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1.1 Einleitung

1

GIS im Internet

1.1 Einleitung
Geographische Informationssysteme haben schon seit längerer Zeit einen anerkannten
Stellenwert bei der Unterstützung raumbezogener Entscheidungen. Die traditionelle
Landkarte in Papierform wird voraussichtlich nie überholt sein, doch ist sie in Form digitaler
Daten um sehr viele Funktionen erweiterbar. So können mit Computern in Verbindung mit
geeigneten Daten umfangreiche Analysen und Simulationen berechnet und dargestellt
werden. Die Aufgaben reichen von der Erzeugung von Überschwemmungsmodellen bis zur
Optimierung von Routen bei Fahrzeugflotten.
In jüngster Zeit wird der Trend zur zentralen Erfassung, Haltung und Nutzung raumbezogener
Daten in digitaler Form durch eine zusätzliche Ebene erweitert. Das rasante Wachstum des
globalen Rechnernetzes Internet und seine Allgegenwärtigkeit ermöglicht die verteilte
Nutzung von geographischen Daten bei zentraler Datenhaltung. Datenanbieter können auf
diese Weise ihre meist teuer erzeugten digitalen Informationen auf einem zusätzlichen Weg
vermarkten. Ein weiterer Nutzen: Der Informationsgehalt und die Anschaulichkeit einer
Internetseite steigt durch kartenähnliche Visualisierung räumlicher Daten.
Diese Verteilung der raumbezogenen Daten geschieht im Internet oder in geschlossenen
Intranets im Allgemeinen über eine sogenannte Client-Server Architektur. Dabei stellt ein
Anbieter auf einem oder mehreren Computern, sogenannten Servern (=Dienstleister), sein
Angebot meist in Form kartographischer Abbildungen aus Datenquellen unterschiedlichster
Formate zusammen. Diese können im einfachsten Fall mit einem der gängigen InternetBrowser von Microsoft oder Netscape abgerufen werden. Diese als Internet-Clients
(=Kunden) bezeichneten Programme gehören heute zur Grundausstattung eines jeden PCBetriebssystems. Somit können Informationen, da kein großer Aufwand seitens der Nutzer
erforderlich ist, von einer breiten Öffentlichkeit abgerufen werden.
Raumbezogene Daten werden im Internet in erster Linie als kartographische Abbildungen
visualisiert. Man nennt Software, die die Erstellung solcher Abbildungen und deren Abruf
anbietet, Mapserver (=Kartendienstanbieter). Ziel dieser Dilomarbeit ist es, einen Überblick
über derartige Programme, ihre technischen Hintergründe und praktische Implementierungen
darzustellen.
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Dabei werden folgende Punkte chronologisch durchlaufen:
•

GIS im Internet

•

Technische Aspekte eines Web-GIS

•

Überlegungen eines Dienstleisters beim Aufbau eines Web-GIS

•

Mapserver-Systeme – ein Überblick

•

Implementierung von ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver

•

Zusammenfassung und Ausblick

Zunächst sollen also einige ausgewählte Internetseiten vorgestellt werden, die
unterschiedliche Funktionen für den Nutzer bieten und mit verschiedenen Programmsystemen
aufgebaut wurden. Dabei werden so wenig technische Details wie möglich genannt. Dies folgt
erst im darauf folgenden Kapitel. Hier werden die technischen Grundlagen erläutert, die für
das Verständnis der Übertragung von geographischen Daten zwischen Computern benötigt
werden.
Als nächstes werden Argumente bei der Entscheidung für oder gegen ein Programmpaket
geliefert, bevor dann ein Überblick über derzeit erhältliche Mapserver-Pakete gegeben wird.
Aus dieser Vorstellung sollen zwei Programmsysteme mit Hilfe der vorher gelieferten
Argumente ausgewählt und ihr Verhalten an praktischen Aufgaben gemessen werden. In der
Zusammenfassung findet sich dann eine Diskussion der Ergebnisse.
Es sei angemerkt, daß ein Leser mit Erfahrungen bei der Einrichtung von ComputerNetzwerken viele der Punkte in Kapitel 2 auslassen und in Kapitel 3 weiterlesen kann.
Ein Geographisches Informationssystem (nachfolgend GIS) wie oben beschrieben, bei dem
die geographischen Daten mittels eines Internet-Browsers über das Internet genutzt werden
können, wird folglich als Internet-GIS bezeichnet. In der Fachliteratur finden sich auch häufig
Bezeichnungen wie Web-GIS, WWW-GIS, Online-GIS, Web-Mapping, Mapping-Dienste
oder gelegentlich „verteiltes GIS“ (distributed GIS).
Gegenüber dem herkömmlichen Desktop-GIS, bei dem meist ein umfangreiches GISProgramm auf einer PC-Arbeitsstation eingerichtet ist, bietet es einige Vor- und Nachteile, die
sich vor allem in der
•

Komplexität der Analysefunktionen

•

Möglichkeit der zentralen Datenaktualisierung

•

Anpassungsfähigkeit an veränderte Analyseanforderungen

positiv wie negativ bemerkbar machen, wie die folgenden Abschnitte zeigen werden.
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1.2 Web-GIS

1.2.1 Begriffsdefinition
Der Begriff Web-GIS steht im Allgemeinen für die Möglichkeit, mit einem Internet-Browser
oder anderer spezieller Software geographische Informationen über das Internet abzufragen.
Ein solches System läßt sich auch in einem lokal begrenzten Computernetz (Intranet)
betreiben.
Die Vielzahl der gängigen Bezeichnungen läßt erkennen, daß bisher keine einheitliche
Begriffswahl in der Literatur vorliegt, was unter Online-GIS z.B. zu verstehen ist, da der
Themenbereich insgesamt noch sehr neu ist. Im folgenden soll beschrieben werden, was
Internet-GIS ausmacht und was unter dem Begriff Web-GIS in dieser Diplomarbeit
verstanden wird.
Dies gelingt am besten, wenn man den Unterschied zu einem Desktop-GIS deutlich macht.
Generell besteht ein GIS aus Einheiten zur Erfassung, Verarbeitung und Ausgabe von
geographischen Informationen.
Nach [BRASSEL 1987] sind die Anforderungen an ein GIS folgendermaßen definiert:
Ein GIS umfaßt
• die Fähigkeit, große heterogene Mengen räumlich indizierter Daten zu verwalten.
•

die Möglichkeit, solche Datenbanken hinsichtlich Existenz, Position
Eigenschaften eines großen Spektrums von raumbezogenen Objekten abzufragen.

•

die Fähigkeit der Interaktion solcher Abfragen

•

die Flexibilität, ein System den vielfältigen Anforderungen verschiedenster Nutzer
maßgeschneidert anzupassen.

•

die Fähigkeit des Systems, über die raumbezogenen Daten während der Nutzung zu
lernen, z.B. durch Merken des bereits erfaßten oder analysierten Datenbestandes oder
durch Einbeziehung von vorher angewandten Regeln in neue Anfragen.

und

Diese Punkte gelten für ein Desktop-GIS. Bei einem Web-GIS müssen hier Einschränkungen
vorgenommen werden. Die Flexibilität von Mapservern ist meist sehr gering. Viele Web-GIS
Angebote sind auf einen schmalen Funktionsumfang zugeschnitten. Die Anpassung an
veränderte Nutzeranforderungen ist meist nur durch Einfügen zusätzlicher Module in den
Mapserver möglich, was Einrichtungs- und Entwicklungsaufwand kostet.
Hier sind umfangreiche Desktop-GIS in der Regel mit einem höheren Grundstock an
Funktionen ausgestattet, was eine modulare Erweiterung - je nach Anforderung - erst zu
einem späteren Zeitpunkt notwendig macht.
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Auch die Lernfähigkeit von Web-GIS-Systemen ist meist nicht verfügbar, vor allem bei
Internet-Angeboten. Internet-Nutzer sind anonym. Deshalb wird ihnen nicht gewährt, einen
Datenbestand zu verändern oder Regeln darauf anzuwenden, um Mißbrauch vorzubeugen.
Es stellt sich nun die Frage, weshalb der Aufwand betrieben werden sollte, ein Web-GIS
anstatt eines Desktop-GIS einzurichten. Welche Vorteile bringt das System mit sich? Es gibt
Funktionen im Web-GIS, die mit einem Desktop-GIS nicht möglich sind. Welche Ziele sollen
also mit dem Web-GIS verfolgt werden?
1.2.2 Ziele eines Web-GIS
Wie in den letzten Abschnitten beschrieben, bestehen Unterschiede zwischen Desktop-GIS
und Web-GIS. Im folgenden lassen sich daraus Nutzungsmöglichkeiten, daraus wiederum
Motivationen für den Einsatz eines Web-GIS ableiten.
In Ahnlehnung an [LEUKERT et al. 2000] lassen sich die bereits erwähnten Unterschiede in
Vor- und Nachteile bei der praktischen Arbeit mit Web-GIS Architekturen aufteilen:
Vorteile von Web-GIS:
• Geringer Einrichtungsaufwand auf der Nutzerseite
• GIS wird zugänglich für breite Öffentlichkeit
• Möglichkeit der zentralen Aktualisierung der Daten mit sofortigem Zugriff für alle
Nutzer
• Gegenseitige Fortführung von Datenbanken und Karteninhalten von den verteilten
Nutzercomputern aus.
•

