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SorrwARE Nnu's

amtsinterne
Datenorganisa-
tion optimiert,
sondern es wird
für die gesamte
Stadtverwal-
tung ein neuer
Informations-
service angebo-
ten. Um die
steigende
Nachfrage nach
raumbezoge-
nen Informatio-
nen und Analy-
semöglichkei-
ten im Intranet
(später auch im
Internet) zu
befriedigen,

wurden die GeoAssistenten bzgl. der
thematischen Kartierung weiterent-
wickelt.

Die aktuelle SDD-Version ermöglicht
die beliebige Zusammenstellung von
Geo- und Sachdaten sowie parameterge-
steuerte Abfragen. Bei komplexen Sach-

datenstrukturen kann man sich mittels
wiederholter Abfragen einen Überblick
verschaffen, jedoch bietet die themati-
sche Kartierung bessere Analysemög-
lichkeiten, um sich z. B. über Verteilung

,,.

bzw. Schwer-
punkte bestimm-
ter raumbezoge-
ner Phänomene
zu informieren.
Nur die Kombi
nation aus the-
matischer Kar-
tierung, zusätzli-
chen Abfragen
über Schwellen-
werte und dem
Identifizieren
einzelner Geo-
Objekte bietet
optimale Infor-
mationsmöglich-
keiten.

Damit the
matische Karten
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er ilri.-:.'
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sche Kartt.r:'
den:
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. Flächendichtekartr
(Choroplethenkarte

Erstellung einer Flach-:.:.' -'- . :'--
(Choroplethenkarte) bezut..
kontinuierlichen numerischen i::::
butes. Dabei wird in der Karte rr,:.-
Geo-Objekt (2. B. Stimmbezirk ie
mäss eines Wertes (2. B. \\'ahlbetei.:
gung) nach Klassen symbolisiert.

. Qualitative Einzelrvertdarstellung
Bei der qualitativen Einzelrvertdar-
stellung wird ein diskreter Attribut-
wert symbolisiert. Der Attribut'"r'ert
kann alphanumerisch sein. Dabei
wird in der Karte jedes Geo-Objekt (2.

B. Baublock) gemäss eines Wertes (2.

B. Nutzungsart) symbolisiert.
. Balkendiagramm

Die Flächensymbole je Balken (bzw.

definiertem numerischen Attribut)
werden mit Farbe und Standard-
grösse erzeugt. Die Anzahl der Bal-

ken richtet sich nach den ausgewähl-
ten Attributen.

. Kuchendiagramm
Die Flächensymbole je Sektor (bzw.

definiertem numerischen Attribut)
werden mit Farbe und Standard-
grösse erzeugt. Die Anzahl der Sek-

toren richtet sich nach den ausge-
wählten Attributen.

Ein Highlight ist die Erzeugung von the-
matischen Karten auch für einzelne
Untersuchungsräume über das Mengen-
konzept ohne auf speziell au{bereitete
Geodaten zuzugreifen.
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Mapping im lnternet
0rganisation thematischer I(arten in SDD
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i uf Basis der von der ESRI entwickel-
llt.., V..sion 1.0.5 Semantic Data Dic

tionary (SDD) mit seinen GeoAssistenten
hat das Amt für Stadtentwicklung und
Statistik der Stadt Köln über 300 Geo-

Datenbestände mit mehreren 100.000

Geo-Objekten des Raumbezugssystems
RBS dokumentiert und stellt diese the-
menorientiert in Verbindung mit Sachda-

ten aus dem Statistischen Informations
system für die Nutzung im Intranet zur
Verfügung. Damit wird nicht nur die
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