
grösse der Tabelle, Farbe der Markierung
g der selekttierten Elem
mente...)

6.3

Spalten
noptionen
n

Durch
h Klicken auf den Spaltennam
S
men kann eine Spaltte markierrt werden (wird
einge
efärbt). Du
urch Rechts
smausklick auf den grauen Rand der ma
S
arkierten Spalte
könne
en folgende
e Optionen aufgerufen
n werden:


Spalte au
ufsteigend (Sort Asce nding), abs
steigend (S
Sort Descen
nding) oderr nach
Werten aus
a verschiedenen Spa
alten (Adva
anced Sortiing…) sortie
ert



Erstellen einer neu
uen Tabelle
e, in welche
er gleiche Elemente e
einer Spaltte auf
mengefasst werden (Su
ummarize…
…)
einer Zeiile zusamm



Statistike
en erstellen
n (Statisticss…)



Werte be
erechnen (F
Field Calcullator…)…)



Geometrrische Attrribute (Län
nge, Fläch
he, Umkreis oder K
Koordinaten
n des
Zentroids
s) der Obje
ekte rechen
n (Calculate
e Geometry
y…)
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Attributs
sfelder ausb
blenden (Tu
urn Field Off),
O
Attribu
utsfelder wiieder einble
enden
siehe Kapitel 6.2



d Fixierung einer Spalte wieder auflösen ((Freeze/Unffreeze
Spalte fixieren und
Column)



Spalte lö
öschen (Dellete Field)



Attribute
e ein- oderr ausblende
u
Primarry Display Field defin
nieren
en, Alias und
(Propertiies…). Dies
se drei Op
ptionen findet man auch
a
im T
Tab Field (siehe
(
Kapitel 4.8.7).
4
)

6.4

Objektee selektie
eren

Unterr Options im Attribute
e of xxx F
Fenster befiinden sich einige Befe
fehle, welch
he für
das A
Arbeiten mit
m der Tab
belle sehr hilfreich sind. Selekttierte Obje
ekte sind in der
Attrib
bute

Tabelle

defaulttmässig b lau

markiert (diese Einstellun
ng

kann unter

Optio
ons  Appe
earance… ve
erändert w erden, sieh
he auch Kap
pitel 6.2):

6-3
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6.4.1

Objekt voon Hand marrkieren

Um ein Objek
kt auszuwä
ählen, kliccken Sie auf den linken gra
auen Rand
d der
prechenden
n Tabellenze
eile. Diesess Element ist
i nun sow
wohl in der Tabelle als
s auch
entsp
im Ka
artenfenste
er selektiertt. Es könne
en auch me
ehrere Elem
mente gleich
hzeitig sele
ektiert
werde
en (mit Hilffe der Shiftt- oder der Ctrl-Taste)).

6.4.2

Abfrage anhand
a
von Attributen
A

Um E
Einträge, welche
w
gew
wisse Attrib
bute beinhalten, in einer
e
Datei zu selekttieren,
mach
ht man eine thematische Abfrrage (unte
er Options  Select b
by Attribute
es...).
Dort kann man
n die Bedingungen eingeben, welche die ausgewä
ählten Elem
mente
ematische Abfragen finden
f
Sie im Kapitel 9.2.1
erfüllen sollen. Mehr zum Thema the
ndlagen) un
nd 9.2.1.1 (Befehle in
n ArcGIS).
(Grun

6.4.3

Selektionn umkehren

Um e
eine Selektion umzukehren, wäh
hlt man in der Attribu
uttabelle O
Options  Switch
S
Selec
ction.

6.4.4

Alle Elem
mente selektie
ieren

Alle E
Elemente einer
e
Tabelle können mit Hilfe von
v
Option
ns  Selectt All ausge
ewählt
werde
en.

6.4.5

Selektionn löschen

Es gib
bt mehrere
e Möglichkeiten um ein
ne Selektion in einem Layer zu lö
öschen:


Im Attrib
butes of xxx
x Fenster u
unter Option
ns  Clear Selection



Im Selec
ction Anzeig
gemodus (ssiehe Kapite
el 4.2.2.2)



Mit Rech
htsmausklic
ck im TOC auf dem selektierten Layer Se
election  Clear
Selected
d Features

ern gleichz
zeitig zu löschen giibt es folg
gende
Um alle Selekttionen in allen Laye
Mögliichkeiten:


ptmenü Sele
ection  Cllear Selectiion können alle Selekttionen (von
n allen
Im Haup
Layern) auf
a einmal gelöscht w
werden



6.4.6

Button in
n der Toolbar Tools (s iehe 4.11)

Zur Selekktion zoomenn

Über das Menü Selection  Zoom To
o Selected Features
F
in der Haupt menüleiste
e kann
zum selektierten
n Element gezoomt
g
w erden.
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Ansicht der
d Sachdateen

6.4.7

Unterr Show kan
nn ausgewä
ählt werden
n, ob alle oder
o
nur die selektierrten Elemente in
der T
Tabelle ange
ezeigt werd
den sollen.

6.5

Neue Attribute
A
in
i Tabellee hinzufüg
gen

Durch
h Klicken auf
a Add Fielld... kann iin die Attributtabelle ein neues F
gefügt
Feld hinzug
werde
en. Es muss jedoch darauf gea
achtet werd
den, dass der Editor gestoppt (siehe
(
Kapittel 8.2.1) und das Programm
m ArcCata
alog geschlossen siind. Mit einem
e
Rechttmausklick auf den Spaltennam
men und Delete
D
Fielld kann m
man ein Atttribut
wiede
er löschen (siehe Kapiitel 6.3).
Es ka
ann aus verrschieden Attributstyp
A
pen ausgew
wählt werden:
Name
Sho
ort Integer
Lon
ng Integer
Flo
oat
(sin
ngle precision
n floating
poin
nt number)
Double
(do
ouble precisio
on floating
poin
nt number)
Tex
xt

Bereich, Lä
änge
oder Form at
-32'768 bis 32'767
-2'147'483'6
648 bis
2'147'483'6
647

2

Ganze Zahllen

4

Ganze Zahllen

Ungefähr
-3.4E38 biss 1.2E38

4

Fliesskomm
mazahlen

Ungefähr
-2.2E308 biis 1.8E308

8

Fliesskomm
mazahlen

bis 64'000 K
Kennzeichen

Datte

mm/tt/jjjj, hh:mm:ss,
A/PM

BLO
OB
Binary Large Ob
bjects

variable

6.6

Grösse
(Bytes)

variabel
8
variabel

Datum und
d/oder Zeit
Komplexe O
Objekte wie
Bilder, Multtimedia-Dateien

Werte in einer Tabelle
T
änndern

Um W
Werte in eine
e
Tabelle
e eingeben
n zu könne
en, muss im
mmer der Editor ges
startet
werde
en (siehe Kapitel 8.2
2.1). Der Befehl um den Edito
or zu startten, heisst Start
Editin
ng und beffindet sich in der To
oolbar Edito
or. Diese Toolbar
T
kan
nn über View
Vi

Toolb
bars  Edittor geöffnett werden (ssiehe Kapite
el 4.10).
Die Ä
Änderungen
n können mit
m Editor  Save Editts gespeiche
ert werden .
Am E
Ende der Ed
ditierung muss
m
der Ed
dit-Modus mit
m Editor  Stop Edit
iting geschlossen
werde
en.
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6.6.1
6.6.1.11

Tabelle füllen
fü
Manuell

Zuers
st muss der
d
Editorr gestartett werden. Dann können die Werte manuell
einge
egeben werrden.

6.6.1.22

Berechn
nung

Ansta
att einer manuellen
m
Eingabe k
können die
e Attribute
e auch z.B
B. aus anderen
Daten
nsätzen be
erechnet werden.
w
Re
echtsmausk
klick auf dem
d
Spalte
enamen  Field
Calcu
ulator… ank
klicken, jetz
zt entsprech
hende Form
mel eingebe
en.

6.6.2

Werte änndern

Mit e
einem Dop
ppelklick in
n das gew
wünschte Feld
F
können Werte i n einer Tabelle
geänd
dert werden.

6.6.3

Objekte löschen
l

Wenn
n ein Objek
kt (Zeile) eiiner Tabelle
e selektiertt ist, kann dieses
d
mit d
D
der Taste Delete
gelös
scht werden
n.
Achtung: um Konflikte
K
mit
m dem Lo
ock von Da
aten zu verrmeiden, m
müssen vorr dem
hen von Daten die and
deren Progrramme von
n ArcGIS geschlossen
n werden!
Lösch

6.7

Daten//Abfragen
n exportieeren

Das Ergebnis einer
e
Selektion kann in einen neuen
n
Laye
er (Shapefi
file oder Fe
eature
s) exportierrt werden. Dazu mit d
der rechten
n Maustaste
e auf den LLayer  Da
ata 
Class
Exporrt Data… kllicken. Dortt kann dann
n gewählt werden,
w
ob
b alle Daten
n des Layerrs, nur
die se
elektierten Daten oder All Featurres in View
w Extent (die zurzeit siichtbaren Daten)
D
exporrtiert werde
en sollen.
Ausse
erdem kann gewählt werden, o b das Koordinatensys
stem vom Layer oderr vom
Data Frame verw
wendet werden soll.
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7 LLogische Modellier
M
rung
7.1

Allgemeines

Beim Entwurf eiiner GIS-An
nwendung wird ein Au
usschnitt de
er realen od
der fiktiven
n Welt
mode
elliert. Dies geschieht in vier Sch
hritten (Vierrschalen-Mo
odell):

Räumliches Modell
Konzeption
nelles Mode
ell
Logisches Modell
Physikalisc
ches Modelll

Räumlichhes Modell

7.1.1
Die

benötigten
n

raumbez
zogenen

u
und

ergänzenden

In
nformatione
en

werden
n

als

mliches Mod
dell verball beschrieb
ben. Diese
e Beschreibung ist e
eine idealiisierte
räum
Diskrretisierung der realen Welt.

Konzeptiionelles Mod
dell

7.1.2

Das räumliche Modell wirrd in eine formal ein
ndeutige Sprache übe
ersetzt, um
m alle
ente der raumbezog
r
enen Inforrmation miit ihren Atttributen u nd Beziehu
ungen
Eleme
festzu
ulegen. Diieses Mode
ell kann i n Textform
m oder mit
m graphisschen Sym
mbolen
besch
hrieben werden. Das konzeptione
k
elle Modell ist softwarre-unabhän
ngig.

Logisches
es Modell

7.1.3

Das konzeptionelle Modell wird in d
das vorhan
ndene GIS-Programm eingeführtt. Um
das

logische

modell
Datenm

zu
u

beschre
eiben,

wird
w

die

systeme
eigene

ndefinitions
ssprache ve
erwendet.
Daten

7.1.3.11
Das

Physikallisches Mode
ell

Physikalisc
che

Modell

beschre ibt

die Art
A

der Datenspeich erung

und
d die

hörigen Zug
griffsmecha
anismen.
zugeh

7.2

Logisch
he Modelllierung inn eine ArccGIS-Geod
database

Bei d
der logische
en Modellierung in ArrcGIS will man ein be
estehendess konzeptionelles
ell in das ArrcGIS-Syste
em einfüge
en:
Mode
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Konze
eptionellesM
Modell

LogischesM
Modell
GEODATABASE
FE
EATURE DATASE
ET
FEATURE CLA
ASS
FEATURES

ATTRIBUTES

TABELLE

ei hat man
n im Systtem ArcGI
IS die Mö
öglichkeit eine
e
Geod
database
Dabe

zu

erstellen. Diese Geodataba
ase organissiert die ge
eographisch
hen Inform
mationen in einer
kthierarchie
e.
Objek
.

Eine Geometrieebene heis
sst Feature
re Class (O
Objektklass
se)
n sind Fe
eatures (O
Objekte) m
mit demse
elben Geometrietyp
Darin

selben
und dens

Attrib
buten entha
alten. Mehrere Featu re Classes können zu
u einem Fe
eature Da
ataset
gruppiert werden. In den Tabe llen (engl. Tables)

sind n
nur thematische

ert.
Inform
mationen (Sachdaten) gespeiche
Diese
e Einteilung
g erleichtertt in komple
exen GIS-D
Datenbanken die Daten
norganisation.

htung: Wenn die Grundeinstellu ngen (wie z.B. das Ko
oordinatenssystem und
d die
Ach
A
Ausdehnung
g) von Featture Classess und Featu
ure Datasetts einmal d
definiert sind,
könne
en sie nichtt mehr abgeändert we
erden.

ngungen ge
ehören auch
h zur logisc
chen Modellierung und
d sind im Kapitel
K
Konsistenzbedin
erklärt.
7.5 e

7.2.1

Geodatab
abase erstelleen

Die G
Geodatabas
se (.gdb/.m
mdb)

wirrd in ArcC
Catalog mit Rechtsma
ausklick au
uf den

gewü
ünschten Ordner
O
ang
gelegt: Ne w  File Geodataba
ase oder N
New  Perrsonal
Geod
database. Eine
E
File Ge
eodatabase
e ist eine Alternative
A
zur Person
nal Geodattabase
und

ist

erst

seit
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zurüc
ckliegenden
n Versionen von ArccGIS gelesen werden
n können, sollten sie
e nur
verwe
endet werd
den, wenn man
m
aussch
hliesslich mit
m ArcGIS-V
Versionen a
ab 9.2 arbe
eitet.

7.2.2

Feature Dataset
D
ersteellen

Ein F
Feature Dattaset

ist eine Samm
mlung von Feature Cla
asses (

etc., siehe

Kapittel 7.2.3), die das gle
eiche Referrenzsystem
m, denselbe
en räumlich
hen Bereich und
diese
elbe Genauigkeit habe
en. Ein Fea
ature Datas
set kann zu
usätzlich no
och Netzwe
erke (
Ge
eometric Network),
N
Beziehunge
en (
To
opology), Beschriftun
B
gen (

Rellationship Class), To
opologiereg
geln (

A
Annotation) und Bem
massungen (

Dimen
nsion)

entha
alten.

1. Rechtsmausklick auf
a
die Ge
e und ein
n neues F
Feature Da
ataset
eodatabase
eature Data
aset....
erstellen: New  Fe
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2. Dem Fea
ature Datas
set einen Na
amen gebe
en.
ordinatensy
atensysteme auswähle
en. Dabei kann
k
entweder ein Koo
ystem
3. Koordina
aus der Liste aus
sgewählt, das Koord
dinatensysttem einer anderen Datei
importierrt (Importt…), ein n
neues ers
stellt (New
w) oder e
ein bestehendes
abgeändert werden (Modify).
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4. Im nächsten Fenstter kann eiin Koordina
atensystem
m für die H
Höhe ausge
ewählt
werden.
5. Anschlies
ssend können die T
Toleranzen von X un
nd Y, von Z und von
v
M
eingestellt werden.
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7.2.3




Feature Classes
C
erstelllen

Ein F
Feature Clas
ss ist eine Sammlung
g von geog
grafischen Objekten
O
m
mit dem gle
eichen
geom
metrischen Typ, gleich
hen Attribu
uten und der gleichen
n räumliche
en Ausdehnung.
Ein F
Feature Cla
ass kann entweder
e
i n einem Feature
F
Dataset oderr direkt in einer
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Geodatabase5 hergestellt werden.
w
Die
e Features können vom Typ Punk
kte
oder Polygone

, Linien

etc. sein.

k auf dem
m Feature D
Dataset od
der der Ge
eodatabase und eine neue
Rechttsmausklick
Featu
ure Class errstellen: Ne
ew  Featu
ure Class...:


Name (und eventue
ell Alias) ein
ngeben .



Type aus
swählen :
o Polygo
on Features
s: Vielecke.
o Line Features:
Fe
Linien.
o Point Features:
F
Punkte.
P
o Multipoint Featurres: Objektte die aus mehreren Punkten g emacht we
erden.
R-Daten sind
d typische Multipath Features.
F
LIDAR

5

Für eine übersichtlichere Verwaltung
V
d
der Daten wird
w
empfohlen, Feature Classes in einem
Feature Dataset zu
z erstellen.
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o Multipa
ath Featurres: eine 3D-Geome
etrie für die Flächen
ndarstellung
g von
Fläche
en oder Volu
umen in 3D
D.
o Dimen
nsion Features: Wie An
nnotation Features,
F
aber stellt e
eine Distanz
z oder
eine Länge
L
dar, die autom
matisch ang
gepasst wirrd, wenn ssich die Ob
bjekte
ändern
n (Bemassu
ung).
o Annota
ation Featu
ures: Text mit Forma
atierung un
nd Platzieru
ung (Siehe auch
Labels
s als Annota
ations Kapittel 4.17).


Unter Ge
eometry Prroperties  kann auch definierrt werden, ob die Fe
eature
Class Routing Daten
n (M valuess) oder Höh
hen (Z valu
ues) enthältt.



die Attributte der
Durch Eingabe des Attributna mes in ein leeres Feld können d
ach angeleg
gt werden. Definieren
n Sie für je
edes Attribu
ut den Dattentyp
Reihe na
(z.B. Da
ate). Unter den Field Properties
s können ausserdem
a
noch ein AliasName, die
d Zulassung von NU
ULL-Werten und ein Default-Wer
D
rt, welcherr allen
Objekten
n bei der Erstellung
E
a
automatisch
h zugewies
sen wird, d
definiert we
erden.
Ferner kann
k
man hier, we
enn erforde
erlich, die auf diese
em Attribu
ut zu
verwendende Domain auswäh
hlen (siehe
e Kapitel 7.3.1
7
Doma
ain). Die beiden
b
e OBJECTID
D und SHAP
PE werden vom
v
System erzeugt und sind bei der
Attribute
Erstellung einer Feature
F
Cllass bereitts in der Auflistung
g der Attribute
n.
enthalten
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Dialog mit
m Finish ab
bschliessen .

Tabellen erstellen

7.2.4

Eine Tabelle
em
keine

Featurre

ist ein Ob
bjekt ohne Koordinaten (Geome
etrie), desh
halb kann sie in
Datasett enthaltett

sein,

so
ondern

muss

auf

d
der

Ebene
e der

Geod
database he
ergestellt werden:
w
1. Rechtsmausklick au
uf die Geod
database un
nd eine neu
ue Tabelle e
erstellen: New
N

Table….
2. Name (und eventue
ell Alias) ein
ngegeben.
die Attributte der
3. Durch Eingabe des Attributna mes in ein leeres Feld können d
ach angeleg
gt werden. Definieren
n Sie für je
edes Attribu
ut den Dattentyp
Reihe na
(z.B. Date). Unter den Field Properties
s können ausserdem
a
noch ein Aliasd Zulassung von NU
ULL-Werten und ein Default-Wer
D
rt, welcherr allen
Name, die
Objekten
n bei der Erstellung
E
a
automatisch
h zugewies
sen wird, d
definiert we
erden.
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Ferner kann
k
man hier, we
enn erforde
erlich, die auf diese
em Attribu
ut zu
verwendende Dom
main auswä
ählen (sieh
he Kapitel 7.3.1 Dom
main). Da eine
k
Geom
metrie ent hält, wird im Unterschied zur Erstellung einer
Tabelle keine
Feature Class
C
bei der Erstellun
ng einer Ta
abelle nur das
d Attributt OBJECTID
D vom
System erzeugt.
e
4. Dialog mit
m Finish ab
bschliessen .

7.3

Werteb
bereichsd
definitioneen

Es gibt zwei Mö
öglichkeiten
n Werteberreiche für die Attribute zu defin
nieren: Dom
mains
Subtypes.
und S

7.3.1

Domain

Die D
Domain ist ein definie
erter Bereiich von We
erten, der für mehre
ere Attributtfelder
einge
esetzt werden kann.
Sie w
wird auf derr Ebene einer Geodata
abase definiert und ka
ann in allen Feature Cllasses
der g
gesamten Geodataba
ase von m
mehreren Feature
F
Cla
asses gleicchzeitig be
enutzt
werde
en.
1. Rechtsmausklick au
uf der Geod
database  Properties
s…  Tab D
Domain.
m
der Name
N
der Domain de
efiniert werden oder man wähllt den
2. Zuerst muss
Namen einer
e
bereitts bestehen
nden Doma
ain aus. Es können m
mehrere Dom
mains
in einer Geodatabas
G
se definiertt werden .
D
kön
nnen auf zwei
z
verschiedene Arrten eingeg
geben
3. Die Werte einer Domain

werden :


Rang
ge Domain
n
In ein
ner Range Domain be
estehen die
e ,Werte‘ au
us numeriscchen Werte
en. Es
werden eine obere
o
und eine unte
ere Grenze
e definiertt. Anschlie
essend
ch Werte a us dem definierten Bereich ausg
gewählt we
erden.
können nur noc
d Werte a utomatisch
h während der
d Eingabe
e validiert.
Damiit werden die



Code
ed Value Domain
D
Eine

Coded Value
V

Dom
main

kann

jeden

Datentyp

e
enthalten (Text,

erische, Datum etc.).
nume
gegeben werden
n die versch
hiedenen Werte
W
der Domain
D
eing
w
4. Schliesslich müssen
.
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Die D
Domain ka
ann dann in den e
einzelnen Feature
F
Cllasses in einem spä
äteren
Arbeitsschritt in
n den Fea
ature Classs-Eigenscha
aften auf dem
d
Reiterr Fields ge
esetzt
en, indem man das ge
ewünschte Feld markiiert und unter den Fie
eld Properties die
werde
Doma
ain auswäh
hlt.
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Der B
Benutzer kann dann bei der Erffassung der Daten in einer Dro pdown-Listte aus
den v
vordefiniertten Werten der Domaiin auswähle
en.

7.3.2

Subtype

Ein S
Subtype wird für eine
e bestimmtte Feature Class defin
niert und isst nur inne
erhalb
diese
er brauchba
ar.
1. Rechtsmausklick au
uf die Featture Class oder
o
Tabelle, für welcche ein Su
ubtype
w
soll  Propertiies…
erstellt werden
2. Im Tab Subtype aus
a
der D
Dropdown-L
Liste das gewünschte
g
e Subtype Field
en. Es werrden nur d iejenigen Attribute
A
an
ngezeigt, w
welche als Long
auswähle
Integer oder Shor
rt Integer definiert wurden.
w
3. Anschlies
ssend in diie Code-Fe lder die Su
ubtype-Werrte (Intege
erzahlen) und im
Feld Description den dazugehö
örigen Textt einfügen.
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4. Unter De
efault Subtype musss noch ein Subtype Wert ausg
gewählt we
erden,
welcher beim Erste
ellen eines neuen Obje
ektes automatisch alss Wert eing
gefügt
wird.

7.4

Beziehu
ungen definieren

Mit d
den Bezieh
hungen

können A
Abhängigke
eiten zwisch
hen versch iedenen Fe
eature

Class
ses definiertt werden.
1. In ArcC
Catalog Re
echtsmausk
klick auf die Geodatabase od
der das Fe
eature
Dataset: New  Re
elationship C
Class….
2. Der Bez
ziehung ein
nen Name
en geben und die zwei
z
Tabel len (origin
n und
destinatiion) identifizieren.
3. Zwischen
n

composiite

und

ssimple

wä
ählen.

In

den

Simp
ple-Beziehu
ungen

existieren die Objekte unabhä
ängig vone
einander, während
w
in den Comp
posite-
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An
nleitung ArcGIIS FS11

7. LLogische Mode
ellierung

Beziehun
ngen die Objekte in ih
hrer Existenz voneina
ander abhä ngen. Eine
e m:m
Beziehun
ng ist mit einer compo
osite-Bezieh
hung nicht möglich.
4. Die zweii Rollennam
men (labels
ls) eingebe
en, die zu einer Beziiehung geh
hören.
Diese

B
Beschreibun
ngen

sind

im

Eige
enschafts-Fe
enster

(Atttributes)

eines

Objektes
s dargestellt (siehe K
Kapitel 8.3.2.2 Punkt 2). Je na
ach dem, ob
o ein
destinatiion oder orrigin Objek
kt angescha
aut wird, erscheint
e
d as forward
d oder
das back
kward path label.
Man kann dazu eine Meldung (message)) zwischen den Tabell en einfügen, die
und Datena
analyse weitergegeben
n wird.
während der Datenerfassung u
5. Die Kardinalität aus
swählen (1::1, 1:m ode
er m:n).
wünscht können noch zusätzliche
e Attribute der Bezieh
hung eingeg
geben
6. Falls gew
werden.
7. Im

Fall

einer

m:n-Bezieh
m
hung

muss

eine

Zwischenta
Z
belle

mit

den

er beiden T
Tabellen errstellt werd
den. Die Na
amen der Felder
F
Fremdschlüsseln de
erknüpfung
gstabelle kö
önnen im nä
ächsten Fenster defin iert werden
n.
dieser Ve

Bei 1:1 und 1:m-B
Beziehungen
n müssen nur die Atttribute ang
gegeben we
erden,
bellen zuein
nander in Beziehung
B
stehen.
s
über welche die Tab
8. Einstellungen in de
er Zusamm
menfassung nochmals überprüfen
n und mit Finish
ssen.
abschlies

7.5

Konsisttenzbedin
ngungen

Im Bereich der Geoinform
matik sprich
ht man von
n konsistentten Daten, wenn inne
erhalb
s Datenbes
standes (z
z.B. einer Datenban
nk) geome
etrische un
nd sachlog
gische
eines
(semantische)

Widersprruchsfreihe it

gewäh
hrleistet

wird.

