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Raümbezogene Setuices im lntlanet/lnternet
sDE als einheitliche Geo-Datenbasis füt das Raumbezugssystem RBs
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und mit Daten aus anderen Quellen zu ver-
knüpfen.

lnfoAssistent: Analyse von ruan-
bezo g e n en I nf o m atio,, en
Viele Geo-Daten des Raumbezugssy-
stems RBS ermöglichen nur im Zusam-
menhang mit Sachdaten eine sinnvolle
Nutzung. So hat die rein geometrische
Darstellung von Stadtteil- oder Blockgren-
zen nur wenig Aussagekraft. Die Bereit-
stellung von fertigen thematischen Karten
ist zwar für die schnelle Recherche wich-
tig, führt aber oftmals am konkreten lnfor-
mationsbedürfnis des Planers vorbei. Ziel
ist daher, flexibel auf lnformationswünsche
zu reagieren und die Daten so bereitzu-
stellen, daß noch genügend Spielraum für
individuelle Fragestellungen übrigbleibt.
Uber verschiedene GeoAsststenten wird
die komplette lnformationsproduktion von
der Modellierung über den Datenaufbau
und deren Analyse bis zur lnformationsbe-
reitstellung im lntranet abgedeckt. Der
lnfoAssistent ist das Front-end dieser
lnformationsproduktion, das dem Planer
vordefinierte räumliche Sichten, Tabellen,
Abfragen und Karten zur Verfügung stellt,
die dieser im lntranet analysieren und die
Ergebnisse bei Bedarf lokal abspeichern
kann.

Meta I nforn ati on sS e rue r : An b iete n
und Sachen übet Raambezag
Der einheitliche Zugriff auf die verschiede-
nen raumbezogenen Services soll über
einen zentralen MetalnformationsServer
gesteuert werden. Jeder Anbieter kann
raumbezogene Auskünfte, Dokumente,
Daten oder lnformationen dem Metalnfor-
mationsServer anbieten. Jede Nutzerin
kann dann gezielt nach raumbezogenen
Services im MetalnformationsServer
suchen und über diesen auf den jeweiligen
Server mit den eigentlichen lnhalten
zugreifen. Danach tritt die Nutzerin in

einen direkten Kontakt mit dem eigentli-
chen Server, um den jeweiligen raumbe-
zogenen Service zu nutzen. Neben der
sach- und zeitbezogenen Suche nach Ser-
vices im MetalnformationsServer soll auch
die räumlichen Suche über einen selbst zu
def inierenden Kartenauschnitt angeboten
werden. Der MetalnformationsServer so-
wie dessen lntegration mit den verschiede-
nen raumbezogenen Services wird im EU-
Projekt GALA unter Beteiligung von Stadt
Köln, FAW UIm und ESRI entwickelt.
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Die strategische Geo-Datenbasis des sta-
tistischen Raumbezugssystems RBS stellt
eine wichtige Grundlage für verschiedene
Services im lnternet und lntranet der Stadt
Köln dar.
Über dieses neue Medium sollen sowohl
Bürger als auch städtische Mitarbeiter mit
raumbezogenen Auskünften, Dokumen-
ten, Daten und lnlormationen in unter-
schiedlicher Quantität und Qualität bedient
werden. Um dies zu bewerkstelligen, wer-
den die Geo-Daten des Raumbezugssy-
stems in der Spatial Database Engine
(SDE) organisiert und über MapObjects
lnternet Map Server einem breiten lnteres-
sentenkreis zur VedÜgung gestellt.

B ürye rSe rv ice0nli ne : a nter stütza n g
darcl, reanbezogene Austü nfte
Der BürgerServiceOnline soll all denjeni-
gen in Köln zur Verfügung stehen, die
schnell die richtige Anlaufstelle für be-
stimmte Fragestellungen suchen. Damit
verbunden ist in den meisten Fällen die
postalische Adresse der jeweiligen Ein-
richtung. An dieser Stelle soll dem Benut-
zer die Möglichkeit geboten werden, sich
den Ausschnitt eines Stadtplans mit dem
gesuchten Standort anschauen zu können.
Zusätzlich kann zum Beispiel auch die
nächstgelegene Haltestelle im Ausschnitt
berücksichtigt und angezeigt werden.

hter netAtl as : B ercitttella n g uon
nanbezogenen Dofr a ne nte n
Der Bürger ist an einer Vielzahl
von Verwaltungsvorgängen interessiert
bzw. davon betrofien. Gerade im planeri-
schen Bereich ist die Karte oder der Plan
ein wichtiges lnformationsmedium. Daher
soll durch Offenlegung von Plänen (zum
Beispiel Flächennutzungsplan, Bebau-
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ungspläne, Landschaftsplan) im lnternet
die vorgeschriebene Bürgerbeteiligung
unterstützt und die Akzeptanz und Transpa-
renz von Entscheidungen erhöht werden.
Aber auch statistische Daten können in
Form von thematischen Karten (zum Bei-
spiel Strukturdaten, Wahlergebnisse) ei-
nem breiten lnteressentenkreis schnell zur
Verfügung gestellt werden.

lnterGlS: Zugtiff aaf ruan-
bezogene Daten
Neben den berden Diensten Bürgerser-
viceOnline und lnternetAtlas. die in erster
Linie {ür den Bürger gedacht sind, benötigt
eine Vielzahl von Mitarbeitern in der Stadt
Köln die Möglichkeit, mit raumbezogenen
Daten selbst zu arbeiten.
ln Köln existierl für Liegenschaften, Stadt-
planung, Verkehr, Umwelt, Kanal, Statistik
etc. kein einheitliches Geo-lnf ormationssy-
stem. Damit trotzdem der Austausch von
Geo-Daten erfolgen kann, wurde vom
FAW Ulm die Konzeption eines generi-
schen Geodatenservers für SICAD-Daten
als lntranet-Anwendung unter dem Namen
lnterGlS entwickelt.
Eine weitere Lösung mit dem Namen lnter-
GIS/Shape wird für Geo-Daten im offenen
Shape-Format entwickelt. Auf diesen Ser-
vern kann sich der Anwender über die zur
Verlügung stehenden Geo-Daten informie-
ren und mit Hilfe thematischer und räum-
licher Selektionskriterien den Umfang
der interessierenden Daten eingrenzen.
Schließlich kann ein Download ange-
stoßen werden, welcher die Geo-Daten in
einem vom Benutzer wählbaren Standard-
{ormat zur Vedügung stellt. Damit bekom-
men die Nutzer die Möglichkeit, die gefun-
denen Geo-Daten in ihrem ieweiligen
Arbeitsprozeß lokal weiterzuvenvenden
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