Aktualisierung von Kartendaten auf Dateiebene wird umgangen

•

Zentrale Datenintegration

Nachteile von Web-GIS
• Eingeschränkter Funktionsumfang durch spezialisierte Ausrichtung von Web-GIS
Diensten
• Daten müssen vorher speziell auf die Aufgabe zugeschnitten werden
Im Detail bedeutet dies:
Für Internet-Nutzer aus der breiten Öffentlichkeit, die im Allgemeinen nicht mit
vollwertigen GIS-Programmen wie Autocad, Sicad oder ArcView arbeiten, sind Mapserver
eine Möglichkeit zur einfachen Auswertung raumbezogener Daten. Wer zweimal im Jahr über
seine Autofahrtroute informiert werden möchte, braucht nicht hunderte Megabytes für ein
eigenständig arbeitendes Fahrtroutenprogramm und dessen Daten auf dem eigenen Rechner
freizuhalten, sondern kann im Internet bequem mit einem Browser eine Wegbeschreibung
beruhend auf zentral aktualisierten Straßendaten errechnen lassen (z.B. [MAPQUEST],
http://www.mapquest.com).
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Zusätzliche Installationen auf dem anfragenden Rechner entfallen also, was die Attraktivität
raumbezogener Analysen gerade für gelegentliche Nutzer erheblich steigert. Aber auch in
Computernetzwerken größerer Organisationen kann durch die leicht zu erlernenden
Bedienungsmöglichkeiten von Web-GIS-Angeboten die Akzeptanz für die Nutzung
raumbezogener Daten gesteigert werden.
Desktop-GIS beschränkt sich meist auf einen einzelnen Nutzer oder ein Team, das bestenfalls
auf einen zentral abgelegten Datenbestand zugreifen kann. Arbeitet eines der Mitglieder
außerhalb seiner normalen Arbeitsumgebung in räumlicher Entfernung, muß er dafür Sorge
tragen, daß auch dieser Arbeitsplatz mit dem richtigen GIS-System ausgestattet ist. Weiterhin
muß Zugriff auf den Datenbestand möglich sein, und das mit einer für die Geduld der Nutzer
ausreichenden Netzübertragungsgeschwindigkeit. Ist das nicht möglich, können die Daten
auch lokal auf den entfernten Rechner gespielt werden, beispielsweise über eine CD. Der
Nachteil hier ist, daß diese Daten eventuell nicht mehr aktuell sind im Moment der
Bearbeitung, weil ein anderer Mitarbeiter sie bereits weiter editiert hat. Außerdem müssen die
bearbeiteten, neu gewonnen Informationen wieder in den zentralen Speicher der Einrichtung
zurückkopiert und dort abgelegt werden. Dies stellt auf der einen Seite ein organisatorisches
Problem dar, denn die Daten müssen sauber wieder in den zentralen Datenbestand
eingegliedert werden, ohne Redundanzen zu erzeugen. Auf der anderen Seite stellt sich auch
ein technisches Problem, denn für große Datenmengen müssen entsprechende Netzleistungen
bereitstehen.
Gerade bei einem derart räumlich verteilten System kann Web-GIS hilfreich sein. Ein
Außendienstmitarbeiter kann direkt den aktuellen Datenbestand seiner Zentrale mittels eines
Web-Browsers visualisieren, obwohl nur eine Internet-Einwahlverbindung besteht.
Änderungen der geographischen Daten werden direkt aus dem Browser vom Mapserver
entgegengenommen und mit dem Datenbestand des Servers synchronisiert.
Aktualisierung von geographischen Informationen von einer Außenstelle aus ist durch WebGIS auf der Ebene der Kartenbearbeitung durch eine graphische Bedienoberfläche möglich
und nicht mehr auf Ebene der Dateiverwaltung. Dadurch wird die Bearbeitung um einen
Schritt komfortabler für den Anwender. Änderungen, die in den Rechnern von
Außendienstmitarbeitern eingetragen werden, können sofort in die zentrale Datenbank des
Mapservers eingetragen und neu visualisiert werden. Gerade in zeitkritischen GIS-Systemen
hat dies Vorteile, wie beispielsweise bei der Koordination von Hilfsmaßnahmen gegen eine
Ölpest oder Überschwemmungen, die räumlich weit verteilt sein können.
Auch muß sich ein Anwender nicht um unterschiedliche Daten- und Dateiformate
kümmern. Die Inhalte einer Darstellung werden bei den Betreibern des Mapservers
zusammengestellt. Ist hier eine Zusammenstellung geglückt, sind Formatprobleme so gut wie
ausgeräumt. Aus den verschiedenen eingehenden Datenformaten werden einheitliche
Abbildungsgraphiken zur Ausgabe bereitgestellt. Der Konvertierungsaufwand muß also nur
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einmal, auf Serverseite, betrieben werden. Auch das ist ein Argument, welches Mapserver für
Nutzer attraktiv macht.
Nachteilig wirkt sich bei Internet-Mapservern aus, daß sie meist nicht mit individuellen
Funktionen zum Verschneiden und Analysieren räumlicher Daten ausgestattet sind. Hier
haben herkömmliche Desktop-GIS von Haus aus eine größere Auswahl und Komplexität an
Funktionen sowie offene Schnittstellen, mit denen individuelle Erweiterungen vorgenommen
werden können.
Weiterhin gibt es für Mapserver häufig nur wenig Möglichkeiten, geographische Daten
einzulesen. Eine notwendige Konvertierung der Daten muß also mit in Betracht gezogen
werden.
Verschiedene Internet-Angebote zeigen bereits erkennbare Unterschiede in der
Funktionskomplexität (vgl. Abschnitt 1.3) bei der räumlichen Analyse. Mit zunehmender
Verbreitung der Mapping-Dienste könnte auch der Anspruch im Umgang mit den SoftwareLösungen steigen, und somit auch der Umfang an bereitgestellten Funktionen.
Diese Entwicklung ist auch von der Zielsetzung der Anbieter abhängig. Je nach
Aufgabenstellung sind intensive Analysen der räumlichen Daten eventuell sogar gar nicht
erwünscht.
So bedeuten z.B. Visualisierungen jeglicher Art immer eine Attraktivitätssteigerung für
jede Internet-Seite. Ein Mapserver wie z.B. von [MAP24] (Abschnitt 1.3.3) dient in erster
Linie zur visuellen Unterstützung bei der räumlichen Orientierung der berechneten
Fahrtroute. Man könnte jedoch auch nur die Fahrtroute nach der zusätzlich im Textformat
ausgegebenen Straßentabelle verwenden und würde dennoch sein Ziel mit dem Auto
erreichen können.
Viele Anbieter verwenden Internet-Mapserver auch zur Vermarktung ihrer Karten- und
Luftbildangebote, wie beispielsweise [LANDMARK] aus Großbritannien (vgl. Abschnitt 1.3.1).
Ein Nutzer kann vorher durch den Kartenbestand navigieren und danach die Entscheidung
zum Kauf analogen oder digitalen Kartenmaterials fällen.
Es zeigt sich, daß Mapserver vor allem durch ihren geringen Installationsaufwand auf der
Nutzerseite gut geeignet sind, eine breite Öffentlichkeit aus dem Internet mit geographischen
Informationen zu versorgen. Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, daß keine umfangreichen
geographischen Daten auf den abfragenden Rechner gespielt werden müssen. Hier sind die
wesentlichen Unterschiede zum herkömmlichen Desktop-GIS zu sehen.
Doch auch für Fachanwender ergeben sich neue Möglichkeiten vor allem dadurch, von
dezentralen Rechnerstationen aus ihre Daten über eine relativ simple Nutzeroberfläche aktuell
zu halten.
Im folgenden sollen dazu passende Lösungen erläutert werden, die die angesprochenen
unterschiedlichen Zielsetzungen der Anbieter wiederspiegeln. Die Zahl der angebotenen
Funktionen der vorgestellten Internet-Dienste wächst mit den vorgestellten Beispielen.
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1.3 Web-GIS Beispiele unterschiedlicher Anforderungen
Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was sich hinter dem Begriff Internet-GIS
verbirgt, ist es sinnvoll, einige der unzähligen Beispiele vorzustellen. Sie sollen den
unterschiedlichen Funktionsumfang aufzeigen, den heutige Angebote bereits bieten können.
Die Beispiele korrespondieren in ihrer Auswahl mit später folgenden Erläuterungen (vgl.
Kapitel 2 und 3) bezüglich der verschiedenen Anforderungsprofile der Nutzer. Weiter
werden in den Beispielen die verschiedenen Mapserver-Systemen zur Sprache gebracht,
über die in Kapitel 4 und 5 weiter berichtet wird. Die Auswahl der Beispiele dient also unter
anderem dazu, die später folgende Beschreibung von Softwarepaketen anschaulicher zu
machen.
Es soll ein zunehmender Grad von GIS-Funktionalitäten gezeigt werden. Die Beispiele
sind so eingeordnet, daß der Umfang an Funktionen nach unten zunimmt.
Die angesprochenen Funktionen der Internet-Dienste umfassen je nach Beispiel:
•
•
•
•

Kartennavigation
Thematische Ebenenabfrage
Routenplanung im Straßenverkehr
Aktualisierung von Daten mittels Web-Browser über das Internet

Sie werden in den folgenden Abschnitten weiter erläutert werden.
Hinzu kommen zwei grundlegende technologische Unterscheidungsmerkmale (siehe auch
Abschnitt 2.1). Die Übertragung der Kartenabbildung kann entweder mit
•
•

Rasterdatenübertragung (reines HTML möglich)
Vektordatenübertragung (Java-Applet oder zusätzliches Programm benötigt)

umgesetzt werden. Auch hier werden in den folgenden Beispielen Unterschiede erkennbar
sein.
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1.3.1 Kartennavigation in raumbezogenen Daten
Zunächst sollen die üblichen grundlegenden Funktionen eines Mapservers an Hand eines
kommerziellen Beispiels aus England dargestellt werden.

Abbildung 1-1: Kartennavigation mit grundlegenden Funktionen Zoom/Pan

Der kartographische Datendienst [LANDMARK] aus Großbritannien bietet unter anderem eine
umfangreiche Sammlung an historischen Kartenwerken, die ältesten aus dem Jahr 1846. Diese
Sammlung entstand im Rahmen von Untersuchungen über nachhaltige umweltbeeinflussende
Entwicklungen der nachfolgenden industriellen Entwicklung in dieser Zeit. Im Internet
können diese Karten, die nur für England bestehen, mit einem Web-Browser vorab betrachtet
und bei Gefallen bestellt werden (http://www.old-maps.co.uk). Dabei besteht die Möglichkeit,
aus Karten aus Vermessungskampagnen verschiedener Jahrzehnte auszuwählen. Weiterhin
können verschiedene Maßstäbe ausgewählt werden. Bei Bestellung erfolgt eine
Preisberechnung, die datenabhängig zwischen digitalen und analogen Daten variiert.
Als Eingangsdaten liegen hier im wesentlichen die digitalisierten historischen Karten als
Rasterbilder vor.
Dieses Beispiel bietet folgende Funktionen:
Den gewünschten Kartenausschnitt legt man mit dem sichtbaren Kartenausschnitt fest (siehe
Abbildung 1-1). Der Interessent kann dazu die grundlegenden Funktionen zur Navigation in
einer Karte verwenden. Diese sind Verschieben und Zoomen. So kann er sich durch die
gescannten Rasterkarten bewegen, bis er das für ihn interessante Gebiet gefunden hat. Um die
Karte zu verschieben wird auf den Punkt am Rande der Kartenabbildung mit der Maus
-8-
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geklickt, der in den Mittelpunkt des Bildes verschoben werden soll. Zum Vergrößern der
Karte können die farbigen Balken rechts neben dem Kartenausschnitt verwendet werden.
Die technische Umsetzung erfolgte mit dem kommerziellen Programmpaket Gena
Worldserver der Firma Gena Warehouse aus Manchester. Sie ist auf Linux-Betriebssystem
installiert. Prinzipiell bekommt der Nutzer eine Rastergrafik in seinem Web-Browser
angezeigt, die auf seine Anfrage hin auf Anbieterseite erzeugt worden ist. Dies unterscheidet
sich grundsätzlich von der sogenannten Vektordatenübertragung, deren Vor- und Nachteile
in Kapitel 2 weiter diskutiert werden.
Diese Anwendung fällt wohl noch nicht unter den Begriff Geographisches Informationssystem. Komplexe Analysen wie z.B. kürzester Weg zwischen zwei Punkten oder
Verschneidung von Vektordaten (nach [Kraus 2000]) zu neuen Datensätzen sind nicht
möglich. Eine Datenbankabfrage, beispielsweise, gibt es nur zu Beginn bei der Auswahl des
ersten Kartenauschnitts. Hier kann man die gesuchte Stadt oder auch nur eine Postleitzahl
angeben, nach der dann das Gebiet gesucht wird und verschiedene Treffer zur Auswahl
angezeigt werden.
Dennoch spricht man hier bereits von einem Mapping-Service. Dies charakterisiert sich durch
einen geographischen Bezug der Daten einerseits und der zentralen Implementierung auf
einem Server andererseits. Die bereitgestellte Infrastruktur bietet eine Dienstleistung an, die
für viele Nutzer zugänglich ist.
Ziel dieser Anwendung sind nicht Analyse, Berechnung oder Verschneidung räumlicher
Daten. Hier geht es um die Unterstützung des Vetriebs der historischen Daten. Diese
Vermarktungsfunktion ist eine Anwendung, die auch in anderen Fällen sinnvoll ist, wie
beispielsweise beim Verkauf digitaler Luftbilder. Sie ist nützlich für die Entlastung von
Vertriebspersonal und gleichzeitig für die Attraktivitätssteigerung einer Internet-Präsenz.
Dieser Mapserver kommt auf Grund seiner reinen Vertriebsaufgabe mit den grundlegenden
Funktionen Zoom und Verschieben aus. Das im Rasterformat angebotene Kartenmaterial soll
lediglich auf komfortablem Weg auf Vollständigkeit geprüft werden können. Dafür werden
keine Abfragefunktionen benötigt wie bei den folgenden Beispielen.
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1.3.2 Umgebungserkundung ausgewählter Hausadressen
Weitaus mehr thematischen Inhalt und Funktionen als der Mapserver von [LANDMARK] bietet
der Mapservice [CITYBLICK] aus Zürich.

Abbildung 1-2: Komplexe Stadtumgebungsanalyse mit Cityblick; verschiedene thematische
Informationsebenen werden zur Darstellung angeboten

Dem Nutzer werden bei diesem Dienst umfassende thematische Kartenebenen für
verschiedene Schweizer Städte zur Auswahl geboten (http://citymap.cityblick.ch). Durch
Eingabe einer Hausadresse wird zunächst das gewünschte Objekt in die Kartenmitte gerückt
und mit einem roten Kreis markiert (vgl.Abbildung 1-2). Ein Nutzer kann sich jetzt durch
Auswählen rechts neben dem Kartenausschnitt
verschiedene thematische Ebenen in die sichtbare Umgebung einblenden lassen. So findet er
durch reines Betrachten der Kartenabbildung schnell heraus, wo z.B. die nächstgelegene
Haltestelle für die Straßenbahn zu finden ist. Diese werden durch Signaturen in der Karte
angezeigt.
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Neben den oben angesprochenen grundlegenden Funktionen Verschieben und Zoomen findet
sich in der Funktionsauswahl über dem Bild aber zusätzlich eine Auswahl für die Abfrage
von Informationen in der Karte.
So können durch Auswählen der Funktion „i“ in der Steuerungsoberfläche (siehe Abbildung
1-2) und Anklicken einer Signatur in der Karte, z.B. orange für die thematische Kartenebene
„Kultur“, dessen Datenbankattribute in einem extra Fenster angezeigt werden. Man erhält
dann Informationen über Namen von Cafés, Theater, etc.
Die Hintergrundkarte kann durch Verwendung der Ebenentechnik wahlweise als
herkömmlicher Stadtplan, als reine Straßenkarte, auf der nur noch zwischen Straßen und
bebauter Fläche unterschieden wird, oder sogar als Luftbild angezeigt werden. Das steigert
die Attraktivität, den Informationsgehalt und den Wiedererkennungswert des ausgewählten
Kartenangebots. Die bereits ausgewählten thematischen Ebenen bleiben dabei weiterhin
darüber in die Karte eingeblendet.

