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»Kommunalen Gehiets-
gliederurg« mit ArcProiekt
Aktualisierung des raumbezogenen Data Warehouse SIS
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R as Datenmodell der Kommunalen
lJ Geuietsgtiederung wurde in Köln
unter ARC/INFO und ORACLE als geore-

Iationale Datenbank implementiert (vgl.

auch Artikel in ArcAktuell 3/97, »Das

Datenmodell der Kommunalen Gebiets-
gliederung unter ARC/INFO«). Zur Fort-
schreibung dieses Datenmodells wurde
auf der Basis von ArcProjekt eine spezifi-
sche Applikation entwickelt. Highlight
dieses Tools ist, daß die Vielzahl von
Beziehungen zwischen den verschiede-
nen Entitäten konsistent fortgeschrie-
ben und an das Data Warehouse SIS

übermittelt werden.

reakout

ten können einzelne Geo-Objekte oder
ganze, zusammenhängende Objekt-
strukturen über ArcStorm ausgecheckt
und damit für den schreibenden Zugriff
anderer Benutzer gesperrt werden. Wird
zum Beispiel eine Gebäudeadresse geän-

dert, so können optional auch die zu-
gehörigen Elemente der Blockstruktur
sowie des Straßennetzes ausgecheckt
werden.
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Für jede Entität existieren mehrere
Kategorien von Fortschreibungsaktio-

nen. Jede Kategorre belnhaltet ein oder
mehrere Methoden. Kategorien beziehen
sich zum Beispiel auf das Erzeugen und
Bearbeiten von Entitäten sowie auf
Attribute, Betextung, Transaktionen,
Einstellungen und Datenbank. Die Kate-
gorie Block llearbeiten ermöglicht zum
Beispiel die Methoden Umschlüsseln,
Aufteilen und Löschen.

Bei der eigentlichen Fortschreibung
werden zwecks Erleichterung, aber auch
zwecks Oualitätssicherung viele Attri-
bute und Beziehungen automatisch
gefüilt und geprüft. Eine neue Gebäude-
adresse wird zum Beispiel durch Picken
eines Punktes lokalisiert. Da eine Gebäu-

deadresse immer innerhalb eines Block-
seitenabschnittes liegen muß, werden
über die Koordlnaten automatisch die
entsprechenden Beziehungen aufge-
baut. Da der Blockseitenabschnitt zu

einer Blockseite gehört, die wlederum zu

einem Straßenabschnitt rn Beziehung
steht, kann auch der zur neuen Adresse
gehörige Straßenschlüssel automatisch
generiert werden. Bei der Eingabe der
Hausnummer wird drese auf Eindeutig-
keit und korrekte Folge überprüft. Der
Hausnummernbereich der Blockseite
wlrd automatisch angepaßt, wenn die
neue Nummer außerhalb des brsherigen
Bereichs liegt.
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Am Ende einer Prolektsitzung kön-
nen die Anderungen verworfen, im Pro-
jekt gesichert oder in die Datenbank ein-
gecheckt werden. Dabei werden alle
Anclerungen bezüglich der Neuanlage,
Umschlüsselung, Umbenennung, Auftei-
lung, Zusammenlegung und Löschung
von Geo-Objekten entitätsspezifisch an

das Strategische Informationssystem SIS

übergeben.
Dies ist die Grundlage für eine inte-

grierte sachbezogene Raumanalyse zwi-
schen der strategischen Geo-Datenbasis
des Raumbezugssystems RBS und den
Datenschätzen des SIS.
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Die eigentliche Fortschrei-
bung erfolgt im Rahmen von Pro-
jekten unter der Kontrolle von lan-
gen Transaktionen. Innerhalb der
Projekte können beliebige The-
men nach inhaltlichen und räumli-
chen Krlterien definiert und zu-

sammengestellt werden. Für die
eigentliche Anderung der Entltä-
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