In
nnerhalb

eines

nmodells müssen
m
die vordefinie rten Konsis
stenzbeding
gungen (en
ngl. Constrraints)
Daten
erfüllt sein. Es dürfen
d
beis
spielsweise keine doppelten Prim
märschlüsse
el existieren und
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redun
ndante Datenhaltung sollte verm
mieden werd
den, da sie zu Inkonsiistenz und damit
zu Fe
ehlentscheid
dungen füh
hren kann.
Die K
Konsistenzb
bedingunge
en ermöglicchen vorha
andene Datten auf ung
gültige We
erte in
den A
Attributen oder in de
er Geomettrie (Topolo
ogie) zu überprüfen. Damit wirrd die
Attrib
butierung effizienter
e
und Fehleing
gaben werd
den verhind
dert.

7.5.1

Topologgie definierenn (räumliche Konsistenzbe
bedingugen)

Mit to
opologisch
hen Regeln werden g
geometrische Beziehu
ungen und Regeln zwischen
Featu
ure Classes
s definiert. Dazu mü
üssen die Feature
F
Cla
asses im g
gleichen Fe
eature
Datas
set sein (d
dasselbe Raumbezug
R
ssystem). Ein Feature Datasett kann me
ehrere
Topologie-Sets

enthalte
en und jed
des Set kan
nn mehrere
e Topologie
e Regeln haben.
h

ure Class ka
ann jeweils nur in eine
em Set sein
n.
Aber jede Featu
1. In ArcCa
atalog Rechtsmauskli ck auf eine
em Feature Dataset: N
New  Topo
ology
ologie eine
en Namen geben und
d die Cluste
er Tolerancce einstelle
en (es
2. Der Topo
wird emp
pfohlen die Standarde
eingabe zu behalten)
ure Classes
s auswählen
n
3. Die Featu
nking einste
ellen. Rank
ks kontrollieren, wie die Objek
kte während der
4. Das Ran
Validierung zusam
mmensnapp en. Eine Feature Class
C
mit

sseren
einer bes

e deshalb einen höheren Rank
k bekomme
en als
räumlichen Genauigkeit sollte
auigkeit. Der höchste Rank ist 1. Bei
Feature Classes miit einer tiefferen Gena
dierung we
erden Eckp
punkte von Feature Classes
C
mitt einem tie
eferen
der Valid
Rank zu benachbarten Eckpu
unkten von Feature Classes
C
mitt einem hö
öheren
Rank

sn
nappen,

fa
alls der A
Abstand in
nnerhalb der
d
angeg
gebenen Cluster
C

Tolerance liegt:

Ausgang
gslage:

Cluster-Toleranz

Endpunkte verschieben
v
sich auf Mitttellage

gleichrangig
Crackp
punkte verschiieben
sich au
uf Endpunkte
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Linie L verschiebt
v
sic
ch zu Linie H

H
ungleic
ch
H

H

H = höchster Rang
L = niedrigste
er Rang

Ist der Abstand
A
zw
wischen zwe
ei Eckpunkten von Ob
bjekten mitt gleichem Rank
innerhalb
b

der

Clu
uster

Tolerrance,

so

wird

die
e Position

dieser Punkte
P

geometriisch gemitttelt und zu einem Punkt zusamm
mengefasst:

Clu
uster-Tolera
ance

Nach der Validierung

5. Die topologischen Regeln
R
einfü
ügen (Add Rule ...)
enfassung nochmals überprüfue
ü
n und mit Finish
6. Einstellungen in der Zusamme
ssen
abschlies
e ist im Ka
apitel 8.4 erklärt. Fü
ür eine Übe
er die
ersicht übe
Das Prüfen derr Topologie
chiedenen Topologiere
T
egeln siehe
e unter: ArcGIS Desk
ktop Help, „topology rules
versc
poste
er“.

Anleitu
ung ArcGIS FS
S11

7-16

8. Date
enerfassung

8 D
Datenerfaassung
Der G
Gesamtabla
auf von derr Datenbes chaffung bis zur Date
enerfassung
g gliedert sich
s
in
mehrrere Phasen
n:


Die Info
ormations-Bedarfse
einschätzung behand
delt die Frragen nach
h dem
Datenbes
stand (welc
che Daten existieren, wie aktue
ell sind sie, usw.) und
d dem
zusätzlichen Datenb
bedarf (wo und wie siind diese Daten erhälttlich) sowie
e nach
en, welche sich durch die Verarbeitung erge
eben sollen
n.
den Date



Die

S
Sammlung

und

Erfassun
ngsmetho
oden

Evaluation
(Q
Qualität,

der

Datenq
quellen

Bedeutung
g,

Eignu
ung,

und

Nuttzung,

Metainformation, us
sw.).


ntliche Datenerfassu
ung.
Die eigen

Geometrie kann durch
h verschied
dene Verfah
hren erfass
st werden. Dabei steh
hen in
Die G
ArcG
GIS folgende Quellen zur
z Verfügu
ung:


F
Clas
ss, Shapefiile, usw. (d
direkte Anw
wendung)
ArcGIS Feature



Rasterda
aten (als Hintergrundb
bild fürs Dig
gitalisieren)
)



Digitale Tabellen
T
(Im
mportieren
n / Konvertiieren)



Fremdforrmate (Tran
nsferieren / Importierren / Konve
ertieren)

8.1

Daten importier
i
ren / expoortieren (A
ArcCatalo
og)

8.1.1

Spezifisch
che Geodatennformate erfa
fassen (Shapee, Coverage, usw.)

8.1.1.11

Import eines
e
Geodattenformates in eine Geod
database

Diese
e Methode wird verwe
endet, wen n die gewü
ünschten Geodaten
G
in
n einem anderen
Format bereits vorhanden sind.6 E
Es kann der gesamtte Datensa
atz oder mittels
m
ktion nur eiin gewünsc
chter Ausscchnitt aus den
d
Daten in eine Fea
ature Class einer
Selek
Geodatabase im
mportiert we
erden.
gehen:
Vorg
1. Rechtsmausklick au
uf die Featu
ure Class, in welche die Daten im
mportiert werden
w
sollen  Load  Lo
oad Data…
er mehrere
e Dateien auswählen, aus welc
chen die D
Daten impo
ortiert
2. Eine ode
werden sollen
s
und diese
d
mit A
Add in der Liste
L
hinzufügen.

6

In diesem Kapittel geht es nur um die E
Erfassung von Daten in einer
e
Geodattabase. Wie Daten
ausse
erhalb einer Geodatabase
G
e erfasst we rden können
n, wird nicht behandelt.
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3. Geodatab
base und Feature
F
Cla
ass auswäh
hlen, in we
elche die D
Daten impo
ortiert
werden sollen. (Diese Einste
ellung ist meistens
m
schon festg
gelegt und kann
ure Class einen Subtyp
pe enthält, kann
nicht verrändert werden). Fallss die Featu
in diese
er Maske ausgewähltt werden, ob alle Daten in einem Su
ubtype
zusamme
engefasst werden
w
solllen oder nic
cht.
4. Definiere
en, welches
s Feld der U
Ursprungsdatei in welc
ches Feld d
der Feature Class
eingefügt werden soll:

en, ob de
er gesamtte Datensa
atz oder nur ein T
Teil der Daten
5. Auswähle
übernom
mmen werden soll. Üb
ber den Bu
utton Query
y Builder k
kann der Import
eingesch
hränkt werd
den.
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6. Abfrage (Query) ein
ngeben.
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7. Die Zusa
ammenfass
sung überp
prüfen und
d falls noc
ch Fehler v
vorhanden sind,
diese durch zurückgehen in d
den Masken
n korrigieren. Sonst Im
mport mit Finish
ssen.
abschlies

8.1.1.22

Export aus
a einem Ge
eodatenform
mat in eine Ge
eodatabase

Mit R
Rechtsklick auf eine bestehende
e, dateibas
sierte Featture Class (z.B. Shap
pefile)
kann diese in eine Geod
database e
exportiert werden: Export
E
 T
To Geodattabase
(simp
ple)…. Im sich dara
auf öffnend
den Dialog
g kann eine Geoda tabase als
s Ziel
ausge
ewählt werden. Unte
er Output Feature Class
C
ist ein
e
Name für die ne
eu zu
erstellende

ature
Fea

Clas
ss

anzuge
eben.

Zudem

lässt

sich

die

Liste

de
er

zu

s
dere
en Benennu
ung anpass
sen und de
er Datenum
mfang
exporrtierenden Attribute sowie
durch
h eine Abfra
age (Query
y) einschrän
nken
Mit der Option Export
E
 To
T Geodata
abase (multtiple)… kön
nnen mehre
ere dateiba
asierte
ure Classes
s gleichzeitiig in eine g
gemeinsam
me Geodatabase exporrtiert werde
en. In
Featu
diese
em Falle las
ssen sich je
edoch wede
er Einstellun
ngen zu den Attribute
en noch Abffragen
vorne
ehmen.

8.1.1.33

Daten zwischen zwe
ei Geodatabaases kopieren
n

Mit den Befehlen Load Datta… (siehe Kapitel 8.1.1.1) und Export
E
 To Geodatab
base…
8
kö
önnen auch
h Daten zw
wischen zwe
ei Geodata bases impo
ortiert
(siehe
e Kapitel 8.1.1.2)
oder exportiert werden.

8.1.2

Koordinaaten aus eineer Tabelle ode
der einem Texxtfile importiieren

Um e
eine Tabelle7 oder ein
n Textfile m
mit X- und
d Y-Koordin
naten (ode
er X-, Y- und ZKoord
dinaten) im
mportieren zu könne
en, muss sie/es
s
zuerst in Arc
cCatalog in ein
Shapefile umgew
wandelt we
erden:
uf die Tabe
elle oder da
as Textfile  Create Feature Class 
1. Rechtsmausklick au
Y Table...
From XY

7

Seit ArcGIS 9.2 können neb
bst Tabellen im .dbf Form
mat auch Microsoft Exce
el-Dateien (..xls) in
eine G
Geodatabase
e importiert werden.
w
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2. Aus den Dropdown
n-Listen die
e Felder auswählen, in welchen
n die X- und Y(und opttional die Z--) Koordina
aten abgesp
peichert sin
nd.
3. Output-F
File angebe
en. Die Datten können
n entweder in ein Sha
apefile, ein
ne File
oder Perrsonal Geo
odatabase Feature Class
C
oder eine SDE
E Feature Class
abgespeiichert werd
den. (Achtu
ung: um diie neu ersttellte Datei im ArcCa
atalog
zu sehen ist ein Refresh ( Rechtsmau
usklick auf den Ordn
ner  Refresh)
notwendig.)
Ansch
hliessend kann das erzeugte

Shapefile
e wie in Kapitel 8.1
1.1 beschrrieben

importiert werde
en.
ein Textfile
e in ein Sh
hapefile od er direkt in eine Fea
ature Classs umwande
eln zu
Um e
könne
en, muss die
d Datei folgende Stru
uktur aufwe
eisen:
1. In der ersten
e
Zeile
e müssen die Bezeic
chnungen der
d
verschiiedenen Sp
palten
aufgelistet sein.
2. Die einzelnen Spalten müsse
en entwede
er durch einen Tabul ator oder durch
s getrennt sein.8 Wicchtig ist, dass
d
in derr ersten Z eile das gleiche
Kommas
Trennung
gszeichen verwendet
v
wird wie be
ei den nach
hfolgenden Daten.

8

Weittere Hilfe zu
um Einlesen von Textda
ateien enthält die Online
e-Hilfe von A
ArcGIS unte
er dem
Suchk
kriterium „de
elimited textt file“.
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x
y
603
3892.8
604
4020.88
605
5072.69
606
6054.64
606
6624.3
...

8.1.3

Name
147635.41
146917.39
143447.57
140637.57
142430.69
...

eerolehore
Se
Tielberg
Re
Regenbotdsh
horn
Ammertenho
orn
Ammertensp
pitz
...

Inhalt vonn Tabellen lö
öschen

Siehe
e Kapitel 6.6.3 Objekte löschen.

8.2

Daten digitalisie
d
eren (ArcM
Map)

Eine Vielzahl von
v
raumbezogenen Daten lieg
gt noch als analoge
e Karten, Pläne,
P
hnungen etc. vor. Dam
mit diese D
Daten auf dem
d
Compu
uter weiterrverarbeitett oder
Zeich
gespe
eichert werden können, muss man sie in
n eine vom
m Compute
er lesbare Form
bringen. Diese Umwandlung von an alogen Datten in eine
e digitale F
Form nenntt man
hieht mittells Digitalisie
ertisch, Tab
blett, Curso
or oder Sca
anner.
digitalisieren. Dies gesch
einfachere Aufgabens
stellungen wird oftm
mals auch die Maus als Digita
alisierFür e
Werk
kzeug verwe
endet.
Um d
die Digitalis
sierung effizient und g
gut durchfü
ühren zu können,
k
sol lte man sic
ch die
Digita
alisierumge
ebung ents
sprechend einrichten.. Folgende wichtige Punkte sin
nd zu
beach
hten:
1. Eine „gu
ute“ Digita
alisiergrund lage suche
en (bezüglich der G
Genauigkeitt, der
Bildqualittät und des
s Koordinattenbezugs).
2. Die Snap
ppingumgeb
bung einricchten (siehe
e Kapitel 8.2.3).

8.2.1

Editierenn beginnen

Unterr View  Toolbars
To
die Editor-Too
olbar öffnen
n.
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1. Um Date
en erfassen
n oder ände
ern zu kön
nnen, muss
s der Editorr unter Ediitor 
Start Ed
diting  akttiviert und der zu editierende Datensatz unter Tarrget 
ausgewä
ählt werden.
WICHTI
IG: Immerr kontrollie
eren, dass unter Tarrget  derr richtige Layer
ausgewä
ählt ist. Son
nst wird im falschen Layer editiert. Zudem können me
ehrere
Layer die
eselbe Dattengrundlag
ge (Feature
e Class) be
esitzen: Ein
ne Änderung im
einen Lay
yer hat in diesem
d
Fall auch Ausw
wirkungen auf
a die and
deren Layerr
2. Den Task
k  auf Cre
eate New Fe
Feature eins
stellen.
ählten (meistens
3. Unter  wird das gewünschtte Digitalisiierwerkzeug ausgewä
ool).
Sketch to

s zeichnen
4. Features
nen währen
nd des Editierens m
mit Save Ed
dits 
5. Die erfassten Feattures könn
n.
gespeichert werden
e letzten Fe
eatures erfa
asst wurden, muss de
er Editor miit Stop Editting 
6. Wenn die
wieder beendet
b
we
erden. Dab
bei kann man
m
wählen, ob die Ä
Änderungen
n (seit
dem letzten Speicherungsvorg
gang) abgespeichert werden
w
solle
en oder nic
cht.
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8.2.2

Attributee erfassen

Den erfassten Objekten
O
sind
s
nun d ie Attribute zuzuweis
sen. Um d ie Attribute von
kten zu settzen sind zw
wei Vorgehe
ensweisen möglich:
Objek
1. Die Attriibute könn
nen direkt beim digittalisieren im Attributt-Fenster erfasst
e
werden 
2. Die

Attribute

werden

nach
hträglich

in
i

der

Atttributtabellle

eingeg
geben.

uf den entsp
prechenden
n Layer  Open
O
Attrib
bute Table.
Rechtsmausklick au
Die A
Attribute kö
önnen einze
eln eingetip
ppt oder es können me
ehrere Reih
hen mit Hilffe des
Befeh
hls Field Ca
alculator erffasst werde
en (siehe Kapitel 6.6)..
WICH
HTIG: Die
e Edit-Session muss beim Erfas
ssen geöffnet sein. D
Die Änderu
ungen
könne
en auch wä
ährend des Editierens mit Save Edits
E
 gespeichert we
erden.

8.2.3

Snappinggumgebung

Mit H
Hilfe der Ed
ditierfunktio
on Snappin
ng kann sic
chergestelltt werden, d
dass Punkte, die
innerrhalb einer festgelegte
en Distanz von besteh
henden Pun
nkten und Linien abge
esetzt
werde
en, koordin
natenmässig auch auff diese Punkte und Lin
nien zu lieg
gen komme
en. So
kann gewährleis
stet werden
n, dass sich
h Knoten auf
a einem Endpunkt
E
e
eines Absch
hnittes
befind
den oder aufeinande
a
er folgende
e Abschnitte denselbe
en End- wiie Anfangs
spunkt
haben.

Ab
bschnitte
Kn
noten

Keine
Verbindung
g zwischen
den Abschn
nitten

8.2.3.11

Knoten liegt
nicht auff Endpunkt
einesAbsschnittes

Snappin
ng-Toleranz

Die S
Snapping-To
oleranz ist der Abstan
nd, innerha
alb welchem
m der Mausszeiger zu einem
e
beste
ehenden Fe
eature (Kno
oten, Kante oder Endpunkt) snap
ppt.
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Unterr Editor  Options...  kann i m Tab Ge
eneral der gewünschtte Wert fü
ür die
Snapp
ping-Tolera
anz in Pixell oder Map Units einge
egeben werrden.
Währrend dem Editieren kann
k
die e ingestellte Toleranz mit
m der Ta
aste T grap
phisch
darge
estellt werd
den:

8.2.3.22

Snappin
ng-Eigenschaaften und –PPriorität

Über die Funk
ktion Snapping  ka
ann das Snapping-U
S
mgebungsffenster geöffnet
werde
en. Dort kann
k
durch
h aktiviere
en und de
eaktivieren der Chec kbox einge
estellt
werde
en, auf welche Knotten (Vertex
ex), Kanten
n (Edge) und
u
Endpu
unkte (End
d) der
vorha
andenen La
ayer der neu zu erfasssende Punk
kt einrasten soll.
Durch
h das Verschieben eines Lay
yernamens nach unten oder oben wird
d die
Snappingreihenffolge der La
ayer veränd
dert.
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8.3

Erfassung kompllexer Objeekte

Um d
die die Erfas
ssung komplexer Obje
ekte besserr erklären zu
z können, wird sie an
nhand
eines
s konkreten
n Beispiels erläutert. Das Beispiel besteht aus Absch nitten und SBBStrec
cken, wobe
ei die SBB--Strecken d
die komple
exen Objek
kte sind. Eiine SBB-Sttrecke
wird aus verschiedenen Ab
bschnitten zzusammeng
gestellt.

8.3.1

Modellieerung der kom
mplexen Objjekte (ArcCattalog)

Anleitu
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8.3.2
8.3.2.11

Erfassungg der kompleexen Objektee (ArcMap)
Objekt erfassen
e

1. Um Obje
ekte zu erfa
assen, musss die Edit--Session ge
eöffnet sein
n Editor  Start
Editing.
2. Das

mplexe
kom

Objekt

(in

unserem

Beispiel SBB-Streck
ke)

als

Target
T

auswähle
en.
3. Anhand einer Abfra
age oder m
manuell mitt dem Sele
ect Feature
es-Werkzeu
ug der
n Abschnittte selektie
eren, die zusammen ein
Toolbar Tools die einzelnen
SBB-Strecke
e bilden.
komplexes Objekt, d.h. eine S
4. Das kom
mplexe Obje
ekt (die SB
BB-Strecke)) wird durc
ch die Vere
einigung (U
Union)
der selek
ktierten Ab
bschnitte ge
ebildet: Ed
ditor  Uniion. So enttsteht ein neues
Objekt in
n der Tabelle, welche unter Targe
et ausgewä
ählt ist.
5. Über Editor  Save
e Editing de
en neuen Eiintrag speic
chern.

8.3.2.22

Beziehu
ung zwischen einfachen u nd komplexe
en Objekten erfassen

1. Im Kapittel 7.4 haben wir g esehen, wie
w
man Be
eziehungen
n zwischen zwei
Feature Classes definiert. U m diese Beziehung
B
zu erfasse
en, müsse
en die
n Objekte aus beid
den Feature Classes
s selektierrt sein, welche
w
einzelnen
miteinander

verkn
nüpft

werd
den

sollen
n

(d.h.

die

SBB-Sttrecke

und
d

die

örigen Absc
chnitte).
dazugehö
Dazu selektiert man zuerst da
as gewünschte komplexe Objek
kt. Anschliessend
O
sellektieren, aus
a
welche
en dieses k
komplexe Objekt
O
möchte man alle Objekte
D
mach
ht man am
m Einfachsten mit
gebildet wurde. Dies

Hilfe folgender

schen Abfra
age (Selecti
tion  selec
ct by locatio
on):
topologis
select features from
m Abschnittte that sha
are a line segment
s
wiith SBB-Strrecke.
hnitte selek
ktiert werde
en, welche zur selekttierten
Wichtig: Damit nurr die Absch
SBB-Stre
ecke gehöre
en, muss U
Use selected
d features ausgewählt
a
t werden.
Man sele
ektiert also
o alle Objek
kte aus de
em Layer Abschnitte,
A
welche aus den
gleichen Linienstück
ken besteh en wie die selektierte SBB-Streccke.
Wenn man nun die
e Tabelle A
Abschnitte öffnet,
ö
sieh
ht man, da
ass die zur SBBg
n Abschnittte selektiertt sind.
Strecke gehörenden
Editor-Toolb
bar können
n nun die beiden Fe
eature
2. Unter Atttributes  in der E
Classes und ihre Beziehungen
n untereina
ander ange
eschaut we
erden. In diesem
w
auc
ch die Rolle
ennamen sichtbar, welche man b
bei der Erste
ellung
Fenster werden
der Bezie
ehung erte
eilt hat (Ka pitel 7.4, Schritt
S
4). Man sieht, dass die beiden
b
Feature Classes no
och nicht v
voneinander abhängig
g sind. Die
ese Abhäng
gigkeit
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erstellt man mit Rechtsmau
usklick auff den Rollennamen der komp
plexen
C
 Ad
dd Selected
d.
Feature Class

So werden die sele
ektierten O
Objekte derr Feature Class
C
Absch
hnitte überr eine
ngs-Zwischentabelle m
mit dem entspreche
e
enden Obje
ekt der Fe
eature
Beziehun
Class SB
BB-Strecke und umge
ekehrt verk
knüpft. Die
ese Zwisch entabelle wurde
w
durch ArrcGIS auto
omatisch b
bei der Ers
stellung de
er Beziehun
ng (Kapitel 7.4,
Schritt 7). Sie kann
n entwederr in ArcMap
p geladen und
u
als Tab
belle anges
schaut
A
in der Prev
view-Ansich
ht betrachte
et werden.
oder in ArcCatalog

8.4

Topologie prüfen

Nach der manu
uellen Digittalisierung von Objek
kten kann überprüft werden, ob
o die
versc
chiedenen Topologiere
T
egeln einge
ehalten werden (Topo
ologieregeln
n erstellen siehe
Kapittel 7.5.1). Dabei mus
ss die Editt-Session geöffnet
g
se
ein: Editor  Start Editing
E
e Kapitel 8.2.1).
(siehe
1. Unter Vie
ew  Toolb
bars die Top
pology-Too
olbar öffnen
n:

opology-Toolbar die zu
u prüfende Topologie auswählen
2. In der To
V
Tasten lasssen sich die
e topologisc
chen Regeln
n validieren
n.
3. Mit den Validation-T

Anleitu
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4. Suche nach
n
Fehle
ern und A
Ausnahmen
n: Button Search N
Now  im Error
Inspector  anklicken. Es ö
öffnet sich eine Liste
e mit alle n topologischen
Fehlern:

n Fehler in
n der Fehle
d das
5. Durch klicken auf einen derr gefunden
erliste wird
örige Objek
kt auf der K
Karte angez
zeigt.
dazugehö
6. Mit

ein
nem

Rec
chtmausklicck

auf

einen

Fehler



werden

die

Fehlerbehebungsme
ethoden an
ngezeigt. Die geeinigte
e Methode a
auswählen.
7. Wenn de
er Fehler nicht korrigie
ert werden soll, kann er als Aussnahme ma
arkiert
werden (Mark
(
as Ex
xception).
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9 D
Datenanaalyse
9.1

Vektor GIS Analyysen - Allgemeiness

Bei d
der Datenanalyse sind
d zwei Metthoden zu unterscheiden. Meth
hoden, die keine
neuen Daten erzeugen
e
und
u
die vo
orhandenen
n auch nicht verände
ern, werde
en als
age (Querry) bezeich
hnet. Werd
den neue Daten
D
herg
geleitet ode
er die Originale
Abfra
verän
ndert, so sp
pricht man von Manip
pulation.

GEODATE
EN
in digitalisierter Form vorliegend
Ras
ster- oder Vekto
orformat

INPUT (1 - n)

DIREKTE ABFRAG
GE

MA
ANIPULATIION

Date
en bleiben
unv
verändert

Daten werden
n
verändert

Shap e

ID

Baum ar t

Poly go n

1

Fi ch te

Poly go n

2

Ta nn e

Poly go n

3

Ka hl sc hlag

Po ly go n

4

Lr ch e

Vo rra t m3 /h a

Shap e

ID

Po ly go n

1

Fi ch te
e

27 0

Po ly go n

2

Ta nn e

0

Po ly go n

3

Ka hl sc hlag

270

Baum ar
a t

Vo rra t m3 /h a
270
27 0
0

13 2

Untermenge der Gesamtmenge
G
de
er Daten in
der Datenbankt wird
w extrahiert

Neue ge
eographische
Informationselemente we
erden erzeugt

INFORMATIONSAU
USGABE

9-1
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9.2

Direktee Abfrage
en

Die U
Unterteilun
ng der Geo
oinformatio
on in Geo
ometrie, Topologie
T
und Them
matik
chara
akterisiert die
d Abfrage
eformen, wiie dargeste
ellt in der fo
olgenden Ab
bbildung.

G
GEODATEN
N
in digita
alisierter Form vorliegend
v
Rasster- oder Vektorrformat

INPU
UT (1 - n)

DIR
REKTE ABF
FRAGE
Daten bleibe
en
unverändertt

Topologische
Selektion
n

Geometrische
G
Selektion

1

Ge
eometrische
e
In
nformation

Thematiscche
Selektion
n

2

Topologische
Informatio
on

Thematiscche
Informatio
on

Darstellung der Infformation
(Kartie, Tabelle,
T
Diag
gramm,...)
9.2.1

Thematissche Selektio
on

Man u
unterscheid
det zwei Arten von the
ematischen
n Abfragen:


Einfache
e Abfrage,, wo Selekttionen unte
er Verwendung von nu
ur einem Atttribut
formulierrt werden.

Anleitu
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Parzelle mit
mer = „Mülller“
Eigentüm


Verscha
achtelte Abfrage, wo
o Selektion
nen unter Verwendun
V
g von meh
hreren
Attribute
en formulierrt werden.
Parzelle mit
mer = „Mülller“ und Bo
odennutzung = „Wiese
e“
Eigentüm

solche Abfrragen werd
den LOGIS
SCHE OPE
ERATOREN
N verwend et, die log
gische
Für s
Ausdrücke (mitt zwei mög
glichen We
erten „wah
hr“ oder „ffalsch“) ve
erbinden. Solche
S
atoren sind
d AND, OR,, XOR, NO
OT.
Opera
Lege
ende:
Menge 1

Meng
ge 2

Wahr

Fals
sch
aumart UN
ND einen Vorrat
V
AND--Operatorr: „Welche Parzellen haben Lärrche als Ba
gröss
ser als 110m
m3/ha? “

4
1

3

5

2
6

7

Shape
S
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon

ID
1
2
3
4
5
6
7

Baumart
Fichte
Tanne
K
Kahlschlag
Lärche
Buche
Fichte
Lärche

Vorrat m3/ha
/
250
250
0
120
300
130
100

1 AND 2

Operator: „Welche Parzellen
P
h aben Lärch
he als Bau
umart ODE
ER einen Vorrat
V
OR-O
gröss
ser als 110m
m3/ha? “
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4
1

3

5

2
6

7

Shape
S
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon

ID
1
2
3
4
5
6
7

Baumart
Fichte
Tanne
K
Kahlschlag
Lärche
Buche
Fichte
Lärche

Vorrat m3/ha
/
250
250
0
120
300
130
100

1 OR 2

TWEDER Lärche
L
als Baumart ODER
O
XOR--Operator: „Welche Parzellen haben ENT
einen
n Vorrat grö
össer als 11
10m3/ha? “

4
1

3

5

2
7

6

Shape
S
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon

ID
1
2
3
4
5
6
7

Baumart
Fichte
Tanne
K
Kahlschlag
Lärche
Buche
Fichte
Lärche

Vorrat m3/ha
/
250
250
0
120
300
130
100

1 XOR 2

P
ha
aben Lärch
he als Baum
mart, ABER
R KEINEN Vorrat
V
NOT--Operator: „Welche Parzellen
gröss
ser als 110m
m3/ha? “

4
1

3

5

2
6

9.2.1.11

7

Shape
S
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon
Po
olygon

ID
1
2
3
4
5
6
7

Baumart
Fichte
Tanne
K
Kahlschlag
Lärche
Buche
Fichte
Lärche

Vorrat m3/ha
/
250
250
0
120
300
130
100

1 NOT 2

Thematische Selektion in ArcGISS

Selek
ktionen kön
nnen manu
uell durch A
Anklicken der
d
entspre
echenden O
Objekte ode
er der
Reihe
en in der Tabelle erzeugt
e
we
erden oder sie ents
stehen als Resultat einer
Daten
nbankabfra
age. Thema
atische Abffragen werrden mit Hilfe
H
des To
ools Selecttion 
Selec
ct by Attribu
utes durchg
geführt.
In der folgend
den Dialogmaske we
erden Bedingungen für
f
die Atttributwerte
e von
nsätzen formuliert. Dabei
D
kann unter Method gewählt werden
n, ob eine neue
Daten
Selek
ktion durchgeführt, die Daten zu
u einer Sele
ektion hinzugefügt od
der entferntt oder

Anleitu
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nur a
aus einer bestehende
b
en Selektio n ausgewä
ählt werden
n soll. Die entspreche
enden
Objek
kte werden immer gra
aphisch in d
der Karte und in der Attributtabe
A
elle markierrt.
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9.2.2

Topologiische Selektio
on

Topologische Se
elektionen werden in der folgenden Art au
usgedrückt:: „Selektierre alle
äude die we
eniger als 200m von den selek
ktierten Flü
üssen entfe
ernt liegen„„ oder
Gebä
ektiere alle
e Gebäude
e die inne
erhalb eine
er bestimm
mten Fläch
he liegen““. Die
„Sele
Bezie
ehungen zw
wischen Fläc
chenobjektten und and
deren geom
metrischen Objekten dienen
d
oft als Analysek
kriterien.

9.2.2.11

Topolog
gische Selekttion in ArcGI S

Topologische Ab
bfragen we
erden mit H
Hilfe des To
ools Selectiion  Selecct by Location...
hgeführt.
durch
In der folgend
den Maske
e kann m
man schon vorbereite
ete Beding
gungen fü
ür die
nutzen.
topologische Selektion ben

gekriterien sind:
s
Mögliiche Abfrag


Intersectt - Verschneiden



Are withiin a distanc
ce of – Befi nden sich innerhalb
i
einer gewisssen Entfern
nung



Complete
ely contain – vollständ
dig enthalte
en



Are comp
pletely with
hin – vollstä
ändig innerrhalb



Have the
eir centroid within – ha
aben den Schwerpunk
S
kt innerhalb
b
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Share a line
l
segment with – te
eilen Linien
nsegmente mit



Touch th
he boundary
y of – berü hren die Grrenze von



Are identtical to – sind identiscch zu



Are cross
sed by the outline of – werden gekreuzt von den Ausssenlinien vo
on



Contain - enthalten



Are conta
ained by – werden en thalten von
n

entsprechen
nden Objekte werden graphisch und
u
in der Attributtab
belle markie
ert.
Die e

9.2.3

Geometrrische Selektiion

Die S
Suchkriterie
en für geom
metrische Se
elektionen können die
e folgenden
n sein:


Objekte in einem Koordinaten fenster



v
Flächen
nobjekten
Flächen von



Längen von
v
linienfö
örmigen Ob
bjekten



zusätzliche Funktio
onen wie B
Buffering (Puffer
(
und
d Umgebun
ngsfläche: siehe
9
Kapitel 9.3.4)

9.3

Manipu
ulationen

Manip
pulationen haben die Eigenschaft
ft, aus bestehenden Geometrien vollständig
g neue
Geodaten zu erz
zeugen.
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Allgemeiines zu den Analysewerkz
A
zeugen (Analy
lysis Tools)

9.3.1

In de
er ArcToollbox

stehen
s
unte
er Analysis
s Tools einige Analyssewerkzeug
ge zur

Verfü
ügung. Die verschiedenen Werkz euge sind in vier Grup
ppen untertteilt:


Extract (Ausschnittt)



Overlay (Überlagerrung)



Proximity
y (Umgebu
ung)



Statistics
s (Statistik
k)

Folgenden wird
w
auf einige
e
häuffig verwend
dete Analy
ysewerkzeu ge etwas näher
Im F
einge
egangen.

Extract (Ausschnitt):
(A

9.3.2

Unterr Extract (A
Ausschnitt) sind folgen
nde Funktio
onen zu find
den:


Clip (sieh
he Kapitel 9.3.2.1)
9



Select



Split



elect
Table Se

9.3.2.11

Clip

Bei d
der Clip-Fun
nktion dien
nt ein Featu
ure als Mas
ske. Es wirrd eine neu
ue Feature Class
erzeu
ugt, welche
e die Teile des Input- Features enthält, die sich mit d
dem Clip Fe
eature
decke
en.
Der U
Unterschied
d zwischen
n dem Clip
p- und dem
m Intersectt-Werkzeug
g ist, dass beim
Clip-W
Werkzeug die
d Attributte des Clip Features niicht weiterg
gegeben we
erden.

ArcTo
oolbox  Extract
Ex
 Cllip
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9.3.3

Overlay (Überlagerun
(
ng)

Unterr Overlay (Ü
Überlagerung) sind fo
olgende Fun
nktionen zu finden:


Erase (siehe Kapitel 9.3.3.1)



2)
Identity (siehe Kapitel 9.3.3.2



pitel 9.3.3. 3)
Intersectt (siehe Kap



Spatial Join



ence
Symmetrrical Differe



Union (siiehe Kapite
el 9.3.3.4)



Update (siehe
(
Kapittel 0)

9.3.3.11

Erase

Erase
e erzeugt eine
e
neue Feature Cl
Class indem
m zwei Feature Classe
es übereinander
geleg
gt werden. Die Fläche des Erase--Features definiert
d
die
e Geometrie
e der Fläch
he, die
aus d
dem Input-F
Feature gelöscht wird .
Inputt-Features können Pu
unkte, Linie
en oder Flä
ächen sein. Das Erasse-Feature muss
eine Fläche sein
n. Die Output-Feature Class ist im
mmer vom gleichen G
Geometriety
yp wie
nput-Featurre Class.
die In

ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Overllay  Erase
e

9.3.3.22

Identityy

Identtity erzeugt eine geo
ometrische Verschneid
dung vom Input- und
entityd vom Ide
Featu
ure. Der Te
eil des Inpu
ut-Features,, der mit dem Identity
y-Feature ü
überlappt, erhält
zusättzlich alle Attribute
A
des Identity-F
Features.
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ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Overllay  Identtity

9.3.3.33

Intersecct

Inters
rsect erzeug
gt eine geo
ometrische Verschneid
dung von verschieden
v
nen Feature
es. Es
werde
en die Attribute von allen
a
Featurres im überlappenden
n Teil in die
e Output-Fe
eature
Class
s geschriebe
en.

ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Overllay  Interrsect

9.3.3.44

Union

Union
n erzeugt eine geom
metrische V
Verschneidu
ung von ve
erschiedene
en Feature
es. Es
werde
en alle Features mit allen
a
Attribu
uten in die Output-Fea
ature Classs geschriebe
en.

ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Overllay  Union
n
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Updatte
Update erzeugtt eine geo
ometrische Verschneiidung des Input- un
nd des Up
pdateures. Die Attribute
A
und die Geo
ometrie de
es Input-Fe
eatures we
erden durch das
Featu
Update-Feature aktualisiert. Das Re
esultat vom
m Update wird
w
in die Output-Fe
eature
s geschriebe
en.
Class

ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Overllay  Upda
ate

9.3.4

Proximityy (Umgebung
g)

Unterr Proximity (Umgebun
ng ) sind fo lgende Fun
nktionen zu finden:


Buffer (s
siehe Kapite
el 9.3.4.1)



Create Thiessen
T
Pollygons



Multiple Ring
R
Bufferr (siehe Kap
pitel 9.3.4.2)



Near



stance
Point Dis

9.3.4.11

Buffer

Buffe
er erzeugt eine Pufferfläche mitt einem vo
orgegebene
en Abstand
d um das InputI
Featu
ure herum.
Beisp
piele:
Man k
kann zwei Buffermögl
B
ichkeiten u
unterscheiden:


Einfache
er Buffer - eine einhe
eitliche Disttanz (Linea
ar Unit) für alle Elemente



Buffer mit
m Attribu
utwerten - Die Distanz des Bufffers ist beii jedem Ele
ement
abhängig
g vom Wertt, der beim gewählten
n Attribut (F
Field) ange geben ist.

er Dialogma
aske kann man
m
auch v
verschieden
ne weitere Optionen
O
d
definieren: Buffer
B
In de
auf b
beiden Seitte des Objektes oderr nur auf einer
e
(Side Type), ru
unde oder flache
Grenz
zen (End Type),
T
Ergebnisse m it oder ohne Vereinig
gung der F
ssolve
Fläche (Dis
Type)).
ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Proxim
mity  Bufffer
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9.3.4.22

Multiplee Ring Bufferr

Mit d
dem Tool Multiple Ring Bufferr kann ma
an mehrere
e Bufferrin
nge um Ob
bjekte
mach
hen. Unterr Distances können die gewü
ünschten Abstände
A
der Bufferringe
angeg
geben werd
den.
ArcTo
oolbox  Analysis Too
ols  Proxim
mity  Mulltiple Ring Buffer
B

Anleitu
ung ArcGIS FS
S11

9-12

10. Arbeiten mit Rasterdaten

10 A
Arbeiten mit
m Rasterdaten
10.1 Georeferenzieru
ung von R
Rasterdateen
Die A
Aufgabe de
er Georeferenzierung ist es, einem Daten
nsatz, welccher noch keine
Realw
weltkoordin
naten hat, einen räu
umlichen Bezug
B
zuzuweisen, d
d.h. ihn in ein
geodä
ätisches

Referenzsy
ystem

Referrenzpunkten

ein zupassen.

(Passpunkten),

deren

Dies

agen
La

eschieht
ge
beka
annt

m
mit

sind
d

Hilfe
sowie

von
einer

mathematischen
n Funktion
n. Die verw
wendete Funktion
F
hä
ängt von der Anzah
hl der
endeten Re
eferenzpunk
kte ab.
verwe
Es gib
bt zwei Mög
glichkeiten eine Raste
erdatei zu georeferenz
g
zieren:


„visuelle““ Georefere
enzierung, wenn bereits andere georeferenz
g
zierte Date
en von
einem Ge
ebiet vorha
anden sind



wenn die Koordin
naten von
atei
Rasterda

durch
h

die

einigen Punkten bekannt
b
siind, kann eine

Au
uswahl

dieser

Pun
nkte

und

Eingabe

der

Koordina
atenwerte georeferenz
g
ziert werden
Um e
ein Bild in ArcMap
A
zu
u georefere
enzieren, muss
m
zuerst die zu geo
oreferenzie
erende
Dateii geladen werden
w
(sieh
he Kapitel 4
4.5).
Ausse
erdem benö
ötigt man die
d Toolbarr Georefere
encing (Rec
chtmausklicck auf die MenüM
Leiste
e  Georefferencing oder
o
im Ha
auptmenü View  To
oolbars  G
Georeferencing).
Überz
zeugen Sie
e sich, das
ss das zu referenzierrende Rastter in der Georeferen
ncingToolb
bar unter La
ayer aktiv ist:
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Um z
zu vermeide
en, dass na
ach jedem n
neuen Punkt die Transformation gerechnett wird,
kann die Option Auto Adjjust ausge
eschaltet werden.
w
Die
es geschieh
ht entwede
er via
Geore
eferencing  Auto Ad
djust oder im Link Table
T
Fenster (öffen m
mit Button View
Link T
Table) durc
ch entfernen des Häkcchens unterr Auto Adju
ust.

10.1.1

„Visuellee“ Georeferennzierung

Wählen Sie fürr die Georreferenzieru
ung solche
e Punkte aus,
a
die a
auf dem bereits
b
eferenzierte
en Bild oder den
geore

georeferen
nzierten Vektordaten
n und dem
m zu

geore
eferenzierenden Bild einfach z u identifizieren sind (z.B. Koo
ordinatenkrreuze,
Stras
ssenkreuzun
ngen,…).
Wählen Sie das Icon Add Control
C
Poiints

aus
s der Geore
eferencing Toolbar au
us und

en Sie auf den
d
gewünschten Pun
nkt auf dem
m zu referen
nzierenden Bild: ein grünes
g
klicke
Kreuz
z erscheint.
Falls die Position des grünen Kreuzess nicht rich
htig ist, kön
nnen Sie da
as Kreuz mit
m der
e ESC wiede
er löschen.
Taste
Ansch
hliessend muss
m
mit Hiilfe der Opttion Zoom To Layer un
nd den Bew
wegungstoo
ols
der entsprechende
e georefere
enzierte Pu
unkt gesuch
ht und mitt dem Werkzeug
Control Poiints
Add C

angeklickt we
erden: ein rotes Kreu
uz erschein t. Zwischen den

beide
en abgesetz
zten Kreuze
en erschein
nt ein Versc
chiebungsve
ektor.
Setze
en Sie so einige
e
Punkte. Diese ssollten mög
glichst gleichmässig au
uf der Kartte, die
Sie georeferenzieren wollen, verteilt ssein.
nnen mit Vi
View Link Ta
able
Die abgesetzen Punkte kön

ang
gezeigt werrden.

können ein
nen fehlerh
haften Punk
kt mit dem
m Kreuz oben
o
rechtss im Link Table
Sie k
Fenstter löschen:
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Manc
chmal kann
n es vorteilhaft sein, d
die Punkteliste als Te
extfile zu S
Speichern: in der
Link Table  Save….
S
So kann diesse Liste zu einem späteren
s
Z
Zeitpunkt wieder
w
den werden
n (Load…) und
u
die Pun
nkte müssen nicht meh
hr neu erfa
asst werden
n.
gelad
Wenn
n Sie genügend Pun
nkte zugeo
ordnet hab
ben (mindestens 3 für eine affine
Trans
sformation)), können Sie die Op
ption Upda
ate Display
y im Geore
eferencing Menü
wähle
en, um da
as zu refe
erenzierend
de Bild zu
u bewegen
n (dies istt nur nötig bei
ausge
eschalteterr Auto Adju
ust Funktio
on). Das neu
n
referen
nzierte Bild
d sollte mit den
bereits referenz
zierten Daten übereiinstimmen.. Falls das
s Resultat nicht zufrrieden
end ist, übe
erprüfen Sie, ob ein P
Punkt einen
n grossen Residualwe
R
rt hat. Wenn ja,
stelle
hat s
sich wahrs
scheinlich ein
e
Fehler oder eine
e Ungenauigkeit eing
geschlichen
n. Die
Verlin
nkung kann
n gelöscht und
u
die Geo
orefernzierung nochm
mals gerechn
net werden
n.
Der R
RMS Error (Root Mean Square E
Error) zeigtt die mittle
ere Lagege
enauigkeit relativ
r
zur R
Referenzvorrlage, die mit
m Georeferrenzierung erreicht we
erden kann
n.
Wenn
n die Georrefernzierun
ng zufriede
en stellend
d ausgefüh
hrt wurde, muss sie noch
gespe
eichert werrden (siehe Kapitel 10
0.1.4).

10.1.1.1 Georefeerenzierung ohne
o
Änderuung des Masssstabs
Wenn
n das zu referenziere Bild nu
ur eine Drehung, eine Skalie rung oderr eine
Trans
slation ben
nötigt (und keine Änd
derung des
s Massstabs), kann e
es auch miit den
Werk
kzeugen Rotate, Scale und Shift rreferenziertt werden:
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10.1.22

Georeferrenzierung durch
du Eingabee von Koordin
inaten
Das v erk nüpfte Bild k ann nicht angezeigt
werden. Möglicherweise wurde die Datei
v erschoben, umbenannt oder gelöscht.
Stellen Sie sicher, dass die Verk nüpfung auf
die k orrek te Datei und den k orrek ten
Speicherort zeigt.

Klicke
en Sie miit dem To
ool Add Co
Control Poin
nts

au
uf den ko ordinatenm
mässig

bekan
nnten Punk
kt, dann klicken Sie m
mit der rech
hten Maustaste ins Bi ld, wählen Input
X and
d Y und füg
gen die ents
sprechende
en Koordina
aten hinzu.

Wenn
n alle gewü
ünschten Pu
unkte einge
efügt sind, kann mit der Option
n Update Display
D
im Me
enü Georefferencing die Georeferrenzierung ausgeführtt und kontrrolliert werd
den.
Wenn
n die Georrefernzierun
ng zufriede
en stellend
d ausgefüh
hrt wurde, muss sie noch
gespe
eichert werrden (siehe Kapitel 10
0.1.4).

10.1.33

Eine Geooreferenzieruung kontrollieeren

Um d
die Georefe
erenzierung
g visuell zzu kontrollieren, kann
n das oberre Bild ein- und
ausge
eblendet werden (Häk
kchen beim Layer setz
zen und enttfernen)
oder
Eine andere Mö
öglichkeit is
st das oberre Bild tran
nsparent da
arzustellen.. Anleitung dazu
apitel 4.8.5.3.
finden sie im Ka
önnen Sie kontrolliere
k
beiden Bilde
er gut zusam
mmenpasse
en.
n, ob die b
So kö

10.1.44

Georeferrenzierung sp
peichern

Der B
Befehl Upda
ate Display
y führt die Georeferen
nzierung au
us, speiche
ert sie aberr nicht
ab.
n die Georrefernzierun
ng zufriede
en stellend
d ausgefüh
hrt wurde, muss sie noch
Wenn
gespe
eichert we
erden: Sie können entweder eine Worlld Datei p
produzieren
n mit
Geore
eferencing  Update
e Georefere
encing ode
er neue Rasterdaten
R
n herstellen
n mit
Geore
eferencing  Rectify.
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10.2 Integerr- und Floating-Poiint-Grid
10.2.1

Unterschheidung Integ
ger- und Floaating-Point-G
Grid

Bei R
Rasterdaten
n wird zwisc
chen Integ
ger- und Flo
oating-Point-Grids untterschieden
n. Das
Grid v
vom Typ float bestehtt aus Gleitk
kommazahllen und wirrd für kontiinuierliche Daten
verwe
endet (z.B. DHM), während dass Integer-G
Grid aus In
nteger-Wert
rten besteh
ht und
kateg
gorische/dis
skrete Date
en repräsen
ntiert (z.B. Bodenbede
eckungsarte
en).

Floatting-Point-G
Grid

10.2.22

Integer-Grrid

Value Atttribute Tablee (VAT-Table)
e) bei Integerr-Grid

Jedes
s Integer-G
Grid hat eine
e
Value
e Attribute Table (VA
AT) mit m
mindestens zwei
Eleme
enten:


W
der Ze
ellen
VALUE: Wert



COUNT: Anzahl Zellen mit diessem Wert

e Tabelle is
st nur bei Integer-Grrids vorhan
nden, Grids
s mit Floatiing-Point Zahlen
Z
Diese
haben also keine VAT.
ein Bild erg
gibt sich eine
e
Art Hiistogramm.. Dabei können zusä
ätzliche Attribute
Für e
hinzu
ugefügt (z.B
B. „Soil“ und „Suit.“ im Beispie
el unten) oder mit de
er VAT asso
oziiert
werde
en.
Falls keine Inforrmation fürr eine Zelle vorhanden
n ist bekommt sie den
n Wert NO DATA.
D
Value Attribute
e Table (V
VAT)
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Value
e

Count

Soil

Suit.
S

1

11

Water

0

2

15

Id3

1

3

8

Sg

3

4

6

Id2

1

5

8

Tn4

2
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10.3 Räumlicchen Ausd
dehnung von Rasteerdaten anpassen
a
10.3.1

Zusammeenfügen von Rasterdatenn (Mosaic)

Bei e
einem Mos
saic werde
en mehrerre Raster in einem einzigen Rasterdate
ensatz
zusam
mmengefüg
gt. Um ein Mosaic zu erstellen, öffnen
ö
Sie die ArcToo
olbox

. Unter

Data Manageme
ent Tools  Raster  Mosaic fin
nden Sie das Werkze
eug dazu. Zuerst
Z
müss
sen die Ras
ster angege
eben werde
en, welche zusammen
ngefügt we rden sollen
n. Das
Targe
et Raster muss
m
ein sc
chon existe
entes Raste
er Dataset sein.
s
Diese
es kann lee
er sein
oder auch schon
n Daten entthalten.
M
eignet sich a
auch zum Zusamme
enführen v
von Rasterrn die
Die Funktion Mosaic
nandergrenzen und sich an den Rändern überlappen.
ü
Man kann
n festlegen,, dass
anein
im Überlappung
gsbereich nur
n
die Werrte eines oder
o
der Mittelwert de
er angrenze
enden
men wird. Zudem e ignet sich diese Fu
unktion eb
benfalls fürr das
Layerr genomm
Zusam
mmenführe
en von kontinuierliche
en Daten wie z.B. digittale Höhenm
modelle.

10.3.22

Zuschneiiden von Rastterdaten

Gerad
de Rasterd
daten decke
en oft eine
en grössere
en Ausschn
nitt ab, als wirklich fü
ür die
Analy
ysen nötig ist. Dabei wird u nnötig Speicherplatz
z gebrauch
ht. Um da
as zu
vermeiden, kann der gewü
ünschte Aussschnitt exttrahiert werden.

10.3.22.1 Durch Angabe
A
der rääumlichen A usdehnung
In de
er ArcToolbox

un
nter Data M
Managemen
nt Tools  Raster  Clip kann durch

Angabe eines Re
echteckes ein
e Raster zzugeschnittten werden
n.

10.3.22.2 Mit Hilffe einer Maskke
Zuerrst muss eine Maske mit
m der gew
wünschten Ausschnitttgrösse ersstellt werde
en. Als
Mask
ke lässt sich
h dabei neb
ben einem Raster auc
ch eine Fea
ature Classs verwenden. Mit
folgendem Tool kann dann
n der gewü
ünschte Aus
sschnitt zug
geschnitten
n werden: in der
Toolbox
ArcT

unter Spa
atial Analysst Tools  Extraction
E
 Extract b
by Mask.

10.44 Räumlicche Raste
eranalyse
10.4.1

Spatial Analyst
A
Erweitterung

Für R
Raster-Analy
ysen bietett ArcGIS d ie Spatial Analyst
A
Erw
weiterung a n.
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Erweiteru
ung aktivieren: Tools  Extensio
ons:



Toolbar einfügen:
e
View
V
 Too
olbars 

10.4.22

Spatial Analyst
A
Optio
ons

Bevor

man

e
eine

Datenanalyse

durchführtt,

Spattial Analyst

Spatial An
nalyst

ist

es

empfehle
enswert,

einige

edingungen
n zu definieren. Klick
ken Sie auff Options... aus dem Spatial An
nalyst
Vorbe
Dropd
down-Menü
ü.

In

diesem

Fensster

kann

man

das

verzeichnis,
Arbeitsv

die

Analy
ysemaske und
u
die Aufflösung der Ausgaben definieren.
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Wenn die Analysen
n nur in e
einem bestimmten Ge
ebiet durch
hgeführt werden
w
k
unter Analysis M
Mask im Tab
T
Genera
al dieses G
Gebiet als Maske
M
sollen, kann
definiert werden.



Analysis Extent im
m Tab Exttent definiiert einen rechteckig
gen Bereic
ch, in
welchem
m die neuen
n Raster be
erechnet werden
w
sollen. Die Au
usdehnung eines
Layers sind
s
die X/Y-Koordina
aten für die
e linke unttere und d
die rechte obere
Ecke.



m Tab Cell Size definiert die Deffault-Grössse der Zelle
en des
Analysis Cell Size im
Output-R
Rasters.

10.4.33

Reklassifi
fizierung der Rasterdatenn

Die R
Reklassifizie
erung ist eine Funktion
n, welche die
d Werte der
d Input-Z
Zellen nimm
mt und
mit n
neuen Outp
put-Zellen-W
Werten erse
etzt. Diese Neueinteilung wird o
oft gebraucht um
die IInterpretatiion von Rasterdaten
R
n zu vereiinfachen in
ndem man
n Wertebereiche
grupp
piert und einem
e
einzelnen Wertt zuordnet. Z.B. ordn
net man de
en Wert 1 allen
Zellen
n zu, welch
he Werte zw
wischen 1 u
und 50 hab
ben, den We
ert 2 allen Zellen die Werte
zwisc
chen 51 und
d 100 habe
en, usw.
Es gibt zwei Mö
öglichkeiten
n Rasterda ten zu rek
klassifizieren. Die Erstte berücksiichtigt
die Legende
e und beeiinflusst niccht die Datenstruktur und die D
Daten selbst. Die
nur d
Zweitte erstellt im Gegente
eil dazu ein neues Erge
ebnis.

10.4.33.1 Reklassiifizierung OH
HNE Verändeerung der Daaten
Rechttsmausklick
k auf das File  Prope
erties…  Symbology
S
 Classifie
ed
Hier kann man die Anzahl der Klasssen wählen und die Beschriftung
B
gen jeder Klasse
K
mmen. Die
e Methode kann
k
nur a uf numerische Felder in der Tab
belle angew
wendet
bestim
werde
en.
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ationsmeth
hode und diie Wertebe reiche verä
ändert
Unterr Classify.... können diie Klassifika
werde
en. Mit Hilffe eines His
stogrammss können die Anzahl Klassen
K
ein
ngestellt we
erden.
Einen
n Überblick
k über das
s verwende
ete Datena
angebot ka
ann man ssich im Fe
enster
Class
sification Sttatistics verrschaffen. W
Wenn Sie einen
e
Teil der Featuress nicht mit in die
Darsttellung auffnehmen wollen,
w
kö nnen Sie diese übe
er den Buttton Exclu
usion…
aussc
chliessen. Unter Sam
mpling… ka
ann man die
d
Grösse der Stich proben ste
euern,
welch
he zur Klass
sifikation herangezoge
en werden..
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10.4.33.2 Reklassiifizierung MIT Veränderuung der Daten
Für

eine

Rek
klassifizierung

Spatiial Analyst 

der

Reclass
sify….

Rasterdate
en

Hie
er

können

mit
die

Veränderun
V
ng
alte
en

Werte

der
in

Daten:
D

Form

von

Werte
ebereichen einem neu
uen Wert zu
ugeordnet werden.
w
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10.4.44

Local Funnctions (Cell Statistics, Raaster Calculattor)

Locall functions berechnen ein Outpu
ut Raster Dataset
D
bei welchem d
der Outputt-Wert
jederr Zelle eine Funktion des
d Wertes//der Werte der Input-Zelle(n) ein
nes oder mehrer
m
Raste
er ist, welch
he sich am gleichen O
Ort wie die Output-Zel
O
le befinden
n. Dieser Wert ist
nicht von den Nachbarzelle
en beeinflussst.
Diese
e Funktion
nen können an einzzelnen ode
er an me
ehreren Ra
asterdatens
sätzen
gleich
hzeitig ange
ewendet werden.
Beisp
piele für einzelne Eingabe: Trigonome
etrische Fu
unktionen (z.B. Tang
gente,
Sinus
s).
Beisp
piele für mehrere Eingaben
n: Die Berrechnung des
d
Mittelw
wertes ode
er der
Stand
dardabweic
chung.

Inpu
ut

Output

Diese
e Funktione
en werden durchgefüh
d
hrt mit:
Statis
stik einer Zelle
Z
berech
hnen: Spatiial Analyst  Cell Stattistics...
Berec
chnungen durchführen
d
n: Spatial A
Analyst  Raster
R
Calcu
ulator...
Im
m Raster Ca
alculator Dia
alog-Fenste
er muss der ArcGIS-S
Syntax bea chtet werden.
z.B.
z

MER
RGE (<grid,, …., grid>)
).

Zu b
beachten ist, dass imm
mer ein Aussgabename
e (Name fürr <OUTPUT
T>) verlangt ist;
d.h.:
[<O
OUTPUT>] = MERGE (EINGABE1
1, EINGABE
E2, EINGAB
BE3)
Berechnung
B
g mit Evalu
uate starten
n.

10.4.55

Focal Funnctions ( Neig
ghborhood SStatistics)

Focall functions erstellt ein Output Ra
aster Datas
set in welch
hem der Ou
utput-Wert jeder
Zellen
nposition eine
e
Funktio
on des Inp
put-Wertes der Zelle an dieser P
Position un
nd der
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Werte
e der Zelle
en in einer festgelegte
en Umgebu
ung um die
ese Position
n herum istt. Der
Wert ist also von den Nach
hbarzellen b
beeinflusst..
Beisp
piele: Das Mittel, die
e Standarda
abweichung
g, die Summe oder d
der Wertebe
ereich
innerrhalb der direkten ode
er erweitert en Nachbarschaft.

Inp
put

Ou
utput

e Funktione
en werden durchgefüh
d
hrt mit:
Diese
Nachbarschaftss
statistik: Sp
patial Analy
yst  Neigh
hborhood Statistics...
S

Die F
Filter-Fenstergrösse kann
k
veränd
en. Die min
nimale Filte
er-Fensterg
grösse
dert werde
ist 3 x 3 Zellen.

10.4.66

Zonal funnctions ( Zonal Statistics)

Zonal functions berechnet ein Outputt Raster Da
ataset bei dem die Outtput-Werte jeder
er Beziehun
ng, welche diese
Zelle abhängig sind vom Wert an diieser Positiion und de
Positiion mit ein
nem kartog
graphischen
n Bereich hat.
h
Zonal functions ssind ähnlic
ch wie

Anleitu
ung ArcGIS FS
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focal functions mit dem Unterschie
ed, dass die
d
Definitio
on der Na
achbarschafft der
Konfiguration der
d
Bereich
he oder O
Objekte eines anderren Input-Z
Zonen Dattasets
pricht und nicht
n
als Filter-Fensterr definiert wird.
w
entsp

Input

O
Output

Diese
e Funktione
en werden durchgefüh
d
hrt mit:
Statis
stik in einem Bereich berechnen:: Spatial An
nalyst  Zo
onal Statisttics...

10.4.77

Distancee Mapping Fuunktionen

Die D
Distance Mapping
M
Funktionen siind globale
e Funktione
en. Sie füh ren Operattionen
basie
erend auf der
d
Eingabe
e des gesa mten Raste
ers aus. Diese Funktiionen berechnen
ein O
Output Rastter Datasett, wo der O
Output-Wert jeder La
age potenti el eine Fun
nktion
aller Zellen des Input-Rastters ist.

10.4.77.1 Straightt Line Distancce Funktion
Die S
Straight Lin
ne Distance
e-Funktion misst die direkte Lin
niendistanz von jeder Zelle
zum nächsten Bezugspunk
B
kt. Die Disstanz wird von Zellenzentrum zu
u Zellenzen
ntrum
essen. Das Resultat zeigt
z
zu je
edem Punk
kt den nächstgelegen en Bezugs
spunkt
geme
auf. D
Die Eingabe
en können Raster- ode
er Vektorfilles sein.
Funkttion öffnen: Spatial An
nalyst  Diistance  Straight
S
Lin
ne...
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10.4.77.2 Straightt Line Allocattion Funktionn
Die

Straight

Line

Allo
ocation-Fun ktion

ord
dnet

jederr

Zelle

d
den

Wert

des

stgelegenen Bezugsp
punktes zu
u. Die Ein
ngaben können nur Rasterfiles
s mit
nächs
ganzz
zahligen Werten (kein
ne Dezimalw
werte) sein.
.
Funkttion öffnen: Spatial An
nalyst  Diistance  Allocation..
A

10.4.88

Density

Mit H
Hilfe der De
ensity-Funktion kann a
angezeigt werden,
w
wo
o Punkt- od
der Linienob
bjekte
konze
entriert sind.
Funkttion öffnen: Spatial An
nalyst  De
ensity...
Die D
Density-Fun
nktion kann
n als Einga be Vektor- oder Rasterdaten ha
aben. Wenn
n kein
beson
nderes Attrribut (Popu
ulation Field
d) ausgewä
ählt wird, berechnet
b
d
die Funktio
on die
räum
mliche Dichtte der Eingabe. Wen
nn ein Attrribut speziffiziert wird
d, berechne
et die
Funkttion die Dic
chte eines besonderen
b
n Wertes.
Es k
kann zwischen einer einfachen (Simple) und einer Kernel D
Density ge
ewählt
en. Bei de
er Simple Density
D
we
erden Linie
en oder Pu
unkte, die in die ges
suchte
werde
Distanz fallen (Search
(
Ra
adius), sum
mmiert und
d dann durch die Flä
ächengröss
se der
chten Dista
anz dividiert.
gesuc

10.4.99

Formatskkonvertierung
g

Mit diesen Werk
kzeugen können Raste
er- in Vekto
ordaten (Sp
patial Analy
yst  Conv
vert 
er to Featu
ures...) un
nd Vektor- in Rasterdaten (Spa
atial Analy
yst  Conv
vert 
Raste
Featu
ures to Raster...) umg
gewandelt w
werden.

10.4.10 Die Höheenlinien bere
echnen (Conttour)
Diese
e werden au
us dem Höhenmodell berechnet.. Um das entsprechen
nde Werkze
eug zu
öffnen klicken Sie:
S
Spatial Analyst od
der 3D Anallyst  Surfface Analysi
sis  Contour…
wischen den
n Isolinien k
kann belieb
big gewählt werden.
Das IIntervall zw

10.4.11 Die Hang
gneigung berrechnen (Slop
ope)
Die H
Hangneigun
ng kann in Grad
G
oder i n Prozent berechnet
b
werden.
w
Spatiial Analyst oder 3D An
nalyst  Su
urface Analy
ysis  Slop
pe

10.4.12 Die Expo
osition berechhnen (Aspectt)
Expos
sition berec
chnen: Spa
atial Analysst oder 3D Analyst
A
 Surface
S
Ana
alysis  As
spect
Siehe
e zu diesem
m Thema au
uch Kapitel 10.5.3.3 Die
D Exposition berechn
nen (Aspectt)
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10.4.13 Die Beleu
uchtung bereechnen (Hillsshade)
Beleu
uchtung de
es Modells berechnen
n: Spatial Analyst oder 3D Ana
alyst  Su
urface
Analy
ysis  Hillshade
Mehr zu diesem Thema auch im Kapitel 10.5.3.4 Die Beleuchttung berec
chnen
(Hillshade)

10.4.14 Die Sichttbarkeit bere
echnen (Line oof Sight und
d Viewshed)
Es gibt zwei ve
erschiedene
en Operatio
onen in Arc
cGIS die mit
m der Sic htbarkeit zu
z tun
nd das View
wshed (Exte
ension 3D Analyst):
A
haben, die Line of Sight un
arkeit über Spatial An
nalyst  Su
urface Analy
ysis  View
wshed bere
echnet
Wird die Sichtba
so w
wird ein Beobachtung
gspunkt be
enötigt. La
aden Sie dazu ein File mit einem
e
Beobachtungspu
unkt ins Pro
ojekt (Date
en laden sie
ehe Kapitel 4.5.1).
barkeitslinie
en gebrauccht werden
n, können diese in d
der 3D An
nalystFalls nur Sichtb
hl Line of S
Sight eingeffügt werden
n.
Erweiterung mitt dem Befeh

10.5 3D Rastteranalyse
e
10.5.1

3D Analyyst Erweiterunng

Für 3
3D Analyse
en bietet ArcGIS die 3D Analystt Erweiteru
ung an. Die
e dazugehö
örigen
Werk
kzeuge erlauben Oberflächendate
en zu erzeu
ugen, zu analysieren,, zu modifiz
zieren
und

wirklichkeitsnah

zu

visualisie
eren.

Man

hat

vielfältige

öglichkeiten
n
Mö

zur

ellung, Bearrbeitung un
nd Analyse der 3D Datten.
Erste



Erweiteru
ung aktivieren: Tools  Extensio
ons:



Toolbar einfügen:
e
View
V
 Too
olbars 

10.5.22

3D Analyyst Options

Bevor

man

e
eine

Date
enanalyse

3D Analyst
A

3D Analys
st

durchführtt,

ist

es
s

empfehllenswert

einige

edingungen
n zu defin
nieren. Kliccken Sie auf
a
Option
ns… aus d em 3D An
nalyst
Vorbe
Dropd
down-Menu
u.

In

diesem

Fensster

kann

man

das

verzeichnis,
Arbeitsv

die

Analy
ysemaske und
u
die Aufflösung der Ausgaben definieren.
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Als Work
king directo
ory den gew
wünschten Ordner
O
ang
geben



Wenn die Analysen
n nur in e
einem bestimmten Ge
ebiet durch
hgeführt werden
w
k
unter Analysis M
Mask im Tab
b General das
d
gewün
nschte Gebiiet als
sollen, kann
Maske de
efiniert werrden.



Analysis Extent im
m Tab Exttent definiiert einen rechteckig
gen Bereic
ch, in
welchem
m die neuen Raster berrechnet werden sollen
n.



Analysis Cell Size im
m Tab Cell Size definiert die Deffault-Grössse der Zelle
en des
Output-R
Rasters.

10.5.33

Analysenn von digitaleen Geländem
modellen (Surrface Analysiss)

Weite
ere Informa
ationen bezüglich de r folgenden
n Analysen
n sind in d er Webhelp von
ERSI zu finden (http://web
(
bhelp.esri.ccom/arcgisd
desktop/9.2
2).

10.5.33.1 Die Höh
henlinien berrechnen (Conntour)
3D An
nalyst  Su
urface Anallysis  Con
ntour
Der Befehl Con
ntour interpoliert Hö
öhenlinien aus dem Raster-Hö
öhenmodelll. Die
distanz und
d der Nullp
punkt könne
g gewählt werden.
w
Da
as Ergebnis
s wird
Äquid
en beliebig
als Shapefile ge
espeichert, welches in
n der Attrib
buttabelle die
d zugehö
örige ID und den
nienwert en
nthält.
Isolin

10.5.33.2 Die Han
ngneigung be
erechnen (Sl ope)
3D An
nalyst  Su
urface Anallysis  Slop
pe

Anleitu
ung ArcGIS FS
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Die H
Hangneigun
ng wird auff Basis vom
m Raster-H
Höhenmode
ell berechn et. Der Z-faktor
entsp
pricht dem Überhöhun
ngsfaktor (1
1 = nicht überhöht).
Die H
Hangneigun
ng an einerr kontinuie rlichen Obe
erfläche istt die maxim
male Neigu
ung in
Richtung des sttärksten Ge
efälles, d.h
h. in jeder Zelle wird der Unterrschied zwischen
u
dem kleinsten Z--Wert ermittelt. Die Hangneigun
H
ng kann in Grad
dem grössten und
a
werden.
und in Prozent angegeben

10.5.33.3 Die Exposition berecchnen (Aspecct)
3D An
nalyst  Su
urface Anallysis  Asp
pect
Als E
Exposition wird
w
die Au
usrichtung der Zelle
bezeiichnet. Die
e Geländee
exposition wird auf
Basis des Ra
aster-Höhenmodells b
berechnet.
der B
Defin
niert ist die Exposition als Abweicchung der
steils
sten Gerad
de in der Zellebene von der
D
Output-GRID nim mt Werte
Nordrrichtung. Das
zwisc
chen 0 und 360 Grad an.
a Die Messsung der
Expos
sition erfolgt im Uhrz
zeigersinn, d.h. eine
Zelle mit Wert 0 ist gegen Norden, mit Wert
90 ge
egen Osten
n, mit Werrt 180 gege
en Süden
und m
mit Wert 27
70 gegen Westen
W
expo
oniert.

10.5.33.4 Die Beleeuchtung berechnen (Hil lshade)
3D An
nalyst  Su
urface Anallysis  Hills
lshade
Mitt dem Befeh
hl Hillshade
e wird die hypothetisc
h
che Beleuch
htung
eines Reliefs d
dargestellt.. Als Resulttat erhält m
man ein Grid
d mit
We
erten zwiscchen 0 und
d 255, darg
gestellt in Graustufen
n von
sch
hwarz bis w
weiß. Die Be
eleuchtungsquelle wirrd über Azimuth
und
d Altitude d
definiert.
Defaultwert v
von Azimuth
h ist 315 (N
NW).
von Altitude
e ist 45°.
Defaultwert v
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Bea
achten Sie
e, dass we
enn der Winkel
W
des Sonnensta
andes
kleiner

wird

die

Fläc
chen

welche

im

S chatten

liiegen

zun
nehmen.

10.5.33.5 Curvatu
ure
ArcTo
oolbox  3D Analyst  Raster S
Surface  Curvature
C
Die C
Curvature berechnet
b
die Neigung der Neigung (die
zweitte Ableitung der Obe
erfläche); d
daraus enttstehen
konve
exe

und

konkave
e

Oberflä
ächen.

Ko
onvexe

Oberfflächen, wiie Berggratte, sind ex
xponierte Fllächen.
Konkave

Oberrflächen,

wie

en,
Rinne

sind

meist

nagensystem
me.
Drain
Diese
es

Tool

Interpretation

w
wird
von

vor

allem

ge braucht

fü
ür

n
Wasserabflusssrichtungen

die
und

on.
Erosio

10.5.33.6 Die Sich
htbarkeit berrechnen (Linee of Sight und
d Viewshed)
Es gibt zwei ve
erschiedene
en Operatio
onen in Arc
cGIS die mit
m der Sic htbarkeit zu
z tun
nd das View
wshed.
haben, die Line of Sight un
Line of Sight:
Mit dem Befehl Line of sigh
ht

in de
er 3D Analy
yst Toolbar kann besti mmt werde
en, ob

Beobachterr von einem
m bestimm
mten Standpunkt besttimmte Flä
ächen siehtt oder
der B
nicht.
e Linie zie
ehen. Als Resultat erhält
e
man eine in rote und grüne
Man muss eine
hnitte unte
erteilte Lin
nie. Die ro
oten Teillin
nien kennz
zeichnen d
die hinter einer
Absch
Erheb
bung liegen
nden (unsic
chtbaren) F
Flächen, die
e grünen Linien sind v
vom Standpunkt
des B
Beobachters
s aus zu se
ehen.
View
wshed:
3D An
nalyst  Su
urface Anallysis  Vie wshed
Beim Viewshed handelt es sich um die Identiifikation sic
chtbarer Ze
ellen von einem
e
Punktt aus. Wird
d die Sichtb
barkeit bere
echnet so wird
w
ein Be
eobachtung spunkt ben
nötigt.
Laden
n Sie dazu ein File mit einem Be
eobachtungspunkt ins Projekt. Al s Resultat erhält
man ein Grid mit
m dem We
ert 1 für die
e sichtbare
en Zellen und mit dem
m Wert 0 für die
chtbaren Ze
ellen.
unsic

Anleitu
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10.5.33.7 Surface Length
ArcTo
oolbox  3D Analyst  Functiona
al Surface  Surface Lenght

Der Befehl Surface Le
ength berec
chnet die e
effektive Distanz
D
eiines Featurres basieren
nd auf eine
em Höhenm
modell oder TIN.
Fü
ür

eine

gewünsc
chte

dreidimensio
onale

Disttanz

Stre
ecke
grös
sser

ist
als

somit

diese

chnete
berec

die

planimetriscche Distanz.

10.5.33.8 Profil errstellen
Aus einem DHM
M können an beliebiigen Stelle
en Höhenprrofile erzeu
ugt werden
n. Mit
rpolate Line
e
Interp

die Pro
ofillinie festtlegen und mit Create
e Profil Gra
aph

das Profil

zeichnen lassen. Diese beiden Button
ns sind in der
d 3D Analyst Toolba
ar zu finden
n. Das
e
entstanden
ne

so

Diagramm

kann
n

noch

beschrifte
et

spezifisch

werde.

Mit

Rechttsmausklick
k auf der Windows--Titelleiste Properties
s aufrufen
n und z.B. den
gewü
ünschten Tittel eingebe
en.
önnen auch mittels Arc
cToolbox  3D Analys
st  Functiional Surfacce  Interp
polate
Es kö
Shape

die

öhenwerte
Hö

der

gew
wünschten

Linien

derwege) und von den
nen anschlie
Wand
essend ein Profil

interpoliert

werden

(z.B.

erstellt
e
werd
den.

10.66 Rasterd
daten in eine
e Datennbank inttegrieren
10.6.1

Neues Raaster Datasett in ArcCatalo
log erstellen

Ein R
Raster Dattaset ist ein
e
beliebiiges gültig
ges Raster-Format, d
das in Bändern
organ
nisiert ist. Mehrere Raster
R
könn
nen mosaik
kartig in ein einziges kontinuierrliches
Raste
er Dataset eingefügt
e
werden.
w
Das R
Raster Data
aset muss in einer Ge
eodatabase
e erstellt we
erden: rech
htsmausklic
ck auf
die G
Geodatabase  New  Raster Da
ataset. Im Dialogfeld müssen a nschliessen
nd die
Param
meter defin
niert werden
n:


In der Ou
utput Locattion die Geo
odatabase angeben



Unter Co
oordinate sy
ystem for th
the Raster das
d Koordin
natensystem
m wählen

hliessend können
k
die Daten ge laden werd
den: Rechtsmausklick
k auf das Raster
R
Ansch
Datas
set  load data.
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(In A
ArcMap wird der Vorrteil die Da
aten in ein
n Raster Dataset inte
egriert zu haben
h
sichtb
bar, indem
m man z.B. die einzel nen Höhen
nmodelle lä
ädt und da
ann im Verrgleich
dazu das Rasterr Dataset).

10.6.22

Neuer Raaster Catalog
g in ArcCatalo
log erstellen

Bei e
einem Raste
er Catalog handelt ess sich um eine
e
Samm
mlung von R
Raster Data
asets,
die iin einem Tabellenformat ange
elegt sind. Ein Rastter Catalog
g wird zu
umeist
verwe
endet, um Raster Da
atasets an
nzuzeigen, ohne dass
s diese mo
osaikartig in
i ein
gross
ses Raster Dataset
D
ein
ngefügt werrden müsse
en.
Der R
Raster Cata
alog muss in einer Ge
eodatabase
e erstellt we
erden: rech
htsmausklic
ck auf
die G
Geodatabase
e  New  Raster Ca
atalog.
Im Dialogfeld diie Paramete
er definiere
en:


In der Ou
utput Locattion die Geo
odatabase angeben



Definiere
en des Koorrdinatensysstems der Schweiz
S



Werden die Rasterr direkt in der Geoda
atabase verrwaltet, so
o gibt man beim
M
nt Type Ma
anagedan. Sollten die
e Daten ab
ber nicht in der
Raster Managemen
Geodatab
base gespe
eichert werd
den, so geb
ben Sie Unm
managed a n.

hliessend können
k
die Daten gelladen werd
den: Rechts
smausklick
k auf den Raster
R
Ansch
Catallog  load data. Die einzelnen
e
R
Raster könn
nen im Prog
gramm Arc
cCatalog mit
m der
Optio
on Contents
s visualisierrt werden.

10.6.22.1 Einen Raaster Catalog
g in ArcMap laden
Ein R
Raster Cattalog lässt sich wie ein Layer in ArcMa
ap laden ((Add Data). Im
Progrramm ArcM
Map kann man
m
unter d
den Rasterr Properties
s den Darsttellungsmas
ssstab
wähle
en (Propertties  Disp
play). Man muss beachten, dass ein Rasterr Catalog nur ein
Katalog ist. So
S
ist es empfehlen
ur die Polygone miit den eig
genen
nswert nu
hriftungen (Properties
s  Label) a
anzuzeigen
n.
Besch
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Fehlerr! Verweisquelle konnte
e nicht gefu
unden werd
den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
gefunden werden.

11 N
Netzwerkke
Um Analysen entlang von
v
Linien durchführen zu kö
önnen (kü
ürzeste Strrecke,
ellste Strec
cke etc.) muss zuerst ein Netzwe
erk erstellt werden. D
Dies geschie
eht im
schne
Progrramm ArcC
Catalog. Die
D Analyse
en werden
n dann mitt dem Prog
gramm Ar
rcMap
durch
hgeführt.
bt zwei Arte
en von Nettzwerken:
Es gib
1. Versorg
gungsnetz (Utility Nettwork)


gerichtetes Netz
zwerk



sweg ist vorgegeben
Fliess



Flies
ssweg kann nicht durcch das trans
sportierte Objekt
O
(z.B . Wasser,
Elekttrizität etc.), sondern nur durch aussensteh
hende Perso
onen z.B.
durc
ch Schliesse
en eines Scchiebers verändert werden.

 In Arc
cGIS heisstt dieses Ne tz: Geome
etric Network
ortnetz (Trransportatio
on Network
k)
2. Transpo


ungerichtetes Netzwerk



onen, welch
he transporrtiert werde
en, können
n über
Material, Güter oder Perso
die

Richtung,

die

Gescchwindigke
eit

und

den
d

Bestim
mmungsortt

frei

cheiden.
entsc
 In ArrcGIS heisstt dieses Ne
etz: Netwo
ork Datase
et
w
wirr nur auf d
den Aufbau
u eines Versorgungsn
netzes eing
gehen.
Im Folgenden werden
stellung ein
nes Transpo
ortnetzes finden sie in
n der ArcGIS
IS Online Help.
Angaben zur Ers

11.1 Aufbau
u eines Ve
ersorgunggsnetzes (A
ArcCatalo
og)
Das E
Erstellen eines Netzwe
erkes ist nu
ur innehalb eines Featture Datase
ets möglich. Zum
Aufba
au des Ne
etzwerkes stehen da
abei aussc
chliesslich die Featu
ure Classes
s zur
Verfü
ügung, die bereits
b
im ausgewählt
a
ten Feature
e Dataset vorhanden ssind.
1. Rechtsmausklick auf
a
das ge
ewünschten Feature Dataset und ein neues
zwerk erste
ellen: New  Geometrric Network
k.
geometriisches Netz
Es öffnett sich ein Fenster, w
welches einen Überblic
ck über die
e Arbeitssc
chritte
zum Aufb
bau eines Netzwerks
N
g
gibt.
2. Im zweitten Fensterr stehen die
e unterschiedlichen Netzwerktyp
pen zur Aus
swahl.
Wählen Sie
S Build a geometric network frrom existing features falls die Fe
eature
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Fehler! Verw
weisquelle konnte nicht gefunden we
erden.. Fehle
er! Verweisq
quelle konnte
e nicht
gefunden werden.
w

Classes, mit denen
n Sie ein N
Netzwerk aufbauen möchten, be
ereits vorha
anden
sind. Son
nst wählen Sie Build a
an empty ge
eometric ne
etwork.
3. Im dritte
en Fenster werden
w
derr Namen de
es Netzwerk
ks und die Feature Cla
asses,
die zu de
em Netzwerrk gehören sollen, fes
stgelegt:

4. Im vierte
en Fenster können Si e festlegen
n, welche Ihrer Linien
n für den Aufbau
A
sog. kom
mplexer Ka
anten (com
mplex edge
es) genutztt werden ssoll. Der Vorteil
V
einer ko
omplexen Kante
K
bestteht darin, dass Üb
bergänge (j
(junctions) ohne
physische Teilung der Linie integriert werden können. Zu
udem kann
n eine
gehören.
komplexe Kante zu mehreren unterschiedlichen Nettzwerken g
5. Das fün
nfte Fenste
er bietet

e Möglichk
keit, Objek
kte aufeinander
Ihnen die

einrasten
n (snap) zu
u lassen, b
bevor das Netzwerk
N
aufgebaut
a
w
wird. Dies ist zu
empfehle
en, wenn Ihre Geod
database auf
a
nichttopologischen
n Daten beruht
b
(zum Be
eispiel Shap
pefiles). W enn die En
ndpunkte aneinander
a
anschliess
sender
Linien nicht
n
zuein
nander passsen, werd
den Sie im
m Netzwerrk nicht richtig
r
zusamme
engeführt.
6. Im sechs
sten Fenster können Sie Gewic
chtungen (w
weights) fü
ür das Netzwerk
einrichten. Dabei sind zwei verschiede
ene Typen
n zu unterrscheiden. Einer
wand, der ffür das Passieren eine
es Netzwerk
bestimmt den Aufw
k-Abschnitttes zu
st. Der andere, genan
nnt bitgate,, legt die verschieden
nen Objektttypen,
leisten is
die sich entlang oder durch e in gegeben
nes Netzwe
erkobjekt be
ewegen kö
önnen,
fest:

Anleitu
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S11

11-2

Fehlerr! Verweisquelle konnte
e nicht gefu
unden werd
den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
gefunden werden.

7. Im siebtten Fenste
er definiere
en Sie die
e Verbindung der Ge
u den
ewichte zu
Attribute
en:
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Fehler! Verw
weisquelle konnte nicht gefunden we
erden.. Fehle
er! Verweisq
quelle konnte
e nicht
gefunden werden.
w

8. Das letztte Fenster fasst
f
Ihre E
Einstellunge
en zusamm
men. Wenn Sie einen Fehler
F
bemerke
en, gehen Sie
S zum en
ntsprechend
den Fenste
er zurück u
und behebe
en Sie
ihn.
S auf Finis
sh, um Ihr Netzwerk aufzubauen
a
n. Dies kan n einige Minuten
9. Klicken Sie
dauern.

11.2 Verbind
dungsregeln definieren
Die Kanten eines Netzw
werks sind immer durch
d
Knoten mit a
anderen Kanten
K
unden. Sie
e können im Progra
amm ArcC
Catalog fe
estlegen, w
welche Artt von
verbu
Verbindungen zwischen
z
welchen
w
K
Komponente
en erlaubt ist. Die Regeln fü
ür die
w
gew
wöhnlich zw
wischen Sub
btypes festg
gelegt.
Verbindungen werden

11.2.1

Verbinduungsregeln füür Kanten-Knnoten

Um d
die Verbindu
ungsregeln für Kanten
n-Knoten-Ü
Übergänge festzulegen
f
n, klicken Sie
S mit
der rechten Maustaste auf
a
das G
Geometric Network

und wä
ählen Sie dann

erties:
Prope

Anleitu
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Fehlerr! Verweisquelle konnte
e nicht gefu
unden werd
den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
gefunden werden.

Wählen Sie den Connectiviity-Tab auss.
S unter  die Featu
ure Class aus, für wellche die Ve
erbindungsrregeln
1. Wählen Sie
erstellt werden
w
solle
en.
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Fehler! Verw
weisquelle konnte nicht gefunden we
erden.. Fehle
er! Verweisq
quelle konnte
e nicht
gefunden werden.
w

2. Unter  werden die
e Subtypes der gewäh
hlten Featurre Class auffgelistet. Klicken
K
d
gewün
nschten Fea
ature Class
s-Subtype, für welche
en Sie die Regel
Sie auf den
erstellen wollen.
ubtypes in the Netwo
ork  könn
nen durch Setzen ein
nes Häkchens
3. Unter Su
diejenige
en Feature
e Classes a
ausgewähltt werden, welche m
mit dem un
nter 
gewählte
en Subtype
e verbunde n werden sollen. Durrch Klicken
n auf

bei einer

Feature Class wird
d die Liste
e der Subtypes geöfffnet. Die Subtypes einer
S
und
d Entfernen
n des Häk
kchens
Feature Class können einzel n durch Setzen
en. Durch Klicken
K
auf einen Subttype kann dieser
d
verknüpfft oder entffernt werde
aktiviert werden (nur so könne
en die Kard
dinalität  und  eing
geben werd
den):

4. Unter



und

 können

die

Kardinalitäten gesetzt

w
werden.

Um
m zu

spezifizie
eren, wie viele der unter  ausgewählte
en Kompon
nenten mit den
unter  ausgewähllten Kompo
onenten ve
erbunden werden
w
kön
nnen, aktiv
vieren
er Cardinallity  die Box, die mit
m Specify
y the num
mber of edg
ges a
Sie unte
junction can conne
ect to betite
elt ist. Dorrt können dann
d
unterr Min: und Max:
die Kardinalitäten eingegeben
e
n werden (A
Achtung: Unter
U
Max m
muss imme
er der
hen als un
nter Min. Deshalb
D
immer zuerstt den Max
x-Wert
grössere Wert steh
n).
eingeben
olen Sie die Schritte 3 und 4 um alle Regeln für d
die ausgew
wählte
5. Wiederho
Feature Class
C
festzu
ulegen.
6. Wiederho
olen Sie die Schritte 1 bis 5 um
m die Rege
eln für alle Knoten-Fe
eature
Class des
s Netzwerk
kes festzule
egen.

11.2.22

Verbinduungsregeln füür Kanten-Kaanten

In die
esem Schritt werden Sie
S nun die
e Regeln für die Verbin
ndung zweiier Kanten durch
einen
n Knoten au
ufstellen. Kanten
K
müsssen durch einen Knotten miteina
ander verbu
unden
werde
en.Öffnen Sie
S dazu wieder den C
Connectivity
y-Tab.
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Fehlerr! Verweisquelle konnte
e nicht gefu
unden werd
den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
gefunden werden.

Der A
Abschnitt  wird nur aktiviert, w
wenn Sie die entsprec
chenden Ka
anten-Objekte in
beide
en Bereiche
en  und  ausgewäh
hlt haben, er
e wird spe
eziell für die
e Festlegun
ng der
Kante
e-Kante-Re
egeln verwe
endet.
Sie w
werden also
o diesen Be
ereich für d
die Auswahl des Typs der Knoten
nobjekte nu
utzen,
der d
die beiden Kanten miteinander v
verbindet. Wenn es mehrere
m
Arrten von Knoten
K
gibt, die für ein
ne Verbindu
ung von zw
wei Kanten in Frage kämen,
k
ma
arkieren Sie
e alle,
en aber eine
en Typ durc
ch einen Kllick mit derr rechten Maustaste
M
a ls Voreinste
ellung
setze
(Defa
ault):
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Fehler! Verw
weisquelle konnte nicht gefunden we
erden.. Fehle
er! Verweisq
quelle konnte
e nicht
gefunden werden.
w

erkung: Sie
S
werden
n vielleichtt einen Ein
ntrag beme
erkt haben
n, der NettworkBeme
Juncttions heisstt und sowo
ohl in der Auflistung der beiden
n Feature C
Classes in  als
auch der Subtyp
ypes in  erscheint. E
Ein Kanteno
objekt muss per Defin
nition Knoten an
beide
en Enden besitzen. Wenn Sie
e diese nicht erstellen, werd en automatisch
generische Kno
oten einges
setzt. Typisscherweise ist dies natürlich
n
eiin Fehler — Sie
gessen, ein
n Endstück
k am Ende eines Roh
hres einzufü
fügen. Wen
nn Sie
haben z.B. verg
erischen Kn
noten am Ende zulas
ssen wollen
n, können S
Sie den Su
ubtype
aber einen gene
work-Junctio
on dafür nutzen.
Netw

11.3 Netzweerkanalyse
en (ArcMap)
Die N
Netzwerkan
nalysen we
erden im P
Programm ArcMap
A
du
urchgeführt
rt. Dazu müssen
Sie die Toolbar Utility Netw
work Analysst aktivieren:
s  Toolbars  Utility
y Network A
Analyst
Views

11.3.1

Allgemeiines „Utility Network
N
Anaalyst” Toolbaar

Die U
Utility Netw
work Analystt-Toolbar isst in zwei Teile
T
aufgetteilt. Auf de
er linken Se
eite 
könne
en das Nettzwerk, mit welchem gearbeitet werden soll,
s
und d ie Fliessrichtung
ausge
ewählt

we
erden.

Au
uf

der

re
echten

Se
eite 

kön
nnen

die

Optionen
n

zur

Netzw
werkanalyse eingestellt und die A
Analyse durchgeführt werden:

11.3.22

Fliessrichhtung bestimmen

11.3.22.1 Setzen von
v Sources und Sinks
Um e
eine Fliessrrichtung fes
stlegen zu können, müssen
m
zuerst Sourcess (Quellen)) oder
Sinks
s (Senken) definiert werden. D
Dazu muss der Editor gestartett werden (siehe
(
Kapittel 8.2.1).
1. Rechtsmausklick auf den Kn
noten, welcher als Source
S
ode
er Sink de
efinert
s  Open
n Attribute Table.
werden soll
2. Das Attrribut AncilllaryRole vo
on <Null> auf Sink oder Sourrce (oder None)
N
wechseln
n.

Anleitu
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Fehlerr! Verweisquelle konnte
e nicht gefu
unden werd
den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
gefunden werden.

11.3.22.2 Fliessricchtung festlegen
Dann
n legen sie mit dem Set
S Flow Dirrection

Button in der Utility Network An
nalyst

Toolb
bar die Flies
ssrichtung fest.
f

11.3.22.3 Fliessricchtung anzeig
gen
Durch
h Klicken auf Flow  Display
D
Arrrows kann die
d Fliessric
chtung ange
ezeigt werd
den.

11.3.33

Analysem
möglichkeitenn: Pfadverfolg
lgungsoperat
ationen (Trace
e Task)

In der Utility Network Analyst
A
To
oolbar kann unter Trace
T
Task
k aus folge
enden
verfolgungs
soperatione
en ausgewä
ählt werden
n:
Pfadv


Alle Netz
zwerkeleme
ente die strromaufwärtts von eine
em gegeben
nen Punkt liegen
ermitteln
n (trace ups
stream).



Alle Netz
zwerkeleme
ente die strromabwärts von einem gegeben
nen Punkt liegen
ermitteln
n (trace dow
wnstream)..



Die Gesa
amtkosten aller ab ein
nem bestim
mmten Punk
kt stromauffwärts liege
enden
Netzwerk
kelemente ermitteln ( upstream accumulatio
a
on).



Ein Pfad stromaufw
wärts ausge
ehend von einem
e
bestimmten Pu nkt im Netzwerk
ermitteln
n (find path
h upstream)).



Die

gemeinsamen
n

ählten
ausgewä

Feature
es,

Pun
nkten

im

welch
he

Netzwerk
k

von

stroma
aufwärts
liegen

ermitteln

(find

meh
hreren
com
mmon

ancestorrs).


Alle Feattures die mit
m einem g egebenen Punkt durch das Netzzwerk verbu
unden
sind erm
mitteln (find connected
d).



Alle Features die mit einem
m gegebene
en Punkt durch
d
das Netzwerk nicht
en sind erm
mitteln (find
d disconnec
cted).
verbunde



Wege vo
on einem be
estimmten Punkt aus ermitteln die
d wieder zzu diesem Punkt
führen (loops, Anfangspunkt = Zielpunktt) (find loop
ps).



z
Punkte
en im Netzwerk. Der gefundene Weg kann einer
Ein Weg zwischen zwei
von meh
hreren möglichen Weg
gen zwische
en den beid
den Punkten
hängig
n sein, abh
davon ob
b das Netzw
werk Schlau
ufen (loops
s) beinhalte
et oder nich
ht (find path
h).

Dabe
ei gibt es immer die
e Möglichke
eit, das Resultat als
s Drawingss oder Sele
ection
anzuz
zeigen (siehe Kapitel 11.3.4).
Komp
plexe Kante
en bestehe
en aus einzzelnen Teils
stücken. Da
amit bei eiiner Analys
se nur
die einzelnen Te
eilstücke un
nd nicht jew
weils die ganze Kante
e dargestelllt oder sele
ektiert
A
onen die Option
O
Dra
aw individu
ual elemen
nts of
wird, muss unter den Analyseoptio
comp
plex edges aktiviert
a
we
erden (sieh
he Kapitel 11.3.4.1).
1
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Fehler! Verw
weisquelle konnte nicht gefunden we
erden.. Fehle
er! Verweisq
quelle konnte
e nicht
gefunden werden.
w

11.3.33.1 Weg fin
nden
Es ge
eht darum,, einen mö
öglichen We
eg von einem Punkt zu einem a
anderen en
ntlang
eines
s Netzwerke
es zu finden
n.
Vorg
gehen:
1. Wählen Sie
S in der Utility
U
Netw
work Analys
st Toolbar unter
u
Trace
e Task: Find
d Path
aus.
2. Klicken Sie
S auf Add
d Junction F
Flag

.

n Fähnchen
n auf den beiden
b
Knottenpunkte, zwischen denen
d
3. Platzieren Sie je ein
n möglichen
n Weg finde
en möchten
n.
Sie einen
4. Die Such
he nach eiinem mögl ichen Weg
g entlang des
d
gewäh lten Netzw
werkes
kann mitt Solve

werden.
ausgelöst w

5. Als Resu
ultat wird einer
e
von v
verschieden
n möglichen Strecken
n angezeigtt (um
eine Stre
ecke anzuz
zeigen, wellche gewiss
se Bedingu
ungen erfülllt: siehe Kapitel
K
11.3.3.3).

11.3.33.2 Einen Pu
unkt im Netzzwerk isoliereen
1. In der Utility
U
Netwo
ork Analystt Toolbar ein Flag-Too
ol auswähle
en (Add Jun
nction
Flag

oder Add Edge Flag

n der Karte am zu iso
olierenden Punkt
) und in

absetzen
n.
S Analysis
s  Disable
e Layers un
nd wählen Sie dort de
en/die Laye
er aus
2. Klicken Sie
welche gebraucht
g
werden
w
um den Punkt zu isolieren
n.
3. Unter An
nalysis  Options den Results Ta
ab wählen.
4. Unter

R
Results

forrmat

die

gewünsch
hte

Darste
ellungsart

des

Resu
ultates

auswähle
en (Drawing
gs oder Sellection, siehe Kapitel 11.3.4).
5. Unter Re
esults conte
ent die Opttion Featurres stopping
g the trace
e auswählen und
Auswahl durch OK bestätigen.
b
6. Klicken Sie
S Selectio
on  Set Se
electable La
ayers in Ha
auptmenü u
und schauen Sie,
dass alle
e Layer, welche
w
nich
ht für die Isolation des Punkte
es im Netzwerk
verwendet werden, deaktiviertt sind.
7. Wählen Sie die gewünschte P
gungsoperation (siehe
e Kapitel 11.3.3)
Pfadverfolg
D
ste.
in der Trrace Task Dropdownlis
8. Dann klic
cken Sie au
uf den Solve
ve

Butto
on.

selektierten
n oder ang
gezeigten F
Features können
k
verrwendet we
erden um Ihren
Die s
Punktt im Netzwerk zu isolieren.
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Fehlerr! Verweisquelle konnte
e nicht gefu
unden werd
den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
gefunden werden.

11.3.33.3 Bedingu
ungen für gesuchten Wegg definieren (weights)
Es so
oll ein We
eg von einem Punkt zu einem anderen entlang eiines Netzw
werkes
gefun
nden werde
en, abhäng
gig von eine
um (z.B. kü
ürzeste Strrecke, schn
nellste
em Kriteriu
Strec
cke, usw.). Dieses Krriterium wi rd anhand von einem
m Gewicht (weight) in die
Analy
yse eingebrracht.
1. Öffnen Sie
S
in derr Utility Ne
etwork Analyst Toolb
bar die An
nalysis Op
ptions:
Analysis  Options...  Weigh
hts.
2. Im Tab Weights
W
kö
önnen Sie w
wählen, nach welchem
m Kriterium
m die angezeigte
Strecke ausgesucht
a
t werden so
oll.

3. Anschlies
ssend kann
n, wie im Kapitel 11
1.3.3.1 bes
schrieben, nach dem Weg
zwischen
n zwei Punk
kten gesuch
ht werden.

11.3.33.4 Barrieree platzieren
1. Um eine Barriere zu
u platzieren
n, klicken Sie
S auf Add
d Edge Barrrier Tool

und

setzen Sie
S die Barrriere am g ewünschten Ort auf der Strecke
n zwei
e zwischen
Punkten ab.

11-11

An
nleitung ArcGIIS FS11

Fehler! Verw
weisquelle konnte nicht gefunden we
erden.. Fehle
er! Verweisq
quelle konnte
e nicht
gefunden werden.
w

2. Anschlies
ssend kann wie im Kapitel 11
1.3.3.1 bes
schrieben nach dem Weg
zwischen
n zwei Pun
nkten gesu
ucht werde
en. Als Resultat wird
d eine mögliche
Umfahrung dargesttellt.

11.3.33.5 Gewählte Punkte un
nd Resultate llöschen
Um d
die Einträge
e und die Resultate
R
wiieder zu lös
schen wählen Sie im M
Menü Analy
ysis 
Clearr Flags, Clea
ar Barriers und Clear Result.

11.3.44

Darstelluungsart der Resultate
R
ausw
wählen

Es gibt zwei Op
ptionen um ein Resulttat darzustellen: Draw
wing (nur g
gezeichnet)) oder
ction (Elemente in derr Datenbank
k selektiertt).
Selec

11.3.44.1 Drawing
g
Das R
Resultat wirrd nur darg
gestellt, die
e Elemente werden dabei nicht se
elektiert.
1. Öffnen Sie
S
in derr Utility Ne
etwork Analyst Toolb
bar die An
nalysis Op
ptions:
Analysis  Options…
…  Resultts.
2. Unter Re
eturn resultts as die Op
ption Drawiings wählen
n.
D
3. Bei der Option Drawings

kann zusä
ätzlich

ein
ngestellt

w
werden, ob
b bei

komplexen Kanten
n die ganzze Kante oder
o
nur die
d
betrofffenen Teils
stücke
Draw indiv
vidual elem
ments of
selektiertt werden sollen (D

complex edges

aktivieren).
4. Ausserde
er das Re
em kann die
d
Farbe ausgewählt werden, in welche
esultat
dargeste
ellt werden soll.

11.3.44.2 Selectio
on
Um z
z.B. eine Statistik darstellen
d
n (siehe Kapitel
K
11.4
4), müsse
en die
zu können
Resultate der Netzwerkana
alysen nich
ht nur graphisch darge
estellt sond
dern auch in der
nbank selek
ktiert werden:
Daten
1. Öffnen Sie
S
in derr Utility Ne
etwork Analyst Toolb
bar die An
nalysis Op
ptions:
Analysis  Options…
…  Resultts.
2. Ändern Sie
S die Eins
stellung von
n Drawings auf Selectiion.
hliessend kann
k
wie im Kapitel 11.3.3.1 beschrieben nach dem
m Weg zwischen
Ansch
zwei Punkten gesucht werden. Die R
s
dann nicht mehrr nur darge
estellt
Resultate sind
ern die Teillstrecken siind nun aucch in der Datenbank selektiert.
s
sonde

11.44 Darstellung der Statistik
Um e
eine Statisttik erstellen
n zu könne
en, muss zu
uerst nach einem We
eg zwischen
n zwei
Punktten gesuch
ht werden (siehe Kapittel 11.3.3.1
1) und das Resultat in
n der Daten
nbank
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den.. Fehler! Verweisqu
uelle konnte
e nicht
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selek
ktiert

werd
den

(siehe
e

Kapitel 11.3.4).

Dann
D

klick
ken

Sie

im

Haupttmenü

Selec
ction  Sta
atistics und wählen den gewü
ünschten Layer
L
und das Feld, von
welch
hem Sie die
e Statistik erstellen
e
wo
ollen.
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as Programm ArcScene
A

12 D
Das Progrramm ArcScene
ArcS
Scene

is
st eine Erweiterung zu
u ArcCatallog und Ar
rcMap und ermöglichtt dem

Anwe
ender eine effektivere
e Verwaltu
ung von 3D Daten, die Durchfführung vo
on 3D
Analy
ysen, die Bearbeitung
B
g von 3D F
Features un
nd die Ersttellung von
n Layern mit
m 3D
Darsttellungseige
enschaften. In ArcSc
cene kann man auss
serdem rea
alistische Szenen
erstellen und da
arin navigie
eren.

12.1 ArcScene starten
n
Das P
Programm ArcScene
A
kann auf v
verschieden
ne Arten geöffnet werd
den:


Über das
s Start Menü  Progra
ams  08 GIS
G  ArcG
GIS  ArcS
Scene



Direkt üb
ber den Button ArcSce
ene

in der 3D-Ana
alyst-Toolb ar im Programm

ArcMap
Durch Öfffnen eines bestehend
den ESRI ArrcScene Do
okuments ( .sxd)



geöffnete ArcScene-S
A
Session kan
nn man abe
er immer nur an einerr Karte arb
beiten.
Pro g
ArcS
Scene schlie
esst die geöffnete Karrte bevor sie eine andere in der g
gleichen Se
ession
öffnet.

12.2 Aufbau
u
Das A
ArcScene--Dokumentt besteht ä
ähnlich wie
e das ArcM
Map-Dokum
ment neben
n den
Toolb
bars aus ein
nem Karten
n- und eine m Legende
enteil (siehe
e Kapitel 4..2).

12.3 Projektt speicherrn
12.3.1

Kartendookumentseigeenschaften ssetzen

Siehe
e Kapitel 4.3.1 ArcMap
p Dokumen
nteigenscha
aften setzen
n.

12.3.22

Speicherrn als ArcScenne-Dokumennt .sxd

Unterr dem Men
nü File  Save,
S
Save
e As… oderr Save a Copy… kann
n ein Projekt als
ArcS
Scene-Doku
ument (.sxd
d) abgespe
eichert werd
den.
Es

ist

zu

be
eachten,

dass
d

diese
es

abgesp
peicherte

ArcScene--Dokumentt

nur

stellungen (Legende,, Farben,...) beinhaltet. Es we
erden nich
ht die
Darsttellungseins
Daten
n selbst, so
ondern nur die Pfade zzu den verw
wendeten Daten
D
abgesspeichert.
Eine Änderung der Darsttellung ein
nes Layers wird also
o im ArcS
Scene-Doku
ument
speichert. Werden jedoch
j
die
e Geometrie- oder Sachdaten
n eines Layers
L
abges
verän
ndert, so wird diese Ve
eränderung
g direkt im Datenfile gespeichert
g
t.
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12.3.22.1 Für alte Versionen vo
on ArcGIS sppeichern
Mit A
ArcGIS 9.2
2 erzeugte
e oder gesspeicherte Dokumente
e können nicht direk
kt mit
einer zurückliegenden Vers
sion gelese
en oder verw
wendet werden.
Unterr dem Men
nü File  Save
S
A Cop
py… kann ein
e Projekt unter eine
em alten Format
von A
ArcGIS ges
speichert werden.
w

12.44 Datensätze laden
Siehe
e Kapitel 4.5.

12.5 Höhenw
werte für Layer deffinieren
Es gib
bt zwei Mög
glichkeiten um einem 2D-Feature eine Basishöhe zuzu
uordnen:


Verwenden eines Atttributes od
der konstan
nten Wertes



s auf ein Ob
berflächenm
modell (z.B.. DHM oderr TIN) legen
n
Features

en zusätzlich noch extrudiert werden. Unter
Punktte, Linien und Flächen könne
Extru
udierung versteht man Dimen sionserhöhung einer zweidime
ensionalen Form
durch
h Parallelve
erschiebung
g im Raum
m. So erhä
ält man durch Extrud
dierung folg
gende
Geom
metrien: Au
us einem Punkt wird eine Linie, aus einer Linie eine vertikale Fläche
F
und a
aus einer Flläche ein 3D-Körper.
Diese
e beiden Anwendunge
en können auch kombiniert werrden. Wenn
n man z.B. eine
Stadtt realistisch
h darstellen möchte, definiert man zuers
st die Basiishöhe mitt Hilfe
eines
s Oberfläche
enmodelles
s und erhöh
ht dann die Gebäude mit
m Hilfe de
er Extrudierrung.

12.5.1

Basishöhe
he mit Hilfe eines
ei Attributtes setzen

1. Rechtsmausklick au
uf den Laye
er  Properrties….
e Heights  Use a cconstant va
alue or exp
pression to
o set heigh
hts for
2. Tab Base
layer.
S einen konstanten
k
Wert ein oder klicken Sie auff den Calc
culate3. Geben Sie
Button.
4. Wählen Sie
S das gewünschte A
Attribut aus, welches als Z-Wert
rt dienen so
oll. Es
können auch
a
SQL-B
Befehle verw
wendet werden.

12.5.22

Basishöhe
he mit Hilfe eines
ei Oberfläc
ächenmodellees setzen

1. Rechtsmausklick au
uf den Laye
er  Properrties….
e Heights  Obtain he
eights for la
ayer from surface.
s
2. Tab Base
S das Obe
erflächenm
modell aus, welches Sie als Basish
höhe verwe
enden
3. Wählen Sie
wollen.

Anleitu
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12.5.33

Extrudierrung der Elem
mente

1. Rechtsmausklick au
uf den Laye
er  Properrties….
rusion 
2. Tab Extru

Extrude fea
atures in la
ayer.

S einen konstanten
k
Wert ein oder klicken Sie auff den Calc
culate3. Geben Sie
Button.
S das gew
wünschte A
Attribut aus
s, welches als Extrusio
ons-Wert dienen
d
4. Wählen Sie
soll. Es können
k
auch SQL-Befe
ehle verwen
ndet werde
en.
S unter Apply
A
extrussion by aus
s der Dropd
down-Liste die Art aus, wie
5. Wählen Sie
die Extru
usion hinzug
gefügt werd
den soll.

12.66 Toolbars
12.6.1

3D Analyyst Toolbar

Die 3
3D Analyst Toolbar
T
in ArcScene
A
besteht aus verschied
denen Toolss die auch in der
3D A
Analyst Toolbar in ArcMap
A
vo
orkommen (Siehe Kapitel
K
10.5
5.1 3D Analyst
Erweiterung).

12.6.22

3D Effectts Toolbar

Beleu
uchtung, Trransparenz

12.6.33

Animatioon Toolbar

Animationen ers
stellen

dem Button Capture View
Mit d

(oder der Tastenkom
mbination Ctrl+A) kö
önnen

gewü
ünschte Mom
mentaufnahmen festg
gehalten we
erden. Dies
se Aufnahm
men können
n dann
als An
nimation la
aufen gelass
sen werden
n (Kapitel 12.6.3.1).
1

12.6.33.1 Animatiion Controls
Animationen Ab
blaufen lassen
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12.6.44

Tools Tooolbar

Zoom
m- und Pan Funktionen
n

12.77 Flüge erstellen
e
Das v erk nüpfte Bild k ann nicht angezeigt
werden. Möglicherweise wurde die Datei
v erschoben, umbenannt oder gelöscht.
Stellen Sie sicher, dass die Verk nüpfung auf
die k orrek te Datei und den k orrek ten
Speicherort zeigt.

Mit d
dem Icon Fly
F

von der Tools Toolbar ka
ann man virtuelle Flüg
ge über die 3D-

schaft startten. Der Flu
ug kann mi t der Taste
e Esc wieder beendet w
werden.
Lands

12.88 Darstellungsreih
henfolge äändern
In ArrcScene wird
w
die Darrstellungsre
eihenfolge nicht gleich geregelt wie in Arc
cMap.
Die D
Daten werd
den dargestellt anha
and der La
ayer-Prioritä
ät. Haben zwei Laye
er die
gleich
he Prioritätt so versch
hmelzen sie
e. Um dies
s zu verhin
ndern, müsssen den Layern
L
versc
chiedene Prrioritäten zugeordnet werden: Rechtsmaus
R
sklick auf d en gewüns
schten
Layerr  Propertties  Rendering. Untter Select the
t
drawing
g priority o
of areal features,
relate
ed to otherr layers tha
at may be at the sam
me location
n. This help
lps to dete
ermine
which
h feature gets draw
wn on top of the otther. kann die Priorrität des Layers
L
ausge
ewählt werden.
Ein andere Möglichkeit um
m die Layerp
priorität zu
u ändern istt: Change D
Depth Priorrity in
3D Effects Toolbar.
T
der 3
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13. De
er ModelBuilde
er

13 D
Der ModeelBuilder
Der M
ModelBuild
der ermög
glicht als T
Teil des Sofftwarepake
etes ArcGI S die Erste
ellung
komp
plexer

Mod
delle

von

geografisschen

Zusammenhän
ngen

ohne
e

Program
mmier-

erfahrung. Es werden
w
einz
zelne Werkzzeuge der ArcToolbo
ox miteinan
nder kombiniert,
ass ein kom
mplexer Arbeitsfluss en
ntstehen ka
ann.
so da
Die B
Benutzerobe
erfläche de
es ModelBu
uilders besteht aus einem
e
Diag
grammfenstter, in
welch
hem der Arbeitsfluss des Modellls abgebild
det wird, aus einem Hauptmenü
ü und
einer Toolbar (W
Werkzeugsleiste). Im Folgenden
n finden Siie eine Übe
ersicht und
d eine
kleine
e Beschreib
bung der wichtigsten T
Toolbars un
nd Menüs des ModelB
Builders.

13.1 Vorbereitungen
Im M
Menü Tools  Options
s…  Geop
processing unter
u
My Toolboxes
T
k
kann angeg
geben
werde
en, wo die neuen Too
olboxen ers tellt werden sollen. Wenn
W
Sie m öchten, dass die
Ausga
aben imme
er wieder überschrieb
ü
ben werden
n dürfen, setzen
s
Sie im gleichen Tab
unterr General bei Overwritte the outp uts of geop
processing operations
o
ein Häkche
en.

13.2 Eine neeue Toolbox erstelllen
ArcTo
oolbox Fens
ster anzeig
gen und ein
ne neue To
oolbox erstellen: Rech
htsmausklic
ck auf
ArcTo
oolbox  New
N
Toolbox
x.

13.3 Ein neu
ues Modell erstellen
Rechttsmausklick
k auf die Toolbox, iin welche das Modell abgelegtt werden soll 
New  Model...
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13.44 Öffnen eines besstehendeen Modelles
Um e
ein bestehe
endes Mode
ell zu bearb
beiten, kan
nn das Mod
dell mit Recchtsmauskllick 
Edit…
… geöffnet werden.
w

13.5 Das Mo
odelBuilder-Fensteer
Das ModelBuillder Fenste
er besteht aus einem
m Diagrammfenster, in welchem
m das
M
geb
bildet wird, einer Haup
ptmenü-Toolbar und e
einer Toolbar:
Diagrramm des Modells

Anleitu
ung ArcGIS FS
S11
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13.5.1

Hauptmeenü

Das H
Hauptmenü
ü besteht au
us fünf Pullldown-Menüs:


Model: Beinhaltet Optionen um das Modell au
uszuführen,, zu speic
chern,
en, exportie
eren, schlie
essen etc.
drucken,, importiere



Edit: Be
einhaltet Optionen
O
u
um Elemente im Modell auszzuschneiden, zu
kopieren, einzufüge
en, zu lösch
hen und zu selektieren
n.



B
eine
e
Auto L
Layout Opttion, welche die Einsttellungen, die in
View: Beinhaltet
der Diag
gram Prop
perties Dia
alog Box gemacht wurden, a
auf das Modell
M
anwende
et. Ausserde
em beinhalltet dieses Menü auch Zoom-Opttionen.



Window
w: Beinhalttet ein Ov
verview Window, in welchem m
man das ganze
Modell se
ehen kann, während man im Display
D
Win
ndow in ein
nem bestim
mmten
Teil des Modells
M
hin
neinzoomt.



Help: Sttartet die ArcGIS
A
Dessktop Onlin
ne Help un
nd gibt Info
ormationen
n zum
ModelBu
uilder (Abo
out ModelB
Builder Box)).

13.5.22

Toolbar
Pas
ste

Save
Cut

Fixed
Conttinuous
Auto
o Zoom In
Zo
oom
Sele
Layout
ect
Zoom in

Copy
Print

Add Data

Full
Extent

Run

F
Fixed
Pan
Add
Navigate C
Zoo
om Out
Connection

Save
e: Modell sp
peichern.
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Printt: Modell drrucken.
Cut: Ein selektie
ertes Eleme
ent ausschn
neiden.
Copy
y: Ein selek
ktiertes Elem
ment kopie ren.
Paste
e: Ein ausg
geschnitten
nes oder ko
opiertes Ele
ement einfü
ügen. Die E
Elemente kö
önnen
mit C
Copy und Pa
aste von einem Model l zum ande
eren kopiert werden.
Add Data: Projektdaten oder Tools in
ns ModelB
Builder Fenster einfüg
gen9.
o Layout: Layout
L
Preferences, w
welche unte
er Model Properties
P
d
definiert wu
urden,
Auto
anwe
enden.
Full E
Extent: Ga
anzes Mode
ell anzeigen
n.
Fixed
d Zoom In
n: Hineinzoo
omen (Zoo mschritte konstant).
k
Fixed
d Zoom Ou
ut: Herausz
zoomen (Zo
oomschritte
e konstant)
).
Zoom
m In: Zum Ausschnittt im aufzieh
hbaren Rechteck zoom
men.
Pan: Verschiebe
en des Fens
steraussch nittes.
Conttinuous Zo
oom: Stufe
enloses hin
nein- und hinauszoom
men mit g
gedrückter linker
Maus
staste und VorwärtsV
und
u
Rückwä
ärtsbewegu
ung der Maus.
Navigate: Schrritt für Schrritt durch e in Modell navigieren.
n
ct: Elemente, Verbind
dungslinien oder Labells selektiere
en.
Selec
Add Connectio
on: Elemente im Mode
ell verknüpffen.
wurden. U
och nicht ausgeführt
a
Um alle Pro
ozesse
Run: Prozesse ausführen welche no
n, egal ob sie bereitss ausgeführt wurden oder nicht,, verwende
en Sie
laufen zu lassen
Menü Modell  Entire Model.
M
das M

13.66 Modell-Eigensch
haften deefinieren
Im M
Menü Mode
el unter Model
M
Prope
erties… kön
nnen die Eigenschaft
E
ten des Modells
definiert werde
en (oder Rechtsmau
usklick auff das Mod
dell in ArrcToolbox oder
Catalog  Properties…
P
…).
ArcC
Im T
Tab Genera
al kann ein Name, ein Label und eine Beschreibu
ung eingettragen
werde
en. Der Na
ame wird sp
päter verwe
mandozeile
e oder
endet, um das Modell in der Kom
in ein
nem Skriptt aufzurufen. Die Bez eichnung, welche untter Label e
eingegeben wird,
ist de
er Name, welcher
w
in der ArcToo
olbox ersch
heint. Die Beschreibu
ung erscheiint im
Dialogfenster im
m Hilfe-Fens
ster auf derr linken Seite.
ers werden
n die Mode
el Paramete
er aufgefüh
hrt (siehe Kapitel 13
3.7.2).
Unterr Paramete
Hier w
wird die Re
eihenfolge der
d Model P
Parameter im Dialogfe
enster einge
estellt.

9

Date
en können auch
a
mit Dra
ag & Drop vo
om ArcCatallog Tree ode
er vom Tablle of Contents und
Tools vom ArcCatalog Tree oder
o
vom A
ArcToolbox Fenster
F
ins Modelbuilder
M
r Fenster ge
ezogen
werde
en.
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Im T
Tab Environ
nment werden die Um
mgebungsv
variablen des
d
Modellss gesetzt. Unter
Gene
eral Setting
gs kann z.B
B. unter Cu
urrent Worrkspace der Pfad ang
gegeben we
erden,
unterr welchem die
d Daten abgelegt
a
we
erden solle
en (Häkchen
n bei Curre
ent Workspa
ace 
Butto
on Values.... klicken).
Ansch
hliessend die
d Einstellu
ung für das Modell spe
eichern.

13.77 Modell erstellen
n
Um das Modell des Analyseverlau
ufes zusam
mmenzusetzen, werd
den die nö
ötigen
kzeuge mitttels Drag & Drop aus dem ArcTo
oolbox Fenster ins Mo
odell versch
hoben
Werk
(gelbe Rechteck
ke). Werkzeuge aus d
den verschiedenen To
oolbars kön
nnen leiderr dazu
D Daten w
werden enttweder über den Butto
on Add Datta
nicht verwendett werden. Die

,

mitte
els Drag & Drop
D
vom ArcCatalog
A
Tree oder vom Table of Contentts oder dire
ekt im
Dialogfenster de
es Werkzeu
uges ins Mo
odell eingefügt (dunke
elblaue Ova
ale).
h Doppelklick auf ein
n Werkzeug
g (gelbes Rechteck) im Model Builder Fe
enster
Durch
öffnet sich jeweils der da
azugehörige
e Dialog, in
i dem die
e erforderliichen Parameter
estellt und die
d Daten hinzugefügt
h
t werden kö
önnen.
einge
Um e
eine Verbin
ndung zwischen den E
Elementen im Modell zu erstelle
en (z.B. um
m das
Raste
er R als In
nput der Funktion F zu definierren), kann man Add
d Connectio
on
ausw
wählen und in der Zeiichenfläche
e die entsp
prechenden Objekte v
verknüpfen. Dies
hen Effekt wie wen
nn man die Ein- un
nd Ausgab
beparamete
er im
hat den gleich
es Werkzeu
uges angib t. Wenn alle Angaben
n sinnvoll ssind, werde
en die
Dialogfenster de
O
farbig
g gefüllt.
Rechttecke und Ovale

13.7.1

Variablenn erzeugen

Es gibt zwei ve
erschiedene
e Arten von
n Variablen
n in ModelBuilder: V
Variablen welche
w
n beinhalten (dunke
elblaues Ov
val) und Variablen welche W
Werte beinh
halten
Daten
(hellb
blaues Oval).
Wenn
n Sie den Werkzeugd
W
ialog verw
wenden, werden die Datenvariab
D
blen automatisch
darge
estellt, die Wertevariablen jedoch
h nicht.

13.7.1.1 Variableen aus Param
metern oder U
Umgebungse
einstellungen
n
Aus jedem We
erkzeug-Parameter k ann wie folgt
f
eine Variable e
erstellt we
erden:
k auf das
s Werkzeu g  Mak
ke Variable
e  From
m Parametter 
Rechttsmausklick
ansch
hliessend den gewünschten Para meter ausw
wählen.
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Es kö
önnen nichtt nur die Parameter
P
a
als Variable
en gesetzt werden, so
ch die
ondern auc
Umge
ebungsvaria
ablen der Ausgabedat
A
tei (Make Variable
V
 From
F
Enviro
ronment).

13.7.1.2 Unabhäängige Variab
blen
Durch
h Rechtsmausklick in
ns Diagram
mmfenster  Create Variable… öffnet sic
ch ein
Fenstter, in welc
chem der Typ
T
der Va
ariablen aus
sgewählt werden
w
kan
nn. Durch setzen
s
des H
Häkchens unter Multivalue kann a
auch eine Variable
V
mit mehreren
n Werten ge
esetzt
werde
en.
Die

unabhängige

Variab
ble

können
n

anschlie
essend

mitt

einem

oder

meh
hreren

kzeugen verrbunden we
erden.
Werk

13.7.22

Model Paarameter

Wenn
n Sie ein vordefinierte
es Werkzeu
ug öffnen, sehen Sie alle Param
meter welch
he das
Werk
kzeuges brraucht. Die
ese Param
meter könn
nen entwed
der eingettippt, aus einer
Dropd
downliste ausgewählt
a
t oder im Falle eines
s Datenpfades direkt mit Hilfe eines
Butto
ons gesuchtt werden.
Die M
Modelle we
elche Sie in
n ModelBu
uilder ersttellen sind ebenfalls Werkzeuge
e. Sie
haben also auc
ch die Mög
glichkeit Pa
arameter auszuwähle
a
n, welcherr der zukünftige
es selber setzen kann. Diese
e Parametter nennt man
Benutzer des Werkzeuge
ellparamete
er (Model Pa
arameter).
Mode
Es müssen jedoch nicht im
mmer Modell Parameterr definiert werden.
w
Ess kann auch
h sein,
e Informatiionen enthä
ält und ohn
ne zusätzlicche Angabe
en des
dass ein Modell bereits alle
ann. Falls ein
e Werkze
eug keine M
Model Parameter
Benutzers laufen gelassen werden ka
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besitz
zt, sieht der
d
Benutze
er des We
erkzeuges folgende
f
Meldung:
M
T
This tool ha
as no
param
meters.

13.7.22.1 Setzen von
v Model Paarameter
Mit R
Rechtsmaus
sklick auf diie Variable  Model Parameter
P
in ModelBu
uilder kann
n eine
Variable als Mo
odel Parameter festge
elegt werde
en. In der Darstellun
ng erschein
nt nun
ablen der Buchstabe
B
P
P. Dieser Buchstabe
B
zeigt
z
auf, d
dass die Va
ariable
neben der Varia
W
erscheinen
n wird.
im Diialog des Werkzeuges

Wir b
bereits ein Defaultwert in Mode
elBuilder definiert,
d
dann
d
ersche
eint ein farrbiges
Oval,, d.h. wen
nn der Dia
alog geöffn
net wird, ist bereits ein mögli cher Wert oder
npfad aufg
gelistet. Der Benutzzer kann diesen
d
We
ert oder P
Pfad aber noch
Daten
anpas
ssen.
Wird kein Defau
ultwert für ein Model Parameter definiert, so bleibt das Oval weiss.
w
Der B
Benutzer sieht
s
im Dialogfensterr des Werk
kzeuges also keine m
möglichen Werte
oder Pfade und muss diese
e selber deffinieren.
g, dass derr Benutzer alle Variab
blen als Pa
arameter se
etzten
Es istt meistens nicht nötig
kann. Überlegen Sie sich also vorhe
er gut, welche Param
meter als M
Model Parameter
achen.
wirkliich Sinn ma

13.7.22.2 Reihenfolge der Model Parameteer im Dialog ändern
Die D
Darstellungreihenfolge
e im Dialog
gfenster ist unter den Modelleige
enschaften unter
Param
meters sich
htbar (siehe Kapitel 1
13.6). Ein markierter Modelpara
ameter kan
nn mit
Hilfe der beide
en Pfeile in der Da
arstellungsreihenfolge
e nach ob
ben oder unten
choben werrden.
versc

13.7.33

Variable als Intermed
diate setzen ((Zwischenerg
gebnisse)

Wenn
n ein Mode
ell mit me
ehreren Pro
ozessen la
aufen gelas
ssen wird, wird für jeden
Proze
ess mindesttens eine Outputdatei
O
i geschriebe
en. Einige von
v
diesen Dateien werden
w
aber nur geschrrieben, um mit einem weiteren Prozess
P
verbunden we
erden zu kö
önnen.
e Dateien sind
s
also nur
n
Zwisch energebnis
sse, wenn das Endressultat bere
echnet
Diese

13-7

An
nleitung ArcGIIS FS11

13. Der Mode
elBuilder

wurde, werden sie nicht weiter gebra
aucht. Solch
he Variablen können i n ModelBu
uilder
h Rechtsma
ausklick und
d Häkchen bei Interm
mediate setz
zen als Zwi schenergeb
bnisse
durch
mark
kiert werden
n.
Die Z
Zwischenerrgebnisse werden
w
ge löscht, wenn das Mo
odell in ArrcToolbox
x oder
ArcC
Catalog lau
ufen gelassen oder in einem Skript ode
er in der Kommandozeile
verwe
endet wird
d. Wird das Modell iin ModelB
Builder lau
ufen gelasssen, bleibe
en die
Zwisc
chenergebn
nisse gespe
eichert. Dass hat den Vorteil,
V
dass
s man in Mo
odelBuilderr auch
nur e
einen Teil des
d
Modelle
es laufen la
assen kann
n. Wenn die
e Zwischen
nresultate immer
gelös
scht würden
n, würde dies nicht ge
ehen.
In M
ModelBuild
der werden
n alle abg
geleiteten Daten
D
auto
omatisch a
als interme
ediate
mark
kiert.
Die Z
Zwischenre
esultate in ModelBuiilder können über das Menü M
Model  Delete
D
Interm
rmediate Da
ata gelöscht werden.

13.7.44

Setzen der
de Umgebung
ngsvariablen dder Ausgabeedatei

Die m
meisten Werkezeuge
W
e setzen d
den Pfad wohin
w
die Ausgabeda
atei gespe
eichert
werde
en soll auttomatisch. Es wird en
ntweder de
er Pfadnam
me der erstten Eingabe
edatei
oder die Werte der
d Umgebungsvariab
blen des Mo
odells (siehe Kapitel 13
3.6) verwe
endet.
man für die Ausgabe
edatei and ere Umgeb
bungsvariablen verwe
enden, so muss
Will m
man diese wie folgt
f
definieren: Rech
htsmausklic
ck auf das Werkzeug  Properie
es… 
D
Einsttellungen ü
überschreiben die allgemeinen E
Einstellunge
en des
Envirronments. Diese
Mode
ells.
Hier können ne
eben dem Pfadnamen
P
(General Settings
S
 Current W
Workspace) auch
ensystem (General S
Settings  Output Coordinate
e System)), die
das Koordinate
ehnung (Ge
eneral Setttings  Exttent), die Zellgrösse bei Rastern (Raster An
nalysis
Ausde
Settin
ngs  Celll Size) oder eine Masske (Rasterr Analysis Settings
S
 Mask) definiert
werde
en. Einfach
h beim ge
ewünschten
n Paramete
er ein Häkchen setze
en, auf Va
alues…
klicke
en und die Werte eingeben. Die Einga
aben bezie
ehen sich immer au
uf die
Ausga
abedatei.

13.7.55

Umbenennnen von Weerkzeugen unnd Variablenn

Mit R
Rechtsmaus
sklick auf die Variab
ble oder da
as Werkzeug  Ren
name… kan
nn die
Bezeiichnung ve
erändert we
erden. Fallss es sich um ein Model Parametter handelt, wird
die Bezeichnung
gen im Dialogfenster ü
übernomme
en.
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13.7.66

Label erst
stellen

Durch
h Rechtsmausklick in
ns Diagram
mmfenster  Create Label kan
nn ein Label ins
Diagrramm eing
gefügt werden. So k
können die
e einzelnen
n Vorgänge
e im Diagramm
besch
hriftet und beschriebe
en werden. Dies wird vor allem dann verw
wendet, wen
nn die
Mode
elle an ande
ere Persone
en weiterge
egeben werrden.

13.7.77
Im

Dokumenntation einess Modelles errstellen
Dokumenttationsedito
or

wird

die

Doku
umentation

zu

den
n

Werkze
eugen,

ellprozessen
n und Toollboxes abg
gespeichert. Diese Infformationsq
quelle wird
d vom
Mode
Hilfes
system und
d von ArcGIIS Applikatiionen verw
wendet.
Es gib
bt zwei Mög
glichkeiten um den Do
okumentatiionseditor zu
z öffnen:


In ArcTo
oolbox, Re
echtsmausk
klick auf da
as Werkzeu
ug oder die
e Toolbox  Edit
Documen
ntation



Im ArcC
Catalog Tree wird d
das Werkz
zeug oder die Toolbo
ox selektie
ert 
Metadata
a Tab in Me
etadata Too
olbar  Ediit Metadata

Der A
ArcToolbox Documenttation Edito
or besteht aus zwei Teilen:
T
Auf der linken Seite
ist da
as Inhaltsverzeichnis (table of co
nd auf der rechten Se
eite der Be
ereich,
ontents) un
wo de
er Text zu den
d
einzeln
nen Punkte n abgelegt werden kann.
Achtu
ung: Ein eiinzelner Prozess wird direkt in ModelBuillder über Rechtsmau
usklick
auf W
Werkzeug  Edit Docu
umentation dokumentiiert.

13.88 Modell ausführe
en
Das Modell kann durch Doppelklicck oder durch Rechtsmausklick
k  Open
n… in
Toolbox od
der ArcCatalog aus geführt we
erden. Dad
durch wird
d das Werkzeug
ArcT
alls nötig können die
e Parametter definierrt werden (Definieren
n von
geöfffnet und fa
Mode
el Paramete
er siehe auc
ch Kapitel 1
13.7.2).
Hat

man

das

Modell

im
i

Editierrmodus

yseverlauf auch
a
über den Button
n Run
Analy

ge
eöffnet,

so
o

kann

d
der

vollstä
ändige

laufen gelas
ssen werde
en. Will ma
an nur

einen
n Teilproze
ess laufen lassen, so
o kann da
as mittels Rechtsma usklick auf das
Werk
kzeug  Ru
un durchgefführt werde
en.
Welch
her Prozess
s gerade au
usgeführt w
wird, erkennt man darran, dass d
das Rechtec
ck des
Werk
kzeuges rot eingefärbtt ist. Wurde
e ein Prozess erfolgreich ausgefü
ührt, werde
en das
Werk
kzeug und die abgeleiteten Da
atenelemen
nte mit ein
nem graue
en Schattenrand
verse
ehen. Das erstellte
e
Ou
utput (grün
nes Oval) kann
k
direktt über Rech
htsmausklic
ck auf
das O
Oval  Add
d to Display
y in ArcMap
p dargestellt werden.
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13.99 Modell exportieren
Die e
eigenen (me
eist komple
exen) Proze
essabläufe können als
s Skripte ex
xportiert werden
w
Mode
el  Exporrt  to Sc
cript. So ist ein Modellaustau
usch unterr verschied
denen
Anwe
endern mög
glich.
Die a
anderen Be
enutzer kön
nnen die ex
xportierten
n Abläufe anschliessen
nd in die eigene
e
Geop
prozessingto
oolbox integrieren (Re
echtsmausk
klick auf My
y Toolbox  Add  Sc
cript).
So kö
önnen Zeit und Kosten
n gespart w
werden.

13.10 Besteheendes Mo
odell öffnen
Die abgespeiche
erten Modelle werden in der ents
sprechenden Toolbox a
angezeigt. Diese
elle können mit Rechts
smausklick  Edit… ge
eöffnet und
d editiert w
werden.
Mode
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14 D
Datenmod
dellierung
g mit Visi o
14.1 Vorausssetzungen und Vorrbereitun
ng
14.1.1

Vorausseetzung

Auf Ih
hrem Comp
puter muss
s das Progra
amm Micro
osoft Offic
ce Visio insstalliert sein.

14.1.22

ESRI Casee Patch instaallieren

Kopie
eren Sie aus dem ArcG
GIS Installa
ationsverze
eichnis
„…\Prrogram File
es\ArcGIS\CaseTools\\Utilities” die
d
folgend
den beiden Dateien in
i die
entsp
prechenden
n Ordner:


Die Date
ei „ESRI XMI
X
Export..vsl“ in das Visio 2003 Installa
ationsverze
eichnis
„…\Progrram Files\M
Microsoft Offfice\Visio11
1\1033”.



Die Date
ei „uml.dtd““ in das Ve rzeichnis, in welches Sie später auch das Modell
M
exportierren.

14.1.33

XMI-Expoorter installieeren

1. Laden Siie den Micrrosoft-Patch
h für den XMI
X
Export Prozess vo
on der Mic
crosoft
Downloadseite heru
unter (nach
h dem Begriff XMI suchen):
oft.com/do wnloads/se
earch.aspx?
?displaylang
g=en.
http://www.microso
hema „UML
L to XMI EXport“
E
für Visio 2003
3 und
2. Wählen Sie die Seite zum Th
laden dort die Datei XMIExprt..exe heruntter und enttzippen diesse.
3. Kopieren
n sie die Datei
D
„XMIIExprt.dll“, welche sich im en tzippten Ordner
O
befindet,,

in

das

Visio

2003

In
nstallations
sverzeichniss

„…:\Pro
ogram

Files\Mic
crosoft Offic
ce\Visio11\D
DLL“.
as „XMI Exp
port Facility
y Tool“ das
s erste Mal installiert wird, setze
en sie
4. Wenn da
die Makrro Sicherheitsoptionen
n von Visio 2003 wie fo
olgt:
 Starten sie Visio 2003
2
Professsional und
d begeben sie sich in das Menü Tools
ptions…
> Op
 Wählen sie das Security-Ta
S
ab aus und
d klicken auf
a
den M
Macro Security…on
Butto
 Setzen sie das Sic
cherheitslev
vel auf nied
drig (Low)
 Schliess
sen sie Visiio Professio
onal 2003

2
Professsional ern
neut und begeben
b
sicch in das Menü
5. Starten sie Visio 2003
O
Tools > Options….
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6. Wählen sie
s den Tab für Adva nced im Optionen-Dia
alogfensterr und klicke
en sie
auf den Button
B
für File
F Paths…
….
s auf den
n Browse-B
Button (…) für
f
das Add
d-ons Feld und selek
ktieren
7. Klicken sie
sie das Visio 2003 Installattionsverzeic
chnis „…\Program

Fi
iles\Micro
osoft

Visio11\10
033”.
Office\V
en sie mit OK und scchliessen sie
s das Dateipfad und
d das Optiionen8. Bestätige
Dialogfen
nster.
chen Instal lation des neuen Mak
kros setzen
n sie die MakroM
9. Nach der erfolgreic
eitsoptionen
n von Visiio 2003 wieder
w
zurrück auf M
Medium (siehe
(
Sicherhe
Ablaufpu
unkt 4).
0. Starten sie Visio 2003
2
Professsional ern
neut, damitt die Ände
erungen aktiviert
10
werden.
Sollten Warnh
hinweise von
v
Visio 2003 ersc
cheinen, wählen
w
sie
e stets „M
Makro
vieren”!
aktiv

Referrenz
http:///support.esri.com/index
x.cfm?fa=kn
nowledgebase.techarticle
es.articleSho
ow&d=26105
5
(http://support.es
sri.com  Suchen nach “uml visio 2003”)

14.2 Das ArccInfo UML Modell
Die E
ESRI Visio Templates
s für die v
verschieden
nen Version
nen von M
Microsoft Office
O
Visio
o

werden

im

So
oftwarepake
et

ArcGIS

mitgeliefert

un d

sind

unter

…\Pro
ogram Files
s\ArcGIS\ CaseTools\U
C
Uml Models
s abgespeic
chert.
ArcIn
nfo UML Modell
M
lade
en:
1. Das Prog
gramm Microsoft Offfice Visio starten.
s
ptmenü File
e  Open.. . klicken und
u
das Arc
cInfo UML Model Tem
mplate
2. Im Haup
File (…/P
Program File
es/ArcGIS//CaseTools//Uml Modells/ArcInfo U
UML Model (Visio
2003).vs
st) öffnen.
m
akttiviert werd
den (Enable
e Macros).
3. Makros müssen
a eigene Visio
V
Drawiing Datei abspeichern (*.vsd).
4. Vorlage als
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Das

ArcInfo

UML

Mo
odell

enth
hält

das

Objektmod
dell

und

die

relev
vanten

Komp
ponenten, welche ben
nötigt werd
den um mit dem Pro
ogramm Viisio

mitt UML

eine Geodataba
ase zu modellieren. D
nfo UML Modell
M
hatt vier Pack
kages:
Das ArcIn
cal View, ESRI
E
Classe
es, ESRI:In
nterfaces und
u
Worksp
pace. Diese
e UML-Pac
ckages
Logic
entsp
prechen Verzeichnisse
en, in dene
en untersch
hiedliche Te
eile des gessamten ArcInfo
UML Modells erhalten
e
sind.
Das L
Logical Vie
ew Package
e ist das üb
bergeordne
ete Package und enth
hält die anderen
drei.

Ein P
Package en
nthält belie
ebig viele UML-Eleme
ente wie weitere
w
Pacckages, Klassen
(class
ses), Verbin
ndungen (iinterfaces) und Diagra
amme (diag
grams). Be achten Sie, dass
das Workspace–Diagramm
m in der Z
Zeichenfläche zum Workspace-P
W
Package gehört.
es Workspa
ace-Package
e repräsenttiert die Ge
eodatabase. Es gibt ke
eine Begrenzung
Diese
für die Anzahl der
d
Packages, welche
e ein ArcIn
nfo UML Modell
M
enth
halten kann. Sie
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müss
sen jedoch alle innerh
halb des W
Workspace-P
Packages erzeugt
e
werrden. Es kö
önnen
auch Feature Datasets,
D
Ob
bject Classses (Tabelle
en) und Sttand-Alone Feature Cllasses
unterr dem Work
kspace-Pack
kage kreierrt werden.

14.3 Featuree Dataset erstellenn
1. Im Mode
el Explorer auf Works
kspace klick
ken.
atic Struc
cture Vorla
age durch Drag & D
Drop das Shape
S
2. Aus der UML Sta
Package

in die Zeichenfläc
Z
che einfüge
en.

s Package u
um die Eige
enschaften einzublend en.
3. Doppelklick auf das
en Sie das Package
P
um
m.
4. Benenne
eotype aus
s der Dropd
down-Liste Feature Dataset
D
ausswählen un
nd mit
5. Bei Stere
OK bestätigen. Im Model E xplorer is
st nun ein neues Pacckage mit einer
eichenfläche (Static S
Structure) kreiert
k
word
den.
neuen Ze
en Sie die Zeichenfläch
Z
he Static Sttructure des neuen Pa
ackages um
m.
6. Benenne

14.44 Featuree Class ersstellen
14.4.1 Feature Classes kreie
eren
1. Um die Feature Cllass im gew
wünschten Feature Dataset
D
zu erstellen, muss
elklick auf die gewü
ünschte Sttatic Struccture im Model
M
man durch Doppe
e Zeichenfläche wechseln.
Explorer in die enttsprechende
g & Drop aus
a
dem Model Explo
orer unterr ESRI
2. Das Shape Object durch Drag
henfläche e infügen.
Classes in die Zeich
ag & Drop aus
a
dem Model
M
Explo
orer unterr ESRI
3. Das Shape Feature durch Dra
henfläche e infügen.
Classes in die Zeich
M
Merke: Unter ESRI Cllasses ist d
definiert, da
ass das Programm Vis
sio automatisch
als Bezieh
hung zwischen Objectt und Featu
ure eine Verrerbung (Ge
eneralizatio
on)
hinzufüg
gt.
4. Aus der UML Sta
atic Struc
cture Vorlage durch Drag & D
Drop eine neue
Klasse

(Class) in
n die Zeiche
enfläche einfügen.

e neue Klassse und ge
ewünschten Namen de
er Feature Class
5. Doppelklick auf die
n.
eingeben
E
tswerte wie
e z.B. die Geometrie
G
zu
z definiere
en, siehe Kapitel
K
6. Um die Eigenschaft
14.6 Tag
gged Values
s definieren
n.
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7. Durch Drrag & Drop
p eine Vere
erbung

(Generaliz
zation) in d
die Zeichenfläche

einfügen und die ne
eue Klasse mit dem Feature
F
verbinden (de
er Pfeil solltte von
se zum Fea
ature zeigen
n).
der Klass
Merke: Die
D erstellte
e Feature C
Class wird die
d beiden Attribute
A
O
OBJECTID und
S
Shape eben
nfalls besitz
zen, da sie diese von den
d
Klassen
n Object un
nd Feature erbt.

14.4.2 Attributee zu Feature Class hinzufü
fügen
1. Doppelklick auf die Klasse.
ategories au
uf Attribute
es klicken.
2. Unter Ca
wählen um ein
e neues A
Attribut zu erstellen.
3. New anw
b
4. Attribut benennen.
S unter Type
T
und w
wählen Sie
e den gewü
ünschten Fe
eldtyp aus (z.B.
5. Klicken Sie
esriFieldT
TypeString). Dieser F
Feldtyp kan
nn auch über den Buttton Properrties…
unter Ty
ype eingestellt werden
n. Um die Eigenschafttswerte wie
e z.B. die Länge
einer Zeiichenkette zu definiere
apitel 14.6 Tagged Va
alues definie
eren.
en siehe Ka
en mit OK.
6. Bestätige
olen der Sc
chritte 3 biss 6 um weittere Attribu
ute anzufüg
gen.
7. Wiederho

14.5 Object Class (Tabelle) ersstellen
14.5.1 Object Class
C
kreierenn
1. Im Mode
el Explorer auf Works
kspace klick
ken.
m Model Ex
xplorer untter ESRI Classes
C
durrch Drag & Drop das Shape
S
2. Aus dem
Object in
n die Zeiche
enfläche ein
nfügen.
eine neue Klasse
K
3. Aus der UML Statiic Structurre Vorlage durch Drag & Drop e
s) in die Ze
eichenfläch e einfügen.
(Class
Klasse und
d gewünsc
chten Nam
men der Tabelle
4. Doppelklick auf die neue K
n.
eingeben
D
& Drop eine Ve
ererbung (G
Generalizattion) in diie Zeichenfläche
5. Durch Drag
einfügen und die neue Klasse
e mit dem Object
O
verb
binden (de r Pfeil solltte von
se zum Objject zeigen)).
der Klass
M
Merke: Im Gegensatz
z zu einer F
Feature Clas
ss wird bei einer Objecct Class nu
ur das
Shape Ob
bject hinzug
gefügt (kein
ne Geometrie). Es wirrd daher nu
ur das Attrib
but
OBJECT
TID ”vererb
bt“. Ausserd
dem wird die Object Class
C
auf de
er Stufe des
s
Worrkspaces un
nd nicht au
uf der Stufe
e des Featurre Dataset erstellt.
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14.5.22

Attributee zu Object Class
C
hinzufüggen

Siehe
e Kapitel 14
4.4.2 Attrib
bute zu Featture Class hinzufügen.

14.66 Tagged
d Values definieren
d
n
Eigen
nschaftswerrte (Tagged Values) werden ge
ebraucht um
u
zusätzliiche speziffische,
chara
akteristische Eigensch
haften der UML-Eleme
ente zu definieren. S
Sie bestehen aus
einem
m Schlüsse
elwort (Tag
g) und ein
nem dazug
gehörigen Wert (Valu
ue). Es kö
önnen
Eigen
nschaftswerrte für einz
zelne Attrib
bute z.B. die
d Länge einer Zeic henkette (string
field) oder für ganze Feature Classe
es z.B. die
e Geometrie eines Ob
bjektes definiert
en.
werde

14.6.1

Tagged Values
V
für einnzelne Attribbute definiereen

1. Öffnen des Eigenschaftsfenste
ers (UML Cllass Properrties) durch
h Doppelklic
ck auf
ünschte UML Klasse in der Zeiche
enfläche.
die gewü
2. Unter de
er Kategorie Attribu
utes das Attribut
A
auswählen ffür welches der
Eigensch
haftswert wie z.B. die Länge der Zeichenkettte festgele
egt werden soll.
3. Durch Klicken auf den
d
Propertties...-Butto
on wird das
s UML Attriibute Prope
ertiesg
Fenster geöffnet.
4. In diesem
m Fenster die
d Kategorrie Tagged Values ank
klicken.
5. Klicken Sie
S New um
m eine neue
es Tagged Value
V
zu erstellen.
en Sie das Schlüsselwo
S
ort (im Beiispiel der Länge
L
der Z
Zeichenkettte das
6. Schreibe
Wort Len
ngth) in die Tag-Tex
xtbox und den entsp
prechenden
n Wert (z.B
B. die
Feldlänge
e) in die Va
alue-Textbo
ox.
7. Mit OK bestätigen.

14.6.22

Tagged Values
V
für Feaature Classess etc. definieeren

1. Öffnen des Eigenschaftsfenste
ers (UML Cllass Properrties) durch
h Doppelklic
ck auf
ünschte UML Klasse in der Zeiche
enfläche.
die gewü
2. Die Kategorie Tagge
ed Values a
anklicken.
S New um
m eine neue
es Tagged Value
V
zu erstellen.
3. Klicken Sie
en Sie das Schlüsselw
wort (Im Beispiel
B
derr Geometri e-Definition
n den
4. Schreibe
Begriff GeometryTy
G
ype) in die
e Tag-Textbox und den entsp rechenden Wert
(EsriGeometryPointt, EsriGeom
metryPolylin
ne oder Es
sriGeometry
yPolygon) in die
extbox.
Value-Te
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5. Mit OK bestätigen.

14.6.33

Tagged Values
V
(z.B. Geometrietyp
G
p) als Attribut
ut im Diagram
mm anzeigenn

Rechttsmausklick
k auf die Klasse
K
und S
Shape Disp
play Options... auswäh
hlen. Im Fe
enster
UML S
Shape Disp
play Options unter Gen
neral Optio
ons bei Prop
perties ein Häkchen se
etzen.

14.77 Nonatttributed Relationsh
R
hip Classees erstellen (Relatioonships 1::1;
1:m)
UML-Assoziation
nen sind Relationship
R
p Classes zwischen Feature Cl
Classes und
d/oder
ct Classes (Tabellen)). Primär- und Frem
mdschlüssel müssen in den Klassen
Objec
entha
alten sein (Primärschlü
üssel kann auch ObjectID sein).

KA
ANTONE
- Ka
ant_ID
- Name
- Sprrache

1

Orig
gin Table

BEZIR
RKE
- Name
m
- Bez_ID
D
- Kant_ID
D
T
Destination Table

In einem ersten
n Schritt wird
w
die Ve
erknüpfung zwischen zwei Klasssen erstellt, eine
elegt und die
d Multiplizität (Kardin
nalität) deffiniert.
Ursprrungs- und eine Zielklasse festge
In einem zweite
en Schritt muss noch
h festgeleg
gt werden, über welcche Attributte die
en Klassen miteinande
er verknüpfft sind.
beide

14.7.1

Assoziatio
ionen erstelleen

1. Binary Association
A

aus d
der UML Sttatic Structture Vorlag
ge durch Drag
D
&

Drop in die
d Zeichen
nfläche zieh
hen.
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2. Verbinde
en Sie die gewünschtten Klassen
n. Das linke
e Ende derr Verbindung ist
die Ursp
prungsklass
se (origin table), das
d
rechte Ende istt die Zielk
klasse
(destinattion table).
U
Association Prope
erties-Fenster zu
3. Doppelklick auf die Verbindun g um das UML
öffnen.
4. Die Verbindung ben
nennen (z.B
B. Kant_Bez
z).
ssociation Ends einess der beide
en Enden auswählen
n und Prop
perties
5. Unter As
anklicken
n.
en Sie das Ende der V
Verbindung
g (Name). Der angege
ebene Textt wird
6. Benenne
die Relattionship Cla
ass Bezeich nungen sein (z.B.: ge
ehört zu; be
esteht aus)).
7. Unter Multiplicity
M
bindungsen
nde die entsprechen
e
nde Multip
plizität
dem Verb
zuweisen
n. Weil die Multiplizitä t einer Relationship Class
C
in ArccGIS nur 1–
–1, 1–
M, oder M–N sein kann,
k
sind die einzige
en gültigen Multiplicity
y Values 1 und *
ele).
(= M, vie
8. Mit OK bestätigen.
9. Punkte 5 bis 8 für das
d andere Verbindungsende wie
ederholen.

14.7.22

Eigenscha
haften der Asssoziationen ddefinieren

Die B
Bedingunge
en für die Nonattribu
uted Relatiionship Cla
ass werden
n in UML durch
Tagge
ed Values festgelegt. Folgend
de Tagged
d Values müssen
m
fü
ür Nonattriibuted
Relattionship Cla
asses definiert werden
n:

OriginCla
ass:
OriginPrimaryKey:
OriginFo
oreignKey:

the nam
me of the origin class (z.B
B. Kantone)
the nam
me of the primary key field in the orig
gin class
(z.B. K
Kant_ID)
the nam
me of the forreign key field
d in the destiination
class (zz.B. Kant_ID)

n.
1. Doppelklick auf die Assoziation
ed Values a
anwählen.
2. Die Kategorie Tagge
nklicken.
3. New... an
spiel „OrigiinClass“ in d
das Tag-Fe
eld eintrage
en.
4. Zum Beis
en Sie den Namen
N
dess Origin Clas
ss Feldes in
n das Value
e-Feld.
5. Schreibe
6. Mit OK bestätigen.
en, um and
dere Tagged
d Values fe
est zu legen
n.
7. Die Schritte 1 bis 6 wiederhole
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14.88 Attributed Relattionship C
Classes ersstellen (Relationsh ips m:m)
S Strecke
SBB_

m

m

Abschnitte

- Name
Origin Table

De
estination Tab
ble

14.8.1 Assoziattionen erstelllen
1. Die UML
L Assoziatiion muss wie im Kapitel 14.7.1 Assozia
ationen ers
stellen
erzeugt werden.
w
2. Class aus der UML Static Stru
ucture Vorla
age anwähllen und du rch Drag & Drop
sse in der Z
Zeichenfläch
he erstellen
n.
eine neue UML Klas
3. Doppelklick auf die
ese neue K
Klasse, um das UML Class
C
Prope
erties-Fenstter zu
öffnen.
4. Die neue
e Klasse be
enennen. D
Die Bezeich
hnung mus
ss die gleicche sein wie der
Name de
er Assoziation (z.B. Sttrecke_absc
ch).
5. Bei Stere
eotype aus der Dropd
down-Liste RelationshipClass ausswählen un
nd mit
OK bestä
ätigen.
6. Folgen Sie
S den Sc
chritten 3 b
bis 7 des Kapitels 14
4.4.2 Attrib
bute zu Fe
eature
Class hin
nzufügen au
uf Seite 14 -5, um die Attributsfe
elder der Re
elationship Class
hinzuzufü
ügen.

14.8.22

Eigenscha
haften der Asssoziationen ddefinieren

Die B
Bedingunge
en für die Attributed
A
R
Relationship
p Class werden in UM
ML durch Ta
agged
Value
es festgeleg
gt.
Achtung: Die Tagged Va
alues werde
en in der Assoziation
n (Binary A
Association) und
sse (Relatio
onship Classs) erstellt!
nicht in der Klas
Tagge
ed Values für
f die Attriibuted Rela
ationship Cllass enthaltten:

OriginClass:
OriginPrrimaryKey:
DestinationPrimaryK
Key:
OriginFo
oreignKey:

DestinationForeignKey:

14-9

the na
ame of the origin class (z.B. SBB_Stre
ecke)
the na
ame of the primary key field in the oriigin
class (z.B. OBJECT
TID)
the na
ame of the primary key field in the
destin
nation class (z.B.
(
OBJECTID)
the na
ame of the fo
oreign key fie
eld (linked wiith the
origin
n class) in the
e attributed relationship
r
(z.B. Strecke_ID)
the na
ame of the fo
oreign key fie
eld (linked wiith the
destin
nation class) in the attribu
uted relationsship
(z.B. Abschnitt_ID
D)
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14.99 Domain
ns erstelle
en
14.9.1

Erstellen von Range Domains
D

1. Workspace

Packa
age 

Te
emplateRan
ngeDomain

im

Mo
odel

Exp
plorer

en, Rechtsm
mausklick u
und Duplica
ate anklicke
en. Unter d
dem Works
spaceauswähle
Package wird eine Kopie
K
der K
Klasse Temp
plateRange
eDomain errstellt.
e verschieb
ben.
2. Durch Drrag & Drop diese Kopi e in die Zeichenfläche
e Kopie in der Zeiche
enfläche und den Nam
men der Do
omain
3. Doppelklick auf die
n.
eingeben
butes ankliccken.
4. Die Kategorie Attrib
e Attribut FieldType
F
a uswählen und
u
auf Pro
operties kliccken.
5. Das erste
eigneten Da
atentypen, mit welch
hem diese Domain ve
erknüpft werden
w
6. Den gee
soll, in die
d InitialVa
alue-Textbo
ox eintragen (z.B. esrriFieldTypeIInteger) un
nd mit
OK bestä
ätigen:

en und Prop
perties auswählen.
7. Das Attriibut MinVallue anklicke
en Sie den Minimalwerrt der Rang
ge Domain in die InitiialValue-Te
extbox
8. Schreibe
und klick
ken Sie OK.
ken und Pro
operties aus
swählen.
9. Das Attriibut MaxValue anklick
0. Schreibe
en Sie den Maximalwe
M
ert der Rang
ge Domain in die InitiialValue-Te
extbox
10
und klick
ken Sie OK.
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11. Um die Attributstyp
A
pen im Diag
gramm nich
ht mehr anzuzeigen: Rechtsmau
usklick
auf die erstellte
e
Ra
ange Doma
ain und Sha
ape Display
y Options.. . auswähle
en. Im
Fenster UML Shap
pe Display Options unter
u
Attrib
bute Option
ns bei Atttribute
types das Häkchen entfernen.

14.9.22

Erstellen von Coded Value
V
Domaiins

1. Workspace Packag
ge  Temp
plateCoded
dValueDomain im M
Model Exp
plorer
en, Rechtsm
mausklick u
und Duplica
ate anklicke
en. Unter d
dem Works
spaceauswähle
Package wird eine Kopie
K
der K
Klasse Temp
plateCoded
dValueDoma
ain erstellt.
e verschieb
ben.
2. Durch Drrag & Drop diese Kopi e in die Zeichenfläche
e Kopie in der Zeiche
enfläche und den Nam
men der Do
omain
3. Doppelklick auf die
n.
eingeben
butes ankliccken.
4. Die Kategorie Attrib
e Attribut FieldType
F
a uswählen und
u
auf Pro
operties kliccken.
5. Das erste
eigneten Da
atentypen, mit welch
hem diese Domain ve
erknüpft werden
w
6. Den gee
soll, in die
d InitialVa
alue-Textbo
ox eintragen (z.B. esrriFieldTypeIInteger) un
nd mit
OK bestä
ätigen (sieh
he Bild im K
Kapitel 14.9
9.1 Punkt 6).
6
7. Das Attriibut Code1 anklicken und Properrties auswählen.
en Sie Code
e1 um (entssprechend der
d ersten Bezeichnun
ng in der Liste).
8. Benenne
den zum Co
odenamen gehörenden
g
n Codewertt ein.
9. Geben Sie unter IniitialValue d
0. Repetiere
en Sie die beiden vo
orangegang
genen Schrritte für allle andere Codes
C
10
(so viele wie die An
nzahl der W
Werte in derr Liste).
11. Durch OK
K bestätige
en.
2. Um die Attributstyp
A
pen im Diag
gramm nich
ht mehr anzuzeigen: Rechtsmau
usklick
12
auf die erstellte
e
CodedValueD
Domain und Shape Dis
splay Option
ns... auswä
ählen.
Im Fenstter UML Sh
hape Displa
ay Options unter Attrribute Optio
ons bei Atttribute
types das Häkchen entfernen.

14.9.33

Domain in
i Klassen veerwenden

Um d
die Domain mit einem speziellen Feld zu ve
erbinden, sp
pezifizieren
n Sie einfac
ch den
Name
en der Dom
main als Fe
eldtyp in d
den Klassen
n (z.B. Kan
ntone: Type
e = Works
space:
Sprac
che oder Sttaedte: Typ
pe = Worksspace:Haup
ptort).

14.10 Subtypes erstelle
en
Zusa
ammenfass
sung: Sub
btypes werrden in UM
ML als Unte
erklassen d
definiert, welche
w
durch
h Beziehun
ngen mit der
d
Oberkl asse verbu
unden sind
d. Der Verrwendungsz
zweck
(Sterreotype) die
eser Bezieh
hungen musss als „Sub
btype“ defin
niert sein.
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In de
er Oberklass
se wird das
s gewünsch
hte Attributt als Subtyp
peField defiiniert. Es kö
önnen
nur S
Subtypes errstellt werden wenn d as Attribut vom Typ Integer
I
ist. Ausserdem
m wird
in der Oberklass
se ein Default-Subtype
ewert festg
gelegt.
Klasse hat einen eige
enen Wert im Subtyp
pe-Feld. D er Name dieses
d
Jede Subtype-K
ype-Feldes entspricht dem Nam en des Sub
btype-Felde
es der Obe
erklasse. Weitere
W
Subty
Attrib
butsfelder werden
w
in der
d Subtyp
pe-Klasse nur hinzugefügt, wenn
n sich die Regeln
R
gegen
nüber dem
m Feld in der Oberk
klasse unte
erscheiden (unterschi edliche De
efaultWerte
e oder Domains). Es
s können jjedoch kein
ne Attributtsfelder zu einer Sub
btypeKlass
se hinzugefügt werden
n, welche n icht bereits
s in der Obe
erklasse vo
orhanden siind.

14.10..1 Subtype--Feld einer Fe
eature Class ddefinieren
1. Im Diagramm Dop
ppelklick a uf die Klasse für we
elche ein S
Subtype erstellt
e
s
werden soll.
2. Die Kategorie Attrib
butes ankliccken.
das Subtyp
pe-Feld sein soll und
d auf Prop
perties
3. Attribut anwählen welches d
klicken.
4. Aus der Stereotype
S
-Dropdown
nliste Subty
ypeField aus
swählen.
S darauf, dass der Feldtyp ein
nes Attributtes mit Sub
btypes vom
m Typ
5. Achten Sie
esriFieldT
TypeIntege
er sein musss.
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6. Tippen

Sie

den Subtypeco de

in

die
e InitalVallue-Textbox
x

ein, de
er

als

wert verwen
ndet werden
n soll und bestätigen
b
Sie mit OK
K.
Defaultw

14.10..2 Subtype--Klassen erste
ellen
1. Aus der UML Static Structure Vorlage du
urch Drag & Drop eine
e neue Klas
sse
n die Zeichenfläche ei nfügen.
(Class) in
2. Doppelklick auf die
e neue Klassse und als
s Namen die Bezeichn
nung des ersten
e
geben.
Subtype--Codes eing
3. Die Kate
egorie Attrributes ank
klicken und
d ein neues Attributt erstellen. Das
Attribut muss
m
gleich
h heissen w
wie das Sub
btype-Feld der
d Feature
e Class.
4. Dieses Attribut anw
wählen und auf Properrties klicken
n.
5. Achten Sie
S
darauf,, dass derr Feldtyp dieses
d
Attrributes ebe
enfalls vom
m Typ
esriFieldT
TypeIntege
er sein musss.
6. Das Sub
btype-Feld jeder Sub
btype-Class
s muss se
einen eigen
nen eindeu
utigen
Standard
dwert habe
en, welche r dem Sub
btype-Code
e entsprich
ht (z.B. 1, 2, 3
...usw.). Tippen Siie den Sub
btype-Code
e in die In
nitalValue-T
Textbox ein
n und
bestätige
en Sie mit OK.
O
7. Falls sich
h die Rege
eln für Attrribute aus der Feature Class b
bei der Sub
btypeKlasse ändern, kön
nnen diese ebenfalls hinzugefügt
h
t werden. E
Es dürfen jedoch
euen Attribute hinzug
gefügt werd
den, die nicht bereitss in der Fe
eature
keine ne
Class vorrkommen.
8. Die Subttype Class wird durcch eine Bin
nary Assoc
ciation mit der Oberk
klasse
verbunde
en. Die Bin
nary Associa
iation in de
er UML Stattic Structurre Vorlage durch
klicken anwählen,
a
mittels Dra
ag & Drop in die Zeichenfläche ziehen un
nd die
Klassen verbinden.
v
g.
9. Doppelklick auf die Verbindung
0. Die Subttypes Asso
ociation End
n nicht ben
nannt werd
den. Die einzige
ds müssen
10
Eigensch
haft die es zu setzen
n gilt, ist der
d
Stereottype, welch
ubtype
her als Su
definiert werden mu
uss.
11. Mit OK bestätigen.
2. Wiederho
olen Sie die
e Schritte 1 bis 11 fürr alle Subtyp
pe-Codes.
12

14.11 Geomeetrisches Netzwerk
N
k erstellen
n
Zusa
ammenfass
sung: Geo
ometrische Netzwerke werden in UML m
mit einer Klasse
K
mode
elliert, bei welcher de
er Verwend
dungszweck
k (Stereoty
ype) auf Ge
eometricNe
etwork
gesettzt wird. Die Feature Classes
C
dess Netzwerke
es werden über Bezie hungen mit dem
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Geom
metrischen Netzwerk verbunden . Dies mus
ss alles im
m gleichen Feature Da
ataset
gesch
hehen. Das Geometrrische Nettzwerk hatt nur das Attribut i n welchem
m der
Netzw
werktyp definiert

wird. Im A
ArcInfo UML
U
Mode
el ist

ein
n

Template für

geom
metrische Netzwerke abgespeiche
ert.

14.11..1 Aufbau Geometrische
G
er Netzwerke
ke
1. Zuerst

muss

ein

Feature

Dataset

erstellt

werden,
w

in

m
welchem

das

werk aufgeb
baut werde
en kann (sie
ehe Kapitell 14.3).
geometriische Netzw
2. Anschlies
ssend wird eine Kopie
e des Temp
plates erste
ellt: Worksp
space-Packa
age 
Template
eGeometric
cNetwork im
m Model Explorer
E
au
uswählen, Rechtsmau
usklick
und Dup
plicate ankliicken. Unte
er dem Wo
orkspace-Pa
ackage wird
d eine Kopie der
Klasse Te
emplateGeo
ometricNettwork erstellt.
3. Durch Drag
D
& Drop diese K
Kopie im Model
M
Exp
plorer in d
den Ordne
er des
Feature Datasets
D
ve
erschieben..
4. Im Mod
del Explorer unter E
ESRI Class
ses durch Drag & Drrop die Kla
assen,
welche zum
z
Netzw
werk gehöre
en (Simple
eJunctionFeature, Sim
mpleEdgeFea
ature,
Complex
xJunctionFeature,

Co
omplexEdgeFeature),

in

die

Zeichenfläche

einfügen.
5. In der UML
U
Static
c Structure
e Vorlage durch Dra
ag & Drop für die Knoten
K
(Junction
ns) und die Kanten (Ed
Edges) mind
destens je eine
e
neue K
Klasse

(class)

in die Ze
eichenfläche
e einfügen und diese benennen.
b
6. Attribute
e wie im Kapitel 14
4.4.2 Attri
ribute zu Feature Cl
Class hinzu
ufügen
hinzufügen.
7. Durch Drag
D
& Dro
op Vererb
bungen (ge
eneralizatio
on) in die
e Zeichenfläche
einfügen und die ne
euen Klasssen für die Knoten mitt der entsp
prechenden
n ESRI
dgeFeature
e, Complex
xJunctionFe
eature
Class SiimpleJunctiionFeature,, SimpleEd
oder Com
mplexEdgeFeatur verrbinden (de
er Pfeil sollte von de
en Klassen
n zum
Feature zeigen).
z
8. Durch Drrag & Drop eine Binarry Associattion in die Zeichenfläc
Z
che einfügen und
die neuen Klassen mit
m der Geo
ometric Nettwork Class
s verbinden
n.

14.11..2 Verbindu
ungsregeln der
de Netzwerkke erstellen
In ein
nem Netzw
werk gibt es
s zwei möglliche Verbin
ndungen zw
wischen den
n Kompone
enten:
die Kanten-Knotten- und die Kanten-K
Kanten-Reg
geln.
W
WICHTIG: Bereits erstellte Eleme
ente könne
en durch Drrag & Drop aus dem Model
M
Explorerr in die Zeic
chenfläche verschoben
n werden. Dabei
D
werd
den jedoch die
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angeknü
üpften Beziehungen a utomatisch
h auch geze
eichnet. We
enn mehrerre
Elementte so in die Zeichenflä
äche eingefügt werden
n, kann dass Ganze seh
hr
unü
übersichtlich
h werden. D
erden vor dem
d
Definie
eren der
Deshalb we
V
Verbindungsregeln alle
e Elemente
e (normalerrweise Subttypes der K
Klassen), welche
fü
ür die Rege
eln verwend
det werden , aus dem Model Exp
plorer in diie Zeichenffläche
v
verschoben und die Ve
erbindungsp
pfeile, welc
che automatisch ersch
heinen, gelö
öscht.
S
Sie werden dabei nur visuell gelö
öscht, im Modell
M
sind sie immer n
noch entha
alten.

14.11..2.1 Kanten--Kanten Rege
eln erstellen
Eine Kanten-Ka
anten-Regel ist eigen
ntlich eine Kanten-K
Knoten-Kan
nten-Rege
el, da
en nur überr Knoten miteinander
m
verbunden
n werden kö
önnen.
Kante
Eine Kanten-Kanten-Regel wird mit H
Hilfe einer N-ary
N
Association

Vorlage, welche
w

m sechs Kno
oten verbindet, erstellt.
zwei Kanten mitt maximum
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atic Structture Vorlag
ge durch Drag & Drrop eine N-ary
1. Aus derr UML Sta
Associatiion in die Zeichenfläch
Z
he einfügen
n.
e Verbindun
ng und beii Stereotyp
pe aus der Dropdown
n-Liste
2. Doppelklick auf die
e auswähle
en und die A
Anzahl der Verbindung
gen (End C
Count) anpa
assen.
ConnRule
Mit OK bestätigen.
en Sie die gewünschte
g
en Klassen.
3. Verbinde
D
k auf die V
Verbindung
g, unter Association Ends das Ende
4. Wieder Doppelklick
auswähle
en, welches als Defa
ault-Einstellung verwe
endet werd
den soll un
nd auf
Propertie
es klicken.
ereotype Default
D
einse
etzen.
5. Unter Ste
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6. Rechtsmausklick auf
a
die errstellte N--ary und Shape Dissplay Optiions...
en. Im Fenster UML S
Shape Displlay Options
s nur die Op
ption Stere
eotype
auswähle
eingesch
haltet lassen
n.
olen Sie die
e Schritte 1 bis 6 für alle
a Kanten-Kanten-Re
egeln.
7. Wiederho

14.11..2.2 Kanten--Konten-Regeln erstellenn
mit einer Kante
Eine Kanten-Kn
noten-Regel legt alle Typen vo
on Knoten fest, die m
unden sein können und auch w
wie viele sie
e von jedem Typ (ca
ardinality) haben
h
verbu
müss
sen.

atic Structu
ure Vorlag
ge durch Drag
D
& Drrop eine Binary
B
1. Aus derr UML Sta
Associatiion in die Zeichenfläch
Z
he einfügen
n.
e Verbindun
ng und beii Stereotyp
pe aus der Dropdown
n-Liste
2. Doppelklick auf die
e auswähle
en und mit OK bestätig
gen.
ConnRule
en Sie die gewünschte
g
en Klassen.
3. Verbinde
D
auf die Ve
erbindung und
u
unter Association
A
Ends den Enden
E
4. Wieder Doppelklick
die entsprechenden
n Multiplizi tät zuordnen. Falls diese
d
in de
er Dropdow
wnliste
nd, können sie ins Feld
d geschrieb
ben werden
n.
nicht vorrhanden sin
ary Associiation und Shape Display
D
5. Rechtsmausklick auf die ersstellte Bina
en. Im Fen
nster UML Shape
S
Disp
play Optionss nur die Option
O
Options... auswähle
End Multtiplicities eingeschaltett lassen.
olen Sie die
e Schritte 1 bis 5 für alle
a Kanten-Knoten-Re
egeln.
6. Wiederho

14.12 Ein Modell als XMI exporttieren
erieren kö
Bevor Sie ein Geodataba
ase-Schem a von ihrem UML-M
Modell gene
önnen,
sen Sie es zuerst als XMI exporrtieren. Die
e Werkzeug
ge, um dass UML-Mode
ell als
müss
XMI z
zu exportieren, sind in
n Visio entthalten.
1. Tools in Visio
V
Toolb
bar  Add--Ons  ESR
RI XMI Expo
ort anwähle
en.
ctory auswä
ählen wo Siie das XMI--File speichern möchte
en.
2. Ein Direc
men des XM
MI Files ang eben.
3. Den Nam
U
l zu exportiieren.
4. Speicherrn um das UML-Modell

14-17

An
nleitung ArcGIIS FS11

14. Datenm
modellierung mit
m Visio

5. OK klicke
en.

14.13 Das Mo
odell auf Fehler
F
überprüfen
Mit dem Semantics Checke
er können S
Sie überprü
üfen, ob ihrr Model gülttig ist.
V
Menü
üleiste  M
Macros  ES
SRI  Sem
manticsCheccker anwählen.
1. Tools in Visio
s Modell, w
welches Sie überprüfen
n möchten und wähle
en Sie
2. Selektierren Sie das
dann Che
eck.
manticsChec
cker überp rüft nun ob ihr Mode
ell gültig isst und gibt dann
3. Der Sem
eine ents
sprechende
e Meldung a
aus.

14.14 Schemaa in ArcCaatalog geenerieren
Das P
Programm ArcCatalo
A
g enthält d
die Werkzeu
uge um XMI-Files zu le
esen.

14.14..1 Schema Wizard-Com
W
mmand in ArcC
cCatalog einffügen
1. ArcCatalog starten
n
d Customize
e auswähle
en
2. Tools anklicken und
nds Tab ank
klicken
3. Comman
K
iste auswäh
hlen
4. CASE Tools in der Kategorienl
ma Wizard-Command in die Toolb
en.
bar einfüge
5. Durch Drrag & Drop den Schem

14.14..2 Arbeiten
n mit dem Schhema Wizardd
14.14..2.1 Das XMI File lesen
1. Eine neue Geodatab
base erstel len.
nopf anklick
en Case Sc
chema Cre
eation Wiza
ard zu
2. Schema Wizard Kn
ken um de
starten. Weiter nach der kurze
en Einführu
ung mit Nex
xt.
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3. Gewünsc
chte XMI-Datei auswä hlen und auf Next klic
cken.

14.14..2.2 Räumlicches Bezugssyystem (Spatiaal Reference
es) definieren
n
1. Klicken Sie auf das
d
Feature
re Dataset für welch
hes Sie diie Anpassu
ungen
men wollen.
vornehm
2. Klicken Sie
S auf Prop
perties… um
m die Eigen
nschaften fü
ür diese Fea
ature Datas
set zu
setzen. In
I UML kön
nnen keine räumlichen
n Bezugssysteme (Spa
atial Refere
ences)
modelliert werden. Darum müssen diese nachtträglich be
eim Exporrtieren
angegeben werden.
3. Klicken

Sie

Edit

und

ben
geb

Sie

das

räum
mliche

Bezzugssystem
m

an.

ssend durch OK bestä
ätigen.
Anschlies

14.14..2.3 Höhen (Z-Values)
(
un
nd Distanzenn entlang von
n Linien (M-V
Values) hinzu fügen
1. Klicken Sie
S auf die erste der b
beiden Featture Classe
es die durch
h eine Attriibuted
Relations
ship Class miteinande
m
r verbunde
en sind.
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2. Klicken Sie auf Prroperties, u
um die Eig
genschaften
n dieser Fe
Feature Cla
ass zu
setzen.
3. Unter de
em M/Z-Tab Shapes i n feature class
c
conta
ain M value
es anklicken und
durch OK
K bestätigen.
4. Die Schritte 2 und 3 für die zw
weite Feature Class wiederholen.
5. Am Ende
e Next and Finish klick
ken.
eren Sie da
as Modell in
n ArcCatalo
og.
6. Kontrollie
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