Abbildung 1-3: Transparenter Immobilienmarkt mit creditsuisse

Der Schweizer Finanzdienstleister [CREDIT SUISSE] nutzt die beinah gleiche Nutzeroberfläche
(https://yourhome.credit-suisse.ch/cs/yourhome/de/trial/index.html) zur Übersicht und
Standortauswahl von Immobilien (siehe Abbildung 1-3).
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Die angefragte Karte wird auch in diesem Fall, genau wie bei dem vorherigen Beispiel, als
reines Rasterbild erzeugt. Der Nutzer bekommt dabei ein digitales Bild, das er angefordert
hat, an seinen Internet-Browser geschickt. Die Einrichtung dieses Mapservice erfolgte mit
MapInfos MapXtreme.
Es wird deutlich, daß diese Internetseite bereits genutzt werden kann, um Entscheidungen für
die Bewertung von Immobilien zu unterstützen. Obwohl Analysemöglichkeiten mit klaren
Zahlen, wie etwa die exakte Entfernung zur nächsten Apotheke, fehlen, hat man mit dem
bloßen Auge die Verteilung wichtiger Punkte in der nächsten Umgebung im Blickfeld.
Ziel des Kartendienstes [CITYBLICK] ist in erster Linie die Attraktivitätssteigerung des
Angebots der Internetseite Blick Online. Die Besucherzahl wird durch die zusätzliche
Klientel, die sich zunächst nur für den Kartendienst interessiert, erhöht. Diese könnten dann
später auch den Link zu Blick Online verfolgen, um dort weitere Inhalte zu erschliessen.
Auch bei [CREDIT SUISSE] handelt es sich um einen Kartendienst, der die Attraktivität der
Internet-Präsenz des Finanzdienstleisters für seine Kunden steigern soll. Er ist auch als
generelle Serviceleistung zu verstehen, die bei der Bewertung von Immobilien durch die
Kunden helfen soll.
Es wird ein deutlich höherer Informationsumfang als bei der reinen Kartennavigation aus
Abschnitt 1.3.1 geboten. Jedoch kann hier nur nach einer einzelnen Hausadresse gesucht
werden. Als gängiges Gegenbeispiel sei das Routing einer Autofahrt zwischen zwei
ausgewählten Hausadressen erwähnt, was im folgenden Abschnitt erläutert wird. Dafür stehen
wiederum zusätzliche Funktionen zur Verfügung.
Der Datentransfer über das Internet erfolgt im jetzigen Beispiel nach wie vor als
Rasterdatenübertragung (siehe Abschnitt 2.4). Als nächstes folgt deshalb ein Beispiel mit
einer zusätzlichen Möglichkeit der Datenübertragung, der Vektordatenübertragung.
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1.3.3 Routenplanung

Abbildung 1-4: Java-Programm mit zusätzlichen Funktionen auf Clientseite mit Map24 JavaTM

Der Internet-Dienstanbieter [MAP24] (http://www.map24.com) betreibt ein GeoInformationsportal mit deutlich aufwendigerer Technologie als die bisher vorgestellten
Beispiele. Der größte Unterschied zu den bisher vorgestellten Mapping-Diensten liegt im
Aufbau der Softwareinfrastruktur. Hier wird eine Anwendung mit Vektordatenübertragung
vorgestellt.
Außerdem wird als weitere Funktion in Ergänzung zu den bisher vorgestellten eine
Routingfunktion für Fahrtstrecken angeboten (siehe Abbildung 1-4). Dabei wird zwischen
zwei eingegebenen Hausadressen entweder die räumlich kürzeste Fahrtstrecke oder die
zeitlich kürzeste Verbindung über ein digitales Straßennetz in vektorieller Form berechnet.
Die bisherigen Beispiele boten dies nicht.
Wie bei vielen anderen gängigen Internet-Routenplanern lassen sich auch bei [MAP24]
Fahrtwege fürs Auto zwischen eingegebenen Häuseradressen berechnen. Ähnlich wie bei
[CITYBLICK] kann man jedoch auch nur die Umgebung einer einzelnen Adresse erkunden.
Interessante Punkte wie Restaurants, Bahnstationen und Tankstellen sind auf der Karte mit
unterschiedlichen Signaturen gekennzeichnet. Es wird jedoch im Gegensatz zu [CITYBLICK]
und [CREDIT SUISSE] keine Ebenenauswahl geboten.
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Bei diesem Kartendienst können Entfernungen zwischen Punkten gemessen werden, eine
Funktion, die bei vielen Mapservern grundsätzlich mit angeboten wird.
Eine Besonderheit ist jedoch die Möglichkeit, eine dreidimensionale Darstellung der im
Kartenfenster ausgewählten Umgebung anzeigen zu lassen. Hier werden in einem neu
geöffneten Web-Browser-Fenster zusammenhängende Gebäudeblöcke ohne Dachformen und
Texturen angezeigt. Das Gelände wird mit einem Luftbild dargestellt, das einem Höhenraster
folgt. Im Hintergrund wird ein Bild mit blauem Himmel als Motiv angezeigt. Diese
Sonderfunktion ist durch die Firma VivaTech mit Orthophotos von Phoenics entstanden.
Bei der Anzeige der Benutzeroberfläche des Kartendienstes kann man sich als Anwender
entscheiden zwischen der statischen Ansicht, die wieder aus einem übertragenen Rasterbild
der Karte besteht, oder der dynamischen Ansicht. Hier wird ein Java-Applet (siehe Abschnitt
2.2.3.4) an den Internet-Browser übertragen. Dieses Programm ist in der Lage, Vektordaten
in einem eigenen Format vom Server zu empfangen. Diese kommerzielle Umsetzung der
Firma Netsolut ermöglicht es, die übertragenen Datenmengen sehr klein zu halten und
damit eine Leistungssteigerung, also Attraktivitätssteigerung des Systems gegenüber der
bisher angesprochenen Rasterdatenübertragung zu erzielen. Dies liegt in der Natur von
Vektordaten. Sie sind grundsätzlich deutlich kleiner im Datenvolumen als Rasterbilder.
Weiter können komfortable Funktionen wie etwa das Suchen von Attributen oder
Entfernungen messen direkt in das Applet einprogrammiert werden. Es ist möglich, die
Karte zu verschieben, ohne ein komplett neues Rasterbild vom Server anfordern zu müssen.
Zoomen und Verschieben verhalten sich sehr performant dank der geringen nachzuladenden
Datenmengen.
Natürlich gibt es auch Nachteile beim Einsatz von Java, vor allem, was die Interpretation von
Java-Applets in unterschiedlichen Browsern angeht und den damit zusammenhängenden
Aufwand bei der Entwicklung eines solchen Dienstes.
Zugunsten der Übertragungsgeschwindigkeit über das Internet wurde hier ein Kompromiß bei
beim Laden des Applets eingegangen: Einzelne Programmteile wie z.B. die Suchfunktion
werden erst bei Bedarf, also auf Knopfdruck geladen. Damit wird ein Anwender nicht durch
zu lange Ladezeit gleich beim Start der Anwendung abgeschreckt.
Routenfindung und Entfernungsmessungen können bei diesem Dienst ebenfalls
Entscheidungen herbeiführen, was ihn zu einem nützlichen Analyse-Tool werden läßt. Die
Aufgabenstellung ist zwar gegenüber einem herkömmlichen Desktop-GIS funktional sehr
eingeschränkt, doch gehört dies meist zur Charakteristik von Internet-Mapping Systemen. Sie
sind in der Regel auf sehr spezielle Angebote begrenzt.
Die Zielsetzung dieses Mapservers ist kommerzieller Natur. Man versucht, die eingesetzten
Straßendaten von TeleAtlas auf diesem Wege zusätzlich zu vermarkten. Das Internet-Portal
[MAP24] wurde nur für diesen Zweck aufgebaut. Dementsprechend aufwendig und
hochwertig ist die Umsetzung.
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Die Datenübertragung mit Vektordaten bringt erhebliche Geschwindigkeitsvorteile mit sich.
Es muß jedoch in kostspieliger Software-Entwicklungsarbeit ein Programm entwickelt
werden, daß nach dem Laden in den Browser die notwendige Kommunikation und
Visualisierung der Vektordaten übernimmt. Steuerungsfunktionen wie Suchen, Verschieben,
etc., müssen ebenfalls mit einprogrammiert werden.
Um derartigen Entwicklungsaufwand zu Vermeiden, kann auf kostenfrei verfügbare Software
zurückgreifen, sogenannte Freeware. Zwar gibt es noch keine kostenfreie Umsetzung mit
Vektordatenübertragung, wohl aber bereits ein Java-Applet zum Laden in den Browser mit
eingebauten Funktionen.
1.3.4 Digitaler Atlas mit Freeware-Umsetzung

Abbildung 1-5: Ebenenauswahl, Zoom und Attributabfrage mit Open Source Umsetzung

Die bisherigen Beispiele beruhten alle auf kommerziellen Programmen. In der folgenden
Anwendung ist ein Programmpaket im Einsatz, das frei verfügbar ist, frei verändert und auch
für kommerzielle Dienstleistungen verwendet werden darf. Diese Rechte werden durch die
Vereinbarungen der Open Source Gemeinde zugesagt ([OPEN SOURCE]).
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In der Freeware-Gemeinde gibt es noch kein Programm mit Vektordatenübertragung. Ein
Java-Applet besteht jedoch bereits, in dem grundlegende Kartenfunktionen implementiert sind
([ROSA APPLET]).
Das Beispiel zeigt einen Atlas des Staates Kanada ([ATLAS CANADA]), in dem thematische
Ebenen per Mausklick eingeblendet werden können (http://www2.dmsolutions.on.ca/
gmap/gmap75.phtml). Hier stehen Inhalte wie farbliche Höhenabstufung, Straßenverläufe,
besiedelte Gebiete, Nationalparks oder Administrationsgrenzen etc. zur Auswahl.
Hereinzoomen sowie Verschieben der Karte sind möglich, weiterhin lassen sich durch
Anklicken eines Objekts auf der Karte Informationen darüber anfordern (siehe Abbildung
1-5). Ist das Java-Applet eingeschaltet, kann mit einem durch die Maus gezogenen
Auswahlrechteck ein Abfrageraum festgelegt werden, der entweder die Zoomfunktion
aktiviert oder alle gefundenen Datenbankeinträge für die ausgewählten Objekte auflistet.
Hier handelt es sich um die Demonstrations-Einrichtung der Firma DM Solutions aus
Kanada. Bemerkenswert ist, daß ein solches Informationssystem mit einer Open Source
Lösung umgesetzt worden ist. Mehrere Hilfsmittel und Erweiterungen sind inzwischen von
der Open Source Gemeinde für dieses Programmpaket Mapserver der University of
Minnesota entwickelt worden und verhelfen ihm zu verbreiteter Anwendung.
So kann man in dem Atlas für Kanada beispielsweise umschalten zwischen einer
Darstellungsvariante mit oder ohne [ROSA APPLET], ähnlich wie beim Internet-Routingdienst
[MAP24]. Zwar handelt es sich dann immer noch um einen Dienst mit
Rasterdatenübertragung, doch sind nun die Funktionswahlknöpfe innerhalb des Java-Applets,
sie werden nicht mehr über die HTML-Bedienoberfläche angesprochen und gesetzt. Die
größte Verbesserung bietet das [ROSA APPLET] aus dem Hause DM Solutions jedoch durch
die Bereitstellung eines Auswahlrechtecks, das man mit der Maus über die Karte ziehen kann.
Damit läßt sich das Zoomgebiet genauer auswählen oder es können so durch den Nutzer
räumlich begrenzte Abfragen für ein ausgewähltes Gebiet an den Server übergeben werden,
die dann für weitere Verarbeitungsschritte genutzt werden können.
Die Daten und Funktionen dieses Beispiels entsprechen denen eines herkömmlichen analogen
Atlas. Aus den großflächigen Höhenangaben und groben Städte- und Verkehrswegekennzeichnungen lassen sich Regionen erfassen und naturräumliche Gliederungen ableiten.
Die grobe Aufteilung großer Gebiete ist auf einen Blick erkennbar.
Der Kartendienst ist zur Werbung für die von DM Solutions selbst entwickelte Software
[ROSA APPLET] und den zusätzlich verwendeten Mapserver der University of Minnesota
entwickelt worden. Er dient nicht zum nachfolgenden Verkauf von Daten, wie z.B. bei
[LANDMARK], sondern eher zur Präsentation des firmeneigenen Know-Hows. Daraus
verspricht man sich nachfolgende Entwicklungsaufträge.
Frei verfügbare Software kann bereits leistungsfähige Mapserver hervorbringen. Die
Möglichkeit, den Quellcode einsehen und neu übersetzen zu können, macht sie für
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Dienstanbieter mit eigenen Entwicklern sehr flexibel bei zukünftigen Anwendungen. Dies läßt
auf ein zukünftiges frei verfügbares Modell mit Java-Applet und Vektordatenübertragung zur
schnelleren Datenübertragung hoffen.
Alle bis jetzt genannten Beispiele beschränkten sich auf die reine Abfrage von Daten. Für
Arbeiten innerhalb einer Gruppe bedarf es jedoch auch einer Möglichkeit, Daten von räumlich
entlegenen Außenstellen aus auf dem zentralen Mapserver zu manipulieren.
1.3.5 Koordination von Forschungstätigkeiten
Bisher wurden nur Beispiele mit einseitiger Abfrage geographischer Informationen über das
Internet vorgestellt. Für erfolgreiches Arbeiten in einer Gruppe kann es sehr hilfreich sein,
geographische Daten und Hintergrundinformationen von räumlich entfernten Computern auf
einem zentralen Mapserver zu vereinen.
Die koreanische Regierung hat
in einem Pilot-Projekt ein
System zur Zusammen-führung
und Koordination unterschiedlicher Forschungstätigkeiten in
einem der größten Sumpfgebiete
der Welt, dem Woopo-Wetland,
aufgebaut.
Viele
Forschergruppen unterschiedlichster Disziplinen sind involviert,
doch sie handeln unabhängig
voneinander und damit nicht
koordiniert. Redundante Erhebung von Daten verschiedener Abbildung 1-6: Datenaktualisierung über das Internet für das
Web-GIS Woopo-Wetland
Teams könnte durch zentrale
Datenhaltung und deren zentralen Abruf bzw. Pflege vermieden werden. Ein System, in dem
durch das Internet Daten gepflegt und wieder abgerufen bzw. kartographisch dargestellt
werden können ist in einer Zusammenarbeit zwischen der koreanischen Regierung, der
Kyungwon-Universität in Korea und der Universität Wisconsin-Madison in den USA
implementiert worden ([YOO ET AL. 2000]).
Bemerkenswert ist bei diesem Mapping-Dienst vor allem die Möglichkeit, nach Eingabe einer
Benutzer-Kennung Daten neu erfassen und damit die zentrale Datenbank aktuell halten zu
können (Abbildung 1-). Das ist einer der großen Vorteile eines netzwerkbasierten GIS.
Informationen über gemessene Wasserverschmutzung, Fisch-, Muschel-, Pflanzen- und
Insektenbestände können von Wissenschaftlern verschiedener Teams selbständig
eingearbeitet werden.
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Generell sind drei Nutzergruppen eingerichtet: Zum einen Systemadministratoren mit
entsprechenden allumfassenden Systemzugriffsrechten, weiterhin eine Expertengruppe,
welche die Datenbank sowohl abrufen als auch manipulieren darf. Als drittes gibt es eine
Gruppe, die man als allgemeine Nutzer einstufen kann. Mitglieder dieser Gruppe dürfen keine
Änderungen an der Datenbank vornehmen, dennoch aber die Informationen im vollen
Umfang abrufen. Auf diese Weise kann das System auch einer breiten Öffentlichkeit von
weiteren Wissenschaftlern und Interessierten zur Verfügung gestellt werden.
Dieses Beispiel wurde technisch mit einem Systemverbund aus Microsofts Windows NT und
Internet Information Server (MIIS) als Web-Server sowie ArcView und ArcView
Internet Map Server (IMS) der Firma [ESRI] umgesetzt. Letzteres ist der direkte Vorgänger
des Programmpakets ArcIMS 3.0, das in der technischen Programmvorstellung in Kapitel 4
noch eingehend erläutert wird.
Nach den erhobenen Daten, die einzelne Teams in das Programm eingeben, richten sich direkt
die Aktivitäten anderer Forscher. So lange sich alle Beteiligten daran halten, das System
vernünftig zu pflegen, kann es von enormer Hilfe bei der Koordination der
Forschungstätigkeiten sein.
In erster Linie geht es in dieser Anwendung um das Sammeln wertvoller forschungsrelevanter Daten und den Austausch von zentraler Stelle aus. Die Zielsetzung dieser
Anwendung ist nur in sekundärer Hinsicht kommerziell. Durch effizienteren Einsatz von
Außendienstarbeiten könnten sich kostensparende Effekte in der Forschung insgesamt
ergeben.
Mapserver mit der Möglichkeit, Daten von außerhalb des Servers verändern zu können, sind
ein wertvoller Beitrag zur Arbeit in einem gemeinsamen räumlich verteilten Projekt. Es
können aber nur der Gruppe bekannte Mitglieder Änderungen vornehmen, da ansonsten die
Gefahr des Mißbrauchs bzw. der Fehleingabe zu groß ist. Das System würde auf Grund
fehlerhafter Daten an Glaubwürdigkeit verlieren. Die Einrichtung einer solchen Struktur
erfordert generell höheren Aufwand bei der Installation.
1.3.6 Folgerungen aus den Beispieldiensten
Die in den letzten Abschnitten vorgestellten Beispiele zeigen, daß es verschiedene
Zielsetzungen für den Aufbau von Web-GIS gibt.
Soll der Nutzer einen Kartendienst mit hoher Performanz bei der Kartennavigation geboten
bekommen, muß dafür eine stabile Anwendung, also ein Java-Applet wie bei [MAP24],
entwickelt werden. Dies erfordert deutlich mehr Aufwand als die einfache Kartennavigation
von [LANDMARK], zum Beispiel. Auch die Möglichkeit der Datenaktualisierung von verteilten
Rechnern aus wie im Beispiel aus Abschnitt 1.3.5 erfordert deutlichen Mehraufwand. Dieser
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Mehraufwand schlägt sich entweder in eigenem Aufwand durch Entwicklungsarbeit nieder
oder in der Wahl eines geeigneten fertig entwickelten Mapservers.
Bei der Einrichtung eines Kartendienstes sind also auf der einen Seite technische Details zu
beachten, als auch auf der anderen Seite die Forderungen der Nutzer und die Möglichkeiten
der Anbieter. Die im folgenden aufgeführten Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 2 und 3)
helfen nicht nur bei der Entscheidung über Für und Wider zur Einrichtung eines Internet-GIS,
sondern auch mit welchem Umfang an Funktionen und mit welcher Zielsetzung ein Dienst
aufgebaut und welche Mapserver-Software dabei verwendet werden soll.

2

Technische Aspekte eines Web-GIS

Die vorangegangenenen Beispiele veranschaulichen unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten eines Web-GIS. Es wurde bereits deutlich, daß Programmpakete sowohl mit
kommerziellem- als auch mit Freeware-Hintergrund für die aufgeführten Aufgaben
bereitstehen. Dabei bedienen sich die Programme einer breiten Palette verschiedenster
technischer Möglichkeiten aus dem Bereich des Informationsaustausches in Computernetzwerken.
Einige der Begriffe sind bereits in Kapitel 1 erwähnt worden, jedoch noch nicht vertieft. Dies
soll in den folgenden Abschnitten von Kapitel 2 nachgeholt werden. Auch für die in Kapitel 4
und 5 folgenden Beschreibungen von Mapserver-Paketen ist eine Beschreibung der
Grundlagen von Datennetzen unumgänglich.
Dabei werden im wesentlichen folgende Punkte in Kapitel 2 beschrieben:
•
•
•
•
•

Einstufung von Mapservern zur Darstellung verschiedener digitaler Kartentypen
Netzwerkinfrastruktur
Software auf Serverseite
Software auf Clientseite
Dateiformate in der Verarbeitung raumbezogener Daten

In Abschnitt 2.1 soll zunächst noch einmal der Begriff Mapserver erläutert und verschiedene
Funktionstypen von im Netzwerk verfügbaren kartographischen Abbildungen aufgezählt
werden. In Abschnitt 2.2.1 wird auf Netzwerktypen und Übertragungsprotokolle näher
eingegangen. Weiterhin werden technische Möglichkeiten vorgestellt, Geodaten über
Computernetze zu verarbeiten und abzufragen. Dabei wird zwischen der anbietenden
Serverseite (siehe Abschnitt 2.2.2) und der abfragenden Clientseite (siehe Abschnitt 2.2.3) in
einem Rechnernetz und deren jeweiligen Techniken unterschieden.
Leser, die bereits Erfahrungen bei der Einrichtung von Computernetzen haben, können den
Abschnitt 2.2 überspringen und in Abschnitt 2.3.2 über Dateiformate in der geographischen
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Datenverarbeitung weiterlesen. Die in 2.2 vorgestellten Technologien und Methoden sind für
den Einsatz von Rechnern in Netzwerken und im Internet allgemein gültig.
Im folgenden soll eine Vorstellung davon vermittelt werden, an welcher Stelle im Umgang
mit netzwerkbasierten Kartenabbildungen ein Mapserver einzuordnen ist und worin seine
Aufgaben innerhalb der Verarbeitungskette räumlicher Daten bestehen. Dafür ist es sinnvoll,
eine Klassifizierung der gebräuchlichsten Abbildungstypen in Datennetzen vorzunehmen, um
die Notwendigkeit für den Einsatz eines Mapservers aufzuzeigen.

2.1 Einstufung von Mapservern zur Darstellung verschiedener digitaler Kartentypen
An welchem Punkt ein Mapserver bei der Präsentation von Kartenabbildungen in Rechnernetzen zum Einsatz kommt, hängt vom Typ der Abbildung ab.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, kartographische Darstellungen für Internetseiten
verfügbar zu machen. Als Voraussetzung gilt bei allen Möglichkeiten, daß für die Erzeugung
der Netzwerk-Kartenabbildungen grundsätzlich ähnliche geographische Massendaten in
digitaler Form zu Grunde liegen wie beim herkömmlichen Desktop-Mapping.
Zusätzliche elementare Programmsysteme wie Mapserver oder Geodatenserver müssen je
nach angebotener Funktionalität einer Web-Karte hinzugefügt werden, um die angebotenen
Abfragemöglichkeiten auch erfüllen zu können. Es lassen sich derzeit vier Gruppen von
digitalen Karten nach Informationsgehalt und Nutzungspotential unterscheiden:
•
•
•
•

Betrachtungskarten (online view maps)
Interaktive Karten (interactive maps)
Raumanalysekarten (spatial analysis map)
GIS-Karten

Die Einteilung richtet sich nach [ASCHE 2000] und wird in den nun folgenden Abschnitten
erläutert.
2.1.1 Betrachtungskarten (online view maps)
In dieser Gruppe werden zum einen statische Rauminformationen als fest vordefinierte
Graphik präsentiert, wie z.B. Topographie. Zum anderen lassen sich auch raumzeitliche
Veränderungen durch Abfolge fest definierter Karten finden, beispielsweise Informationen
zum Wetter.
Die Graphiken werden in der Regel durch gescannte Papierkarten erstellt oder mit Hilfe von
Desktop-Mapping. Es handelt sich um einzelne, starre Bilder im JPEG- oder GIF-Rasterbildformat (siehe Abschnitt 2.3.1). Sie sind auf einem Server gespeichert und werden dort zum
- 20 -

2.1 Einstufung von Mapservern zur Darstellung verschiedener digitaler Kartentypen
Abruf vorgehalten. Bei der Darstellung dynamischer Vorgänge, wie beispielsweise
Völkerwanderungen in verschiedenen Zeitaltern oder Verkehrsdichte unterschiedlicher
Tageszeiten, werden die statischen Einzelkarten hintereinander vom Server abgerufen.
Nach dem Abruf können die Darstellungen auf dem Client-Computer aus dem InternetBrowser herauskopiert und in anderen Anwendungen weiterverwendet werden. Es ist dabei
jedoch zu berücksichtigen, daß die Graphiken für die Darstellung auf einem ComputerFarbbildmonitor entworfen werden. Dies schränkt die Verwendung aufgrund der geringen
Bildschirmauflösung der Bilder für hochqualitative Druckvorgänge mit kartographischen
Ansprüchen ein.
Ein weiterer Nachteil dieser Abbildungsform besteht darin, daß die Abbildung nicht auf
Wunsch des Internet-Nutzers hin verändert werden kann.
Das Computernetz wird für diese Form der Kartenabfrage nur zur Übermittlung der
Kartengraphiken gebraucht.
2.1.2 Interaktive Karten (interactive maps)
Diese Gruppe von netzwerkbasierten Karten unterscheidet sich von der vorherigen im
wesentlichen dadurch, daß die Bilder erst auf Anfrage erzeugt werden. Der Zugriff erfolgt
nicht auf die vorgehaltenen einzelnen Kartenbilder sondern direkt auf die zugrundeliegenden
Geodaten eines geographischen Gebiets.
Dabei wird durch interaktives Manipulieren durch den Benutzer eine Anfrage an den
dienstleistenden Rechner gestellt, wodurch dann ein Kartenbild erzeugt wird, was den
Anforderungen des Nutzers entspricht.
Voraussetzung ist dabei ein Kartenserver (Mapserver), der die Anfragen annimmt und
umsetzt in eine Abbildung, meist im JPEG- oder GIF-Format (siehe Abschnitt 2.3.1). Diese
sind eingebettet in eine HTML-Antwortseite oder eine Java-Applikation. Letztere bietet die
Möglichkeit, die Kartengraphik in Form von graphischen Punkt- und Linienanordnungen zu
übertragen, als Vektoren also. Als Beispiel sei hier der Mapserver des Internet-Portals
[MAP24] erwähnt (vgl. Abschnitt 1.3.3).
Betrachtet man den Grad der Interaktion, lassen sich zusätzliche Unterscheidungen in dieser
Gruppe treffen:
Es gibt Karten, in denen bestimmte Bereiche und Signaturen mit besonderen Funktionen
belegt sind, die beim Anklicken mit der PC-Maus zusätzliche Informationen abrufen, wie
beispielsweise neue Kartengraphiken oder Tabellen. Man spricht auch von „clickable maps“.
Diese müssen nicht zwangsläufig eine Architektur mit Mapserver aufweisen. Es kann sich
auch um Graphiken handeln, in die mit HTML-Codierung Polygone eingezogen werden,
denen Hyperlinks zugewiesen werden, die auf Klicken neue Informationen laden.
Weiterhin gibt es die Variante, bei der durch Eingabe in ein HTML-Formular der gewünschte
Karteninhalt vorher festgelegt wird. Durch drücken eines Anfrageknopfes wird die
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individuelle Kartenabbildung mit Hilfe des Mapservers erstellt und an den anfragenden
Rechner zurückgeschickt.
Im Gegensatz zur reinen Betrachtungskarte dient das Computernetz in dieser Gruppierung zur
dialogisierenden Kommunikation zwischen Client und Server mit Hilfe von Abfragemasken
für die Datenselektion. Die darin eingegeben Wünsche bestimmen das Aussehen der
modifizierten Kartenabbildung.
2.1.3 Raumanalysekarten (spatial analysis map)
In dieser Gruppierung haben Karten zusätzlich zu den oben genannten Eigenschaften die
Möglichkeit der räumlichen Datenanalyse. Dabei ist die Visualisierungsfunktion der
Kartenabbildungen verknüpft mit einer datenbankgestützten Analyse von graphikfreien
geographischen Primärdaten. Ziel ist die Anzeige der Analyseergebnisse sowohl in
graphischer als auch in tabellarischer Form.
Eine Voraussetzung dafür ist die Kopplung des interaktiven Mapservers an die
Attributdatenbank der geographischen Daten oder sogar einen eigenen Geodatenserver, der
alphanumerische Recherche- und Analyseoperationen in den Primärdaten ermöglicht.
Typische Raumanalysen sind Distanz- und Netzoperationen, z.B. Fahrtrouten (siehe Abschnitt
1.3.3 – [MAP24]). Über Mapserver präsentierte individuelle Kartengraphiken sind dabei stets
das Endprodukt, also das graphisch präsentierte Ergebnis der graphikfrei berechneten
Raumanalyse.
Die Kartenabbildungen entstehen in der Regel durch Kombination mit digital vorgefertigten
(Basis)Karten, wie beispielsweise eine Liegenschaftskarte oder ein Luftbild, mit abfragespezifisch ergänzten Signaturen und Schriftelementen.
Das Ergebnis ist meist eine „clickable map“ mit weiterführenden Informationen, die durch
Anklicken in der Karte aufgerufen werden können.
2.1.4 GIS-Karten
Im Gegensatz zur Raumanalysekarte kann die GIS-Karte nur mit Desktop-GIS Systemen
erstellt werden, da für bestimmte Aufgabenstellungen eine deutlich höhere Komplexität und
Funktionsumfang benötigt wird als bei der oft einseitigen Funktionsausrichtung von WebAngeboten.
Komplexe netzbasierte Verarbeitungsprozesse raumbezogener Massendaten, z.B.
Transformation der gemeinsamen Raumbezugsbasis von geographischen auf geodätische
Koordinaten, Interpolation statischer Oberflächen, Erzeugung digitaler Geländeschummerungen oder Verknüpfung von Satellitenaufnahmen mit Geländemodellen, erfordern eine
Funktionalität, die die Datenbank- und Analysemöglichkeiten von Internet-GIS Angeboten
übersteigt. Der Arbeitsbereich von Mapservern endet daher angesichts solcher Aufgabenstellungen. Hier handelt es sich um herkömmliches Desktop-GIS.
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GIS-Systeme auf festen PC-Arbeitsstationen besitzen derartige Funktionalität und können
meist auch mit einem separaten Geodatenserver zusammen arbeiten.
Das Computernetz dient hier vielmehr zur Übertragung und Modellierung von raumbezogenen Massendaten bei der Erzeugung neuer, aufgabenspezifischer Geodatenbestände.
2.1.5 Arbeitsbereich von Mapservern in der Zusammenfassung
Die Einteilung spiegelt den derzeitigen Entwicklungsstand und das Produktspektrum im Netz
verfügbarer Kartentypen wieder. Es wird deutlich, daß Mapserver ihren Arbeitsbereich bei
den interaktiven Karten und Raumanalysekarten haben. Für reine Betrachtungskarten ist
die Einrichtung von Mapservern nicht notwendig. GIS-Karten wiederum bedienen sich für
komplexe Analyseaufgaben hochwertiger Desktop-GIS-Systeme, deren Funktionsumfang die
von Mapservern deutlich übersteigt.
Es sei angemerkt, daß trotz der Präsentation von Kartenmaterial über Netzwerke generell die
Grundsätze etablierter Kartengestaltung nicht zu vernachlässigen sind.
Um die Entstehung und Übertragung der in den bisherigen Abschnitten angesprochenen
Kartengraphiken und Kartenvektoren besser verstehen zu können, sollte auf die wichtigsten
Details beim netzwerk-basierten Informationsaustausch im folgenden eingegangen werden.
Leser mit Erfahrungen bei der Einrichtung und Arbeit mit Computernetzwerken können
diesen Abschnitt überspringen und in Abschnitt 2.3 weiterlesen.

2.2 Technische Bestandteile des Datenaustauschs in Netzwerken
Für die in Kapitel 4 und 5 folgende Marktübersicht und technische Beschreibung von
existierenden Mapserver-Paketen ist es sinnvoll, die technischen Grundlagen für erfolgreiches
Web-Mapping im Überblick aufzuführen. Die Tiefe der Erläuterungen wird dabei nicht dem
Umfang von Fachbüchern zu den einzelnen Themen entsprechen, um den Rahmen dieser
Arbeit nicht zu sprengen. Dazu sei auf einschlägige Literatur aus dem Bereich Netzwerke,
Internet, Client-Server-Systeme, Übertragungsprotokolle und Dokumentenbeschreibungssprachen verwiesen.
Grundlegende Unterscheidungen beim Aufbau von Kommunikation zwischen Rechnern
lassen sich folgendermaßen einteilen:
•

Netzwerkinfrastruktur

•

Software auf Serverseite

•

Software auf Clientseite
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Zunächst soll also mit der Beschreibung von möglichen Verbindungsarten zwischen Rechnern
begonnen werden. Dabei wird zwischen der Netzwerkzone Internet und einem sogenannten
Intranet, einem lokal begrenzten Netz, unterschieden. Auf den physischen Netzen aufbauend
werden Kommunikationsprotokolle verwendet, die den Datenaustausch in seinen Grundzügen
und verschiedene darauf aufsetzende Dienste erst möglich machen. Aus dieser Beschreibung
heraus ergibt sich die Möglichkeit des Aufbaus von Client-Server-Architekturen. Hier wir die
Beschreibung von Software für den Serverbetrieb von der Beschreibung der clientseitigen
Software logisch getrennt.
2.2.1 Netzwerkinfrastruktur
Ohne eine physische Verbindung zwischen Computern wäre das System Web-GIS und alle
anderen Formen des Informationsaustausches zwischen Rechnern nicht denkbar. Diese kann
aus elektrischen Leitern unterschiedlicher Bauart, Lichtwellenleitern oder Funkübertragung
bestehen.
Es gibt viele Möglichkeiten, Computernetze in sinnvolle Untergruppen zu strukturieren, um
beispielsweise Arbeitsgruppen eines Unternehmens wiederzuspiegeln. Für die Beurteilung
von Mapservern ist jedoch lediglich die Unterscheidung in die Zonen lokales Netz und
Internet interessant.
2.2.1.1 Computer-Netzwerkzonen
Internet
Das Internet ist das größte Weitverkehrsnetz, das es gibt. Unzählige Rechner weltweit können
über die unterschiedlichsten Wege miteinander Verbindung aufnehmen und Informationen
austauschen.
Das Netz entstand in den 60er Jahren als Verbindung zwischen militärischen Forschungseinrichtungen in den USA. Später weiteten sich die Verbindungsmöglichkeiten auf andere
universitäre Einrichtungen aus.
Anfang der 90er Jahre wurde mit der Entwicklung von HTML (Hypertext Markup Language,
vgl. Abschnitt 2.2.3.2) die Möglichkeit geschaffen, textbasierte und graphische Informationen
durch einfaches Anklicken von sogenannten Hyperlinks mit der Maus anzufordern. Dies
bewirkte einen enormen Entwicklungsschub des Internet der mit einer zunehmenden
Kommerzialisierung der Dienste verbunden war.
Im Internet können Daten grundsätzlich völlig frei ausgetauscht werden. Dies ermöglicht eine
Vielzahl unterschiedlicher Dienste und Systeme, aber es gibt auch Risiken:
Aus dem Internet sind Dienste wie Web-Server bekannt, die die uns bekannten Internet-Seiten
bereitstellen. Andere Dienste sind auch über das Internet realisierbar, z.B. Dateiübertragungen
mittels File Transfer Protocol (FTP), Virtuelle lokale Netzwerke (Virtual Private Network,
VPN), e-mail Übertragungen, news-Dienste, Internet-Telefonie, chat, SMS-Versand, etc.
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Mit Anbindung eines Computers an einen Web-Server kann unter anderem auch ein
Mapserver-System aufgebaut werden.
Auch das beliebte Tauschen von Musikdateien, Filmen und Dateien aller Art zwischen
einzelnen Rechnern ist ein Dienst, der über das Internet realisiert wird.
Ein derart freier Datenaustasuch birgt das Risiko des Mißbrauchs. Programmpakete mit
böswilligen Absichten, wie beispielsweise Viren, können Computer und Netze funktionsunfähig machen. Einzelne Rechner und ganze Unternetzwerke müssen sich mit geeigneten
Maßnahmen gegen das Eindringen und Ausbreiten von Viren oder absichtliche Überlastung
von Diensten schützen. Hier werden in der Regel IP-Firewalls, die nur Kommunikation mit
ausgewählten Übertragungsprotokollen zulassen, und Virenscanner eingesetzt.
Nicht nur Rechnersysteme sind gefährdet. Unter anderem werden im Internet Inhalte
veröffentlicht, die Menschenmassen zu fehlgeleiteten Meinungsbildungen verleiten und
anderen dadurch Schaden zufügen. Als Beispiel sei hier die Verbreitung radikalen
Gedankenguts jeglicher Richtung genannt. Zunehmend finden sich daher an zentralen Knoten
des Datenaustauschs immer häufiger Filter, die bestimmte Inhalte ausschließen. Dies wird im
Allgemeinen als content control bezeichnet. Diese grundsätzlich nützliche Technik läßt sich
auch zur Zurückhaltung von Informationen verwenden. Der freie Datenaustausch wird gerade
in Staaten mit Gewaltherrschaft stark beschränkt.
Intranet
Ein Netzwerk, das auch ohne Anbindung an das Internet unabhängig betrieben werden kann,
nennt man ein Intranet.
Solche lokalen Netze (local area network = LAN) werden meist bei Firmen oder auch im
privaten Bereich dazu verwendet, Ressourcen einzusparen. So können Dateien, die für alle
Arbeitsplätze wichtig sind, auf einem zentralen Computer gespeichert werden. Dadurch muß
der Speicherplatz für die Dateien nur einmal reserviert werden. Derart wird auch mit zentralen
Datenbeständen einer Firma vorgegangen. Die einzelnen Arbeitsplatzrechner teilen sich den
Speicherplatz eines speziell dafür ausgelegten Rechners. Ein anderer Rechner wiederum
verwaltet einen oder mehrere Drucker. Dies hat den Vorteil, daß nicht für jeden Arbeitsplatz
ein Drucker angeschafft werden muß ([NETZWERKE 1998]). Alle Rechner eines Intranets
können sich auch zusammen eine Internet-Verbindung teilen, die auf einem ebenfalls speziell
dafür ausgestatteten Rechner verwaltet wird.
Nachteilig wirken sich derartige Strukturen beim Ausfall zentraler Dienste aus. Fällt ein
Dateiserver aus, können die entpsrechenden Unternehmensabteilungen nicht mehr auf ihre
Datenbestände zugreifen und praktisch nicht weiterarbeiten. Ein hohes Maß an Verfügbarkeit
muß hier von den entsprechenden Rechnern und Betriebssystemen gefordert werden.
Das bezieht den Schutz der zentralen Dienste wie auch der einzelnen Arbeitsstationen vor
Virenbefall und Systeminstabilität ein.
Derzeit sind Arbeitsstationen in der Regel hochleistungsfähige Rechner in PC-Bauweise. Sie
bekommen umfangreiche eigenständige Softwareinstallationen aufgespielt. Die zentrale
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Versorgung mit Software und zusätzlich die Wartung fehlerhafter Rechner wird somit zu
einem Administrationsaufwand, der nicht vernachlässigt werden darf.
Bei gemeinsamer Nutzung des Internets über einen zentralen Gateway-Rechner besteht
gerade in Intranets die Gefahr der zentralen Filterung von Inhalten. Hierdurch kann der
verantwortliche Administrator einseitige Informationsbereitstellung herbeiführen. So ist es
gängige Praxis in einem großen deutschen IT-Unternehmen, nicht nur den Web-Zugriff auf
Seiten zum Herunterladen von Musikdateien zu blockieren, sondern auch Seiten von
Gewerkschaften, nicht aber die von Arbeitgeberverbänden.
Vorangehend wurden Computernetze in einen offenen, weltweit zugänglichen Bereich und
einen geschlossenen, privilegierten Mitgliedern zugänglichen Bereich eingeteilt. Um einige
der angesprochenen Dienste in einem Netz überhaupt möglich zu machen, sind spezielle
Übertragungsprotokolle notwendig.
2.2.1.2 Netzwerk-Übertragungsprotokolle
Aufbauend auf der physischen Verbindung zwischen Rechnern durch Kabel, Licht- oder
Funkwellen gibt es unterschiedliche digitale Kommunikationssprachen, die Datenaustausch
erst möglich machen. Das grundlegende Protokoll ist dabei das Tcp/IP-Protokoll, auf dem das
HTTP-Protokoll aufsetzt, welches die Übertragung von Internet-Seiten erst möglich macht.
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
Das Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Tcp/Ip) dient dazu, logische
Verbindungen zwischen Anwendungen aufzubauen. Auf diesem Protokoll basiert die gesamte
Internet-Kommunikation und die meisten lokalen Netze. Der Vollständigkeit halber seien hier
noch bekannte Protokolle wie IPX/SPX und NetBios erwähnt, die im Internet jedoch
überhaupt nicht zu finden sind.
Als zusätzliche Unter-Adressierung müssen bei einem per Tcp erreichbaren Rechner auch
sogenannte Ports angesprochen werden, die unterschiedliche Dienstleistungen eines Rechners
unter der gleichen IP-Adresse ermöglichen, z.B. HTML-Web-Server, FTP-Server-Dienst oder
einen POP/SMTP-Mail-Server.
Bei Verwendung dieses Protokolls muß jeder Netzwerkkarte eines Computers im Netz eine
eindeutige IP-Adresse zugeordnet werden. IP-Adressen sind 32Bit (4 Bytes) lang und werden
angegeben als vier durch einen Punkt getrennte Dezimalzahlen. So werden physischen
Netzwerkkarten logische Adressen zugeordnet. Der vordere Teil der IP-Adresse gibt an, in
welchem Netz sich der Rechner befindet (Netzwerk-ID), der hintere Teil, um welchen
Rechner in diesem Netz es sich handelt (Host-ID). Beispiel für eine IP-Adresse wäre
130.75.85.55.
Subnet Masks
Subnet Masks ermöglichen diese Unterscheidung. Sie müssen bei der Konfiguration von
TCP/IP mit angegeben werden. Eine Subnet Mask ist ein Bitmuster, das Teile der IP-Adresse
maskiert. Null-Bits in der Subnetz-Maske geben an, daß das IP-Adreß-Bit an der
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entsprechenden Stelle ignoriert werden soll, da es sich um eine Host-ID, d.h. eine IP-Adresse
im eigenen lokalen Netz handelt, z.B. 255.255.255.0.
Mit Hilfe des Tcp/Ip-Protokolls können darauf aufsetzende Protokolle transportiert werden,
die auf spezielle Dienste zugeschnitten sind. Das wahrscheinlich bekannteste ist das
Hypertext Transfer Protocol, mit dem Aufruf und Übertragung von Internetseiten ermöglicht
wird.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
Zur textbasierten Übertragung von Informationen im Internet wurde das sogenannte
Hypertext Transfer Protocol entwickelt. Es sorgt für den Transfer von Dokumenten über das
Netz, d.h. es schickt eine Anfrage vom Web-Browser an einen Web-Server und gibt die
Antwort des Servers zurück an den anfragenden Client.
Diese Anfragen werden in Form sogenannter URLs („Uniform Resource Locators“)
angegeben. Ein URL sieht in allgemeiner Form folgendermaßen aus:
protokoll://server-adresse/pfad/resource
Dabei spezifiziert protokoll zunächst das Übertragungsprotokoll, mit dem auf die Resource
zugegriffen wird, z.B. HTTP oder FTP. server-adresse gibt die Adresse des Rechners (i.a.
eines Web-Servers) im Internet an, auf dem die Informations-Resource (z.B. ein HTMLDokument, eine Bilddatei oder ein Programm) liegt. Diese Adresse kann ein Domain-Name
oder eine IP-Adresse sein. pfad und resource weisen den genauen Ort der Resource auf
diesem Server und deren Namen aus.
Durch HTTP können Dokumente untereinander verknüpft werden. Ein Text, in HTML
geschrieben, hat für bestimmte Wörter einen Aufruf in Form der oben angesprochenen
Adressierung hinterlegt. Bei Fragen zu dem Wort oder Satz kann durch Anklicken
weiterführender Inhalt aufgerufen werden. Dieser kann sich auf einem beliebigen über das
Internet verfügbaren Rechner befinden. Die dafür notwendige Funktionalität, mit der HTMLDokumente dargestellt und neu geladen werden können, bietet ein Web-Browser (vgl.
Abschnitt 2.2.3.1).
Die Dokumente werden mit Hilfe von Web-Servern bereitgestellt, die Browser bezeichnet
man im Gegensatz dazu als Clients, da sie sozusagen „Kunden“ des Dienstleisters (Servers)
sind. Diese sogenannte Client-Server-Architektur ist allgemein gültig für andere Bereiche des
Informationsaustauschs über Netzwerke.
2.2.1.3 Client-Server-Architektur
Bei einer Aufteilung eines Netzwerkes in Client-Server-Architektur spezialisieren sich
einzelne Rechner auf einzelne Aufgaben gemäß einer Aufgabenteilung.
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Dabei stellen einzelne Server ihre Ressourcen zentral für andere zur Verfügung. Typische
Aufgaben sind z.B. Dateiserver (Fileserver), die Festplattenspeicherplatz für die anderen
Rechner des Netzes zur Verfügung stellen. Applikationsserver (Application Server)
ermöglichen beispielsweise das Starten einer Anwendung ohne eine lokale Installation dieser
Anwendung auf den Clients vornehmen zu müssen. Im Internet tritt die Client-ServerArchitektur vor allem beim Aufruf von Webseiten zutage. Sie werden von Web-Servern
bereitgestellt. Die Clients sind dabei die anfragenden Internet Web-Browser wie Microsoft
Internet Explorer oder Netscape Navigator. Auf den Web-Servern bauen auch die gängigen
Mapserver auf. Sie sind mit dem Web-Server eines Computers verknüpft.
Ein anderer bekannter Server-Dienst aus dem Internet ist z.B. der Mailserver. Er verwaltet
Ein- und Ausgang sowie Weiterleitung digitaler Textnachrichten und angehängter Dateien an
andere Rechner.
Theoretisch ist es möglich, alle diese Dienste auf einem Rechner laufen zu lassen, doch in
größeren Netzen macht es Sinn, einzelne Maschinen auf das Abarbeiten nur eines Dienstes zu
spezialisieren. Dies sichert die weitere Verfügbarkeit der anderen Dienste, sollte ein Server
ausfallen. Weiterhin kann die Maschine für den einen speziellen Dienst mit maßgeschneiderter Hardware ausgestattet werden, was seine Leistung und damit den Nutzen für das
gesamte Netz erhöht.
Diese spezielle Ausstattung mit hochwertiger Hardware und Software kann sich jedoch
nachteilig auf den Anschaffungspreis eines Computers auswirken. Hinzu kommt unter
Umständen besondere Schulung für das Administrationspersonal.
Kleinere Netze können hier zunächst mit dem Aufbau eines sogenannten Peer-to-Peer Netzes
beginnen und später mit der Einrichtung von Client-Server-Strukturen fortfahren. Beim Peerto-Peer-Netz agieren die einzelnen Arbeitsstationen sowohl als Server wie auch als Clients.
Einzelne Verzeichnisse der lokalen Festplatten werden ins Netz freigegeben oder angeschlossene Drucker für alle anderen Rechner freigegeben ([NETZWERKE 1998]).
Voraussetzung ist dabei, daß auf der Arbeitsstation ein geeignetes PC-Betriebssystem
installiert ist, welches derartige Funktionen unterstützt. Auch für den reinen Serverbetrieb
müssen Betriebssysteme mit spezieller Auslegung eingerichtet werden.
2.2.2 Software auf Serverseite
Um Rechner für die Beantwortung spezieller Anfragen aus einem Netzwerk vorzubereiten,
müssen sie auf diese Aufgabe mit eigener Hardware, Software und geeignetem Betriebssystem ausgestattet sein. Wegen der zentralen Rolle eines Dienstes, auf den viele ClientRechner gleichzeitig zugreifen, sind Parameter wie Leistung und Performanz und vor allem
die permanente Verfügbarkeit des Dienstes wichtig. Bei der Auswahl der Komponenten für
einen Serverrechner ist also auf hochwertige Hardware einerseits zu achten, aber auch auf
verläßliche Betriebssysteme und langzeiterpobte Serversoftware, für die es gute
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Erfahrungswerte gibt. Dies schützt nicht vollständig vor Systemabstürzen, kann aber die
Verfügbarkeit deutlich erhöhen.
Auf einen Überblick im der Auswahlmöglichkeiten im Hardware-Bereich wird hier nicht
weiter eingegangen. Dieser Markt ist sehr groß und entwickelt sich zu rasant, um hier
umfassend beschrieben werden zu können.
2.2.2.1 Server-Betriebssysteme
Bei der Auswahl eines geeigneten Betriebssystems für den Serverbetrieb kann bereits ein
Grundbaustein für die dauerhafte Verfügbarkeit eines Dienstes wie z.B. einem Mapserver
gelegt werden. Als zusätzliche Überlegung bei der Auswahl des Betriebssystems sollte in
Betracht gezogen werden, ob die Serversoftware für den gewünschten aufzubauenden Dienst
auf diesem Betriebssystem überhaupt lauffähig ist und mit welchen Einschränkungen und
bestehenden Erfahrungswerten.
Einige Betriebssysteme werden bereits mit gängigen Grunddiensten ausgeliefert, wie
beispielsweise Web-Server, Mailserver oder Dateifreigabe für Netzwerke.

Microsoft Windows NT 4.0 Server
Windows NT 4.0 ist die Industrieversion des weltweit stark verbreiteten Betriebssystems
Windows der Firma Microsoft. Das zwar leicht zu bedienende Windows 98 kommt für die
Einrichtung von Server-Aufgaben wegen seiner erfahrungsgemäß mangelhaften Stabilität
nicht in Frage.
Die Server-Variante liegt im Preis höher als die Workstation-Version, wird jedoch mit
zusätzlichen Funktionen geliefert. Vor allem der Domänencontroller ist hier erwähnenswert.
Mit dieser Funktion können Subnetze mit Microsoft-Technologie verwaltet werden.
Insgesamt stellt Microsoft Windows NT generell höhere Anforderungen an die Leistung der
Computer-Hardware als andere Betriebssysteme. Dies liegt unter anderem an der Kapselung
des Systems in ein sogenanntes Hardware Abstraction Layer (HAL). Diese Ebene verbindet
den Systemkern (Kernel) mit der eigentlichen Hardware ([Windows NT 4.0]).
Windows bietet echtes Multitasking mit voneinander unabhängigen Prozessen, in die
Funktionsbibliotheken (dll-Dateien) unabhängig voneinander in die eigenen Speicherbereiche
des jeweiligen Prozesses geladen werden. Bei Windows 98 hingegen etwa teilen sich mehrere
Prozesse die gleiche dll-Datei, sofern die Anwendungen auch die gleichen Funktionen dieser
Datei benötigen. Dies hat Leistungsvorteile, denn die dll-Datei muß nur einmal in den
Speicher geladen werden. Beim Absturz einer Anwendung jedoch wird eventuell auch die
geladene dll-Datei beschädigt und damit dient sie nicht mehr für andere laufende
Anwendungen. Das System bleibt unter Umständen vollständig stehen.
Die beschriebenen Trennungen von Speicherbereichen bei Windwos NT machen einen
großen Teil der Systemstabilitätssteigerung gegenüber dem Betriebssystem Windows 98 aus.
Leider weist Windows NT erfahrungsgemäß trotzdem häufigere Systemabstürze auf als
Betriebssysteme, die aus dem Unix-Bereich kommen. Die Einrichtung sogenannter „Server- 29 -
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farmen“, bei denen mehrere Server mit exakt dem gleichen Funktionsumfang und
Datenhintergrund nebeneinander aufgebaut werden, beruht unter anderem darauf, daß stehts
die anderen Rechner die Last eines ausgefallenen Rechners abfangen sollen, so lange, bis
dieser wieder angefahren ist. Dies erfordert in der Regel auch erhöhte
Administrationsaufwendungen.
Windows NT Server liegt im Kaufpreis je nach Anzahl der Netzwerk-Lizenzen bei bis zu
8.000,- DM. Im Vergleich zu Unix-Betriebssystemen fehlen jedoch bereits eingebaute
Dienstfähigkeiten wie etwa Web-Server, Mailserver, Routingdienste zur Weiterleitung von
Netzwerkverkehr zwischen verschiedenen Netzen, Telnetserver zur ferngesteuerten Einwahl
in das System, DNS-Server zur Namensauflösung von Internet-Adressen, usw. Derartige
Dienste müssen mit der Anschaffung zusätzlicher Software teilweise von Microsoft oder von
Drittanbietern realisiert werden ([KIRCH1998]).

Microsoft Windows 2000 Server
Für das neue Betriebssystem von Microsoft, Windows 2000, gibt es mehrere ServerVarianten. Sie werden mit deutlich mehr Funktionen ausgeliefert als Windows NT 4.0.
Grundsätzlich basieren Windows 2000-Systeme nach Angaben von Microsoft immer noch auf
der vorgestellten Technologie von Windows NT. Jedoch werden für Windows 2000
beispielsweise eigene Gerätetreiber benötigt, die weder für Windows 98 noch für
Windows NT funktionieren. Die Überarbeitungen des Treibermodells haben jedoch
entscheidend dazu beigetragen, Systemabstürze zu vermeiden.
Eine weitere Neuerung bei Windows 2000 Server besteht im Verzeichnisdienst Active
Directory, mit der alle Ressourcen-Objekte eines Netzes, also Drucker, Festplatten, Benutzer,
Dienste, etc. selektiv verfügbar gemacht werden können ([WINDOWS2000 2001]).
Neben Active Directory bietet Windows 2000 Server auch andere eingebaute Funktionen zur
Steuerung von Netzwerkverkehr, wie z.B. einen DNS-Server, mit dem Internet-Adressen in
IP-Adressen von Internet-Servern umgewandelt werden können, oder ein in das System
integrierter DHCP-Server. Dieser vergibt die IP-Adressen für neue Rechner im Netz
automatisch. Das spart Arbeit bei der Neuaufnahme von Client-Rechnern in ein Netz, da die
Adressen nicht von Hand in den Rechner eingegeben werden müssen.

Betriebssysteme von Microsoft sind hochgradig kommerziell und haben vor allem durch
intensives Marketing eine starke Verbreitung gefunden. Lange Zeit vor Microsoft Windows
waren jedoch bereits Unix-Betriebssysteme im Serverbereich im Einsatz, deren
jahrzehntelange Weiterentwicklung zu der heutigen Zuverlässigkeit geführt hat, für die sie
bekannt sind.
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Linux/Unix-Betriebssysteme
Unix-Betriebssysteme entstanden zunächst für den Eigenbedarf in den Rechenzentren großer
Firmen wie beispielsweise IBM. Mit zunehmender Weiterentwicklung und hoher Ansprüche
an die Verfügbarkeit firmeneigener Rechner entstanden verläßliche, langzeiterpobte Systeme,
deren Laufzeiten häufig in Jahren angegeben werden können. Viele Firmen entwickelten ihre
eigenen Unix-Abwandlungen für spezielle Hardware. Silicon Graphics entwarf z.B. Irix für
ihre auf Graphikverarbeitung ausgelegten Computer.
Anfang der 90er Jahre entwarf auch der Student Linus Torvalds ein Unix-Derivat für PCArchitektur, das er Linux nannte. Durch den frei zugänglichen Quellcode, in C programmiert,
wurde das System in kurzer Zeit von vielen freiwilligen Programmierern erweitert.
Verschiedenste Hardware wird unterstützt, wie etwa DEC Alpha, Motorola 68k (Amiga,
Atari, Mac, MVME, Sharp, Sun3), PowerPC, Intel, DEC VAX, Acorn RISC, MIPS (Sony
NEWS, DECstation) und viele mehr. Genauso sind sehr viele Funktionen entstanden, um
Linux in fremde Netzwerkumgebungen einzufügen. Verschiedenste freigegebene Netzwerkverzeichnisse können aufgeschaltet werden, inklusive freigegebene Verzeichnisse von
Windows-Rechnern. Weiterleitungen von Netzwerkverkehr, also Routing-Funktionen, sind
genauso selbstverständlich wie eine graphische Benutzeroberfläche. Aktuell haben sich hier
die Oberflächen KDE und Gnome durchgesetzt, für die es jeweils zahlreiche Programme mit
graphischer Bedienoberfläche gibt.
Linux und Unix-Systeme sind im Internet meist frei zum Herunterladen bereitgestellt. Das
macht die Anschaffung des Systems sehr preisgünstig. Der Datenumfang der Programmpakete umfaßt in der Regel mehrere CD-Roms. Funktionen zum Betrieb als Server sind bei
fast allen Systemen bereits integriert, wie z.B. die Einwahl über Telnet, Web-Server, FTPServer zur Bereitstellung von Dateien übers Netz, etc. Auch Administration auf graphischer
Benutzerebene von einem Fernrechner aus ist unproblematisch, die Bildschirmausgabe eines
Terminals kann auf den zugreifenden Rechner umgeleitet und dort ausgegeben werden.
Linux wird mit zugehörigem Quelltext geliefert. Er ist in C/C++ geschrieben und kann mit
dem ebenfalls beigelegten C-Compiler auf vielen unterschiedlichen Hardware-Architekturen
übersetzt werden, um dort die Arbeit aufzunehmen ([KERNIGHAN/RITCHIE 1990]). Dies hat
für erfahrene Programmierer den Vorteil, daß beispielsweise Treiberdateien durch
Manipulieren des Quelltextes und anschließendes Neuübersetzen des Betriebssystems an neue
Bedingungen angepaßt werden können.
Dies zeigt aber auch, daß für die erfolgreiche Installation und Anpassung von Linux/UnixSystemen (kurz: iX-Systemen) viel Know-How und Erfahrung im Umgang mit den Systemen
vorhanden sein muß.
Ein weiterer Nachteil der offenen Verfügbarkeit von Linux ist die unkoordinierte
Weiterentwicklung des Systems in verschiedene Richtungen. Im Systemkern bleibt Linux
vorerst gleich, doch die einzelnen Softwarezusammenstellungen großer Vertreiber wie
Caldera, [REDHAT], SuSE, Corel und Debian unterscheiden sich bereits in
Benutzeroberfläche, Verwaltungstools und Dateiablage.
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Das Betriebsystem [Solaris] für Sun-Architektur hingegen wird zentral von Sun
Microsystems weiterentwickelt. Es ist in erster Linie nur für Computer mit Originalhardware
der Firma Sun Microsystems erhältlich. Diese auf Serverbetrieb ausgelegten Maschinen sind
in der Regel um ein Vielfaches hochwertiger, aber auch kostspieliger als normale StandardPCs. Es gibt jedoch auch eine frei verfügbare Version von Solaris für PC-Architektur mit
Intel-Hardware, was sich preissenkend auswirken kann.

Auf den vorgestellten Betriebssystemen für Netzwerkserver könnten auch Mapserver
installiert werden. Vor einer Entscheidung sollte jedoch festgelegt werden, welches KnowHow in einer Firma verfügbar ist, wie groß der Einrichtungsaufwand zeitlich und damit
finanziell werden darf und wie stark der Dienst voraussichtlich genutzt werden soll, d.h.
welchen Stellenwert die Verfügbarkeit haben soll. Wichtig bleibt auch die Frage, ob die
Mapserver-Software auf dem gewünschten Betriebssystem überhaupt lauffähig ist.
Dazu ist es auch wichtig, zu wissen, welche Formen der Bearbeitung von Anfragen eines
Clients an einen Server überhaupt von Bedeutung sind. Die Basis für die gängigsten
Verarbeitungsmethoden bildet dabei nach wie vor der Web-Server.
2.2.2.2 Web-Server
Der wohl bekannteste Dienst im Internet ist das WWW (World Wide Web). Er wird durch
einen losen Verbund von Web-Servern auf Serverrechnern realisiert, die HTML-Dokumente
zum Abruf über das Netz bereitstellen.
Bei Web-Servern handelt es sich um Programme, die auf die Anfragen der Internet-Clients
reagieren und das gewünschte Dokument über das Netz an den Client senden.
Das gesuchte Dokument wird im weltweiten Netz mit Hilfe eines Suchpfades ausfindig
gemacht, dem sogenannten Uniform Ressource Locator (URL, siehe Abschnitt 2.2.1.2).
Dieser Suchpfad wird vom Web-Server in seiner Syntax untersucht, der dann auf seiner
lokalen Rechner- oder Netzwerkarchitektur die Datei findet und an den Internet-Browser
zurückschickt.
Inzwischen bieten Web-Server nicht nur einzelne Textdokumente mit eingebauten Graphiken
an, die mit anderen Dokumenten auf anderen Web-Servern verknüpft sind. HTML-Formulare
können als komfortable graphische Benutzeroberfläche dienen, um eine URL mit Parametern
und Werten zu erstellen, die dann an den Web-Server übergeben wird. Dieser startet ein
Skript oder Programm, das den übergebenen Code als Steuerparameter versteht und auf dem
Server Berechnungen anstellt, die als Ergebnis über das Netz an den Browser zurückgegeben
werden.
Ein Web-Server benötigt dafür erweiterte Funktionalitäten, um die benötigten CGIProgramme, -Skripte oder Servlets (s. folgende Abschnitte) ausführen zu können.
Auch ein Mapserver ist in der Regel eine funktionelle Erweiterung von Web-Servern.
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Moderne Web-Server wie etwa Apache, Tomcat oder Microsoft Internet Information Server
bieten für komplexe Berechnungen durch CGI oder Servlets auf der Serverseite die
entsprechenden Ausbaustufen.
Da die in Kapitel 5 praktisch getesteten Mapserver als grundlegende Technologie CGI
einerseits und Servlets andererseits verwenden, soll in den folgenden Abschnitten noch tiefer
darauf eingegangen werden. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß Microsoft
eine eigene Skriptsprache zur Umsetzung von serverseitigen Funktionen entworfen hat. Sie
nennt sich Active Server Pages (ASP) und ist an die Verwendung von Microsoft Windows
Betriebssystemen gebunden.
2.2.2.3 Common Gateway Interface (CGI)
CGI bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines Web-Servers Dateiabfragen und Berechnungen
auf einem Server so umzusetzen, daß sie mit einem Web-Browser angestoßen werden können.
Die Abkürzung steht für Common Gateway Interface. Damit ist gemeint, daß Datenanfragen,
die über HTTP gestellt werden, so umgesetzt werden, daß sie an eine andere Technologie
weitergeleitet und verarbeitet werden können, z.B. von einem Datenbankserver.
Dafür wird von einem außenstehenden Benutzer meist per Web-Browser ein Programm in
einem dafür freigegebenen Verzeichnis auf dem Server gestartet. Dieses Programm kann
jegliche Form haben, die auf dem Server-Betriebssystem gestartet werden kann. Weit
verbreitet sind hier C/C++- oder Fortran-Programme, PERL-, oder Unix Shell Skripte, Visual
Basic oder AppleScript.
Aus Sicherheitsgründen wird es generell unbekannten Nutzern verweigert, Programme
eigenständig auf einem Server zu starten. Daher muß bei CGI-Umsetzungen streng auf
Sicherheitslücken geachtet werden, die das Programm angreifbar machen und den Dienst
außer Gefecht setzen können [CGI SICHERHEIT].
Durch die unterschiedlichen Umsetzungsmöglichkeiten bedingen sich auch verschiedene
Beurteilungen bezüglich der Leistung von CGI-Programmen. Skripte gelten im Allgemeinen
eher als langsamere Variante, da hier Textzeilen während der Laufzeit von einem Interpreter
abgearbeitet werden müssen. Für das jeweilige Serverbetriebssystem übersetzte Programme
können dagegen in vorherigen Tests und bei der Übersetzung optimiert werden. Sie müssen
nur dann nur noch die abgefragten Daten verarbeiten, laufen ansonsten aber mit Befehlen ab,
die sich auf Ebene der Prozessorhardware befinden. Die Interpretation der einzelnen
Programmzeilen findet bereits im Compiler statt, was einen grundsätzlichen Geschwindigkeitsvorteil ausmacht.
2.2.2.4 Servlets
Servlets kann man sich vorstellen wie Java-Applets (siehe Abschnitt 2.2.3.4), nur mit dem
Unterschied, daß sie nicht in einen Internet Browser heruntergeladen werden, sondern auf
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dem Server ausgeführt werden. Der Name „Servlet“ ist sozusagen von „Applet“ abgeleitet
worden. Servlets bieten auch keine graphische Oberfläche.
Servlets laufen in Verbindung mit Web-Servern, um Zugriffe und Berechnungen im
Hintergrund vorzunehmen. Für viele gängige Web-Server gibt es entsprechende ContainerModule, in denen ein Servlet ausgeführt werden kann ([SERVLETS]).
Der größte Vorteil für Servlets ist die Unabhängigkeit von Betriebssystemen. Ein
Softwareentwickler hat somit die Möglichkeit, seine Anwendung nur für Java zu übersetzen,
danach kann sie auf jeder Plattform ohne nochmaliges Anpassen betrieben werden. Dabei
kann er sich der gesamten Palette der Programmiersprache Java bedienen.
Ein Nachteil von Servlets ist die Tatsache, daß zur Ausführung die Java Virtual Machine
gestartet wird. Diese garantiert die Unabhängigkeit von einem speziellen Betriebssystem,
kann jedoch durch die zusätzliche Ausführungsebene die Leistung eines Programms
einschränken.
2.2.2.5 Serversoftware im Vergleich
Auf der Seite des Anbieters von Mapservern ist neben der Hardware des Rechners das
Betriebssystem des Servers und die Wahl qualitativ hochwertiger Serversoftware
ausschlaggebend für die Verfügbarkeit eines Dienstes. Durch frei verfügbare Betriebssysteme
wie Linux und Unix kann trotz hoher Einrichtungskosten zu Beginn, die durch hohes
erforderliches Know-How anfallen, mittelfristig an Wartungskosten gespart werden, die bei
Windows-Systemen eher anfallen können. Voraussetzung ist dabei, daß entsprechende
Serversoftware für iX-Systeme zur Verfügung steht.
Bei der Umsetzung der Mapserver-Programme könnten sich Servlets auf Grund der
zusätzlich laufenden Java Virtual Machine als generell langsamer erweisen als direkt auf dem
Betriebssystem compilierte Binärprogramme. Shell-Skripte auf Unix-Ebene stellen
hingegen generell die langsamste Variante dar, da sie zur ihrer Laufzeit erst interpretiert
werden.
Wichtig für die Akzeptanz eines Dienstes durch die Nutzer, also die anfragenden Clients, ist
nicht nur die Geschwindigkeit von Berechnung und Übertragung neuer Kartenbilder, die auch
vom technischen Aufbau der übertragenen Daten abhängt. Die Verfügbarkeit eines Dienstes
auf Serverseite und die Stabilität der Betrachtungsprogramme auf Nutzerseite müssen ebenso
gewährleistet sein.
2.2.3 Software auf Clientseite
Mangelnde Verfügbarkeit eines Dienstes kann seine Ursachen nicht nur in einem schlecht
aufgesetzten Serversystem haben. Betrachtet man die anfragende Clientseite eines Web-GIS,
also die Internet Browser, wird klar, daß schlechte Programmierung einer Internetseite mit
komplexen Funktionalitäten, wie z.B. Abfrage von geographischen Koordinaten oder
Ausführung eines Java-Applets, unter Umständen einen Browser zum Absturz bringen kann.
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Im folgenden sollen die bedeutendsten Funktionsträger der Übetragung und endgültigen
Darstellung von netzwerkbasierten Karten in Internet-Browsern für das spätere Verständnis
von Mapserver-Programmen aufgeführt werden.
2.2.3.1 Web-Browser
Web-Browser sind Programme, die den Inhalt der von Web-Servern bereitgestellten HTMLDokumente (siehe nächster Abschnitt) für die Darstellung interpretieren können.
Allerdings können moderne Browser von Netscape oder Microsoft heute weitaus mehr als nur
HTML-Code anzeigen. Integriert sind auch Betrachtungsfunktionen für Graphikdateien wie
JPEG, TIF, GIF und viele andere Formate. Die Hersteller bieten zusätzliche Programme,
sogenannte Plug-ins („einsteckbare Programme“) zur Erweiterung des Funktionsumfangs der
Browser an. So können z.B. mit dem Cosmo-Player dreidimensionale Objekte in dem
speziellen Dateiformat VRML betrachtet werden. Web-Browser können auch JavaAnwendungen (Java-Applet, siehe Abschnitt 2.2.3.4) innerhalb eines emulierten Bereiches
mit Hilfe der Java Virtual Machine starten. Das hat den Vorteil, daß komplexe Funktionen
einer Internet-Seite, die in dem Java-Applet ausgeführt werden, unabhängig vom jeweiligen
Betriebssystem, auf dem der Browser läuft, ausgeführt werden können.
Internet-Browser gehören zur Grundausstattung der meisten PC-Betriebssysteme. Da alle
Betriebssysteme heute die Möglichkeit für einen Internet-Zugang bieten, eignen sich WebBrowser wegen ihrer starken Verbreitung und Unabhängigkeit von einem bestimmten
Betriebssystem zum Erreichen großer Massen von Internet-Nutzern. Um die Inhalte aus dem
Internet betrachten zu können bedarf, es keiner umständlichen Installationen zusätzlicher
Software neben dem Browser. Aus diesem Grund versuchen auch Mapserver, deren Inhalte an
eine breite Öffentlichkeit von Nutzern gerichtet ist, möglichst nur mit dem Web-Browser als
Client-Programm zu arbeiten. Die Benutzeroberfläche für den Abruf der Kartendarstellungen
wird also meistens durch ein HTML- oder XML-Dokument (vgl. Abschnitt 2.2.3) realisiert.
Die Konkurrenz zwischen den beiden großen Anbietern von Web-Browsern Microsoft und
Netscape hat jedoch nachteilige Auswirkungen auf die Auslegung von Standards. Beide
versuchen, ihre zusammen mit dem Browser erhältliche Java Virtual Machine (JVM) als
weltweiten Standard im Internet durchzusetzen. Durch leichte Unterschiede zwischen den
JVMs können Java-Programme, die generell auf allen Systemen mit gültiger JVM lauffähig
sein sollten, eventuell in einem der beiden Browser Internet Explorer oder Navigator nicht
ausgeführt werden.
Dies führt zu der Überlegung, Java bei der Entwicklung von Webseiten entweder gar nicht
einzusetzen oder nur mit sehr hohem Entwicklungsaufwand, um Java-Applets für beide JVMs
lauffähig zu machen. Im ersteren Fall muß auf die ursprünglichere Variante von HTML- oder
XML-Dokumenten als Steuerelemente für Webseiten und Mapserver zurückgegriffen werden.
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2.2.3.2 HTML und XML
Die Informationen im World Wide Web werden primär mit Hilfe der Hypertext Markup
Language (HTML) aufbereitet und sind in HTML-Dokumenten gespeichert. HTML
ermöglicht neben der Strukturierung der Dokumente vor allem die Definition von
Verknüpfungen zwischen den Dokumenten und den darin enthaltenen Informationen
(Hyperlinks) [HTML 1998]. Vom Blickpunkt des Benutzers werden die im WWW
dargestellten HTML-Dokumente als Webseiten bezeichnet.
Weil HTML in verschiedenen Internet-Browsern unterschiedlich interpretiert wird, wurde
nach einer Möglichkeit gesucht, die Interpretation zu vereinheitlichen. Mit XML (eXtensible
Markup Language) wurde eine übergeordnete Sprache entwickelt, aus der eine Vielzahl
neuer Sprachen entwickelt werden kann, unter anderem wiederum HTML.
XML ist ein Metasprache, mit der Beschreibungssprachen wie XHTML definiert werden.
SVG (Scalable Vector Graphics), beispielsweise, ist eine Beschreibungssprache, die auf
XML basierend entwickelt worden ist. Mit SVG wurde ein Standard für Vektorformate
geschaffen, der selbst höchsten kartographischen Ansprüchen genügen dürfte.
Mit XML versucht man, den begrenzten Möglichkeiten von HTML entgegenzuwirken. Mit
eigenen, proprietären Implementierungen von HTML versuchen Microsoft und Netscape,
eigene Ideen als Standard durchzusetzen. Dadurch werden HTML-Dokumente in beiden
Browsern unterschiedlich dargestellt, oder funktionieren in einem von beiden nicht. Aus
dieser kommerziell bedingten Tatsache spricht man beim Entwickeln guter Web-Pages auch
vom „Cross-Browser-Programming“.
Die Abkürzungen SGML, DTD, DOM und CSS sind eng verknüpft mit XML ([GROLIG
ET AL. 2000]).
2.2.3.3 JavaScript
JavaScript-Anweisungen sind in den Text des HTML-Dokuments eingefügt und werden von
Web-Browsern interpretiert. Im Gegensatz zu HTML ist mit JavaScript eine echte
Programmierung möglich. Die Skripte können zur Laufzeit dynamisch auf ihre Umgebung
oder Aktionen des Anwenders reagieren.
Dadurch, daß die Programmanweisungen mit dem Text übertragen und dann auch noch vom
Browser Zeile für Zeile interpretiert werden müssen, kann die Ladezeit eines Dokumentes und
dessen Ausführung unter Umständen lange dauern.
Durch fehlerhafte Programmierung kann es außerdem passieren, daß der Web-Browser zum
Absturz gebracht wird.
Die unterschiedliche Auslegung von Java durch die großen Browser-Hersteller Microsoft und
Netscape können dafür ein Grund sein ([JAVA 1999]).
Ähnlich verhält sich dieser Umstand bei der Implementierung von Applets in eine
Internetseite.
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2.2.3.4 Java-Applets
Bei Applets handelt es sich im Gegensatz zu JavaScript um Programme, die in der
Programmiersprache Java entwickelt werden. Sie werden compiliert für das „Betriebssystem“
Java Virtual Machine (JVM). Die JVM ist für viele PC-Betriebssysteme wie Windows, Linux,
Unix, etc. verfügbar. Sie stellt eine Emulationsebene dar, die innerhalb des PC-Betriebssystems ausgeführt wird. Einmal compilierte Applets können auf allen Betriebssystemen
ausgeführt werden, für die es eine JVM gibt. Dadurch muß der ursprüngliche Java-Quellcode
nicht auf anderen Betriebssystemen noch einmal neu übersetzt werden. Vor allem für den
Einsatz in Web-Browsern ist das wichtig, denn ein Browser könnte sowohl von einem Linuxals auch von einem Apple Macintosh-Betriebssystem aus zugreifen. In beiden Fällen soll aber
das vom Web-Server übertragene Programm korrekt und vollständig ausgeführt werden
können. Dies gelingt mit Hilfe der JVM. Bei modernen Browsern ist bereits eine JVM
mitgeliefert.
Leider werden jedoch aus marktpolitischen Gründen Java-Programme und Applets von den
JVMs der beiden großen Hersteller Microsoft und Netscape unterschiedlich interpretiert. Ein
gut programmiertes Applet muß daher für beide JVMs getestet sein, was jedoch die
Philosophie des „einmal entwickeln, überall einsetzen“ zum Teil hinfällig macht.
Applets werden aus HTML-Dokumenten heraus gestartet. Sie sind als Link auf ihren über das
Netz erreichbaren Ursprungsort in eine Webseite eingebettet. In dem Moment, in dem eine
Internetseite mit einem eingebetteten Applet geladen wird, wird auch das Applet von seiner
angegebenen Quelle aus dem Netz geladen und im Browser gestartet.
2.2.3.5 ActiveX
ActiveX-Controls erweitern die Funktionen des Internet Explorers von Microsoft. Sie sind
ähnlich wie JavaScript in den HTML-Code eingebettet und werden beim Aufruf einer
Internetseite mit heruntergeladen. Mit ActiveX kann der Internet Explorer mit anderen
Programmen eines Microsoft Windows Betriebssystems kommunizieren ([LEUKERT
ET AL. 2000]). Verwendet eine Internetseite ActiveX-Controls, können diese nur mit dem
Internet Explorer von Microsoft angezeigt und ausgeführt werden. Browser von Netscape sind
dazu nicht in der Lage.

Zum Abrunden des Kapitels über die technischen Grundlagen der Client-Server Kommunikation in Computernetzen sollen im folgenden die wichtigsten Datenformate erläutert werden,
mit denen in dieser Arbeit umgegangen wird.

2.3 Dateiformate in der Verarbeitung raumbezogener Daten
In den letzten Abschnitten wurden technologische Möglichkeiten vorgestellt, digitale
raumbezogene Daten von einