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Maps & More on Demand

Dietmar Hermsdörfer

Stadt Köln, Amt Iür Stadtentwicklung und Statistik

Über das Intranet-Portat Köln-
Atlas.Online des Amtes für Stadt-
entwicklung und Statistik der Stadt
Köln kann auf unterschiedlichste
raumbezogene lnformationsdienste
zugegriffen werden. ln diesen digita-
len Kartenangeboten, inklusive zu-
gehöriger Sachinformationen, kann
interaktiv über den Browser navigiert
werden. Die lnformationsdienste
werden für eigene Angebote oder im
Auftrag von Kunden aufgebaut. Über
die Bereitstellung der entsprechen-
den Werkzeuge können Anwender
aber auch ihre eigenen Angebote auf-
bauen und unter das Dach von
KölnAtlas.Online stellen.

Der Aufbau der raumbezogenen ln-
formationsdienste wird als Wert-

.GeoAssistenten

schöpfungsprozess organisiert. Jeder
einmal erstellte Baustein (2. B. eine
thematische Karte) kann auf diese
Weise ohne aufwendige Doppelarbeit
von anderen bei entsprechender Be-

rechtigung genutzt werden. Die ein-
zelnen Bausteine eines lnformations-
angebotes werden in raumbezoge-
nen Sichten zusammengefaßt. Sich-
ten können öffentlich oder in einem
abgesicherten Bereich für bestimmte
Benutzergruppen bereitgestellt wer-
den. Die Werkzeuge für den Aufbau
raumbezogener lnformationsdienste
sind die GeoAssistenten. Sie steuern
die lnformationsproduktion über Me-
tadaten und erhöhen Oualität und
Komfort damit erheblich.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
a

a
a
a
a
a
a

Window Climts

Gf,nH$'
Abb. 1: GeoAssistenten - Metadatengesteuerte lnformationsproduktion
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Wertschöpfungsprozess - Von der
Datenproduktion zum lnformations-
konsum

Die lnformationsbereitstellung für
KölnAtlas.Online erfolgt im Rahmen
ei nes Wertschöpfu ngsprozesses von
der Modellierung und Datenfort-
schreibung über den lnformations-
aufbau bis zur lnformationsnutzung
im Web. Über KölnAtlas.Online kön-
nen raumbezogene lnformationen
interaktiv genutzt werden. Der Zu-
griff erfolgt auf themenbezogen zu-
sammengestellte. raumbezogene
Sichten. Für den Aufbau von raum-
bezogenen Sichten wird auf Geoda-
ten zugegriffen. Ergänzt werden die-
se durch Sachdaten aus dem Data
Warehouse oder aus Verwaltungs-
und Planungsprozessen. Grundlage
für den Aufbau des Wertschöpfungs-
prozesses stellt die Modellierung des
Systems über Metadaten dar. So
werden vorab fachspezifische Daten-
modelle mit den zugehörigen Zu-
g riffsrechten generiert.

Raumbezogene Sichten - Zusam-
menfassung von lnformationsbau-
steinen

ln raumbezogenen Sichten werden
Geo- und Sachdaten themenbezogen
für das Stadtgebiet oder Teilbereiche
zusammengestellt und kartogra-
phisch aufbereitet. Bausteinartig
können einzelne Komponenten zu-
sammengefügt werden. Einmal defi-
nierte Komponenten können immer
wieder, auch von anderen Benutzern
bei entsprechender Berechtigung,
für andere Sichten genutzt werden.
Basis für den Aufbau von raumbezo-
genen Sichten sind Geodaten (Entitä-

ten). Diese werden über Attribute
und Beziehungen zu anderen Entitä-
ten beschrieben. Über Layer können
Geodaten über unterschiedliche Na-
men angesprochen und auch unter-
schiedlich kartographisch dargestellt
werden. Damit beim Zusammenstel-
len einer Sicht nicht jeder Layer ein-
zeln angesprochen werden muß,
können mehrere Layer über ein The-
ma ausgewählt werden. Sachdaten
sind lnformationen, die über die be-
schreibenden Attribute von Geoda-
ten hinausgehen (2. B. Altersgrup-
pen). Sie werden als Mengen organi-
siert. Abfragen sind benutzerdefi-
nierte Verfahren auf Geo- und Sach-
daten, um einzelne Objekte zu finden

oder einen Überblick über deren Ver-
teilung zu bekommen. ln themati-
schen Karten werden Attribute von
Geodaten als auch von Sachdaten
graphisch visualisiert.

GeoAssistenten - Metadatengesteu-
erte lnformationsproduktion

Der Aufbau von raumbezogenen
Sichten wird mit metadatengesteuer-
ten GeoAssistenten auf der Basis ei-
ner mehrstufigen Server-Architektur
organisiert. Der lnfoAssistent ermög-
licht dem Benutzer via Web die Nut-
zung von raumbezogenen Sichten.
Über Kennung und Passwort kann
auf private bzw. projektspezifische
Sichten zugegriffen werden. Raum-
bezogene Sichten werden mit dem
AnalyseAssistent vorab aufgebaut.
Mit dem AdminAssistent werden die
Metadaten verwaltet. Mit ihm wird
die Pflege der Datenmodelle sowie
die Verwaltung der Nutzungsrechte
sichergestellt. Die Fortschreibung
der Raumbezugsdatenbasis erfolgt
mit ArcGlS und die Bereitstellung
spezieller Dienste über ArclMS. Der
ATcSDE-Server ermöglicht den Zu-
griff auf die Geodaten in Oracle. Der
SDD-Server (Semantic Data Dictio-
nary) stellt die Kommunikation zwi-
schen Admin- und Analyse Assistent,
dem DatenServer und dem MapSer-
ver sicher. Der lnfoAssistent wird als
JavaApplet vom WebServer zur Ver-
fügung gestellt. Anfragen werden
vom MapServer beantwortet, der die
dazu notwendigen lnformationen
über den SDD-Server bekommt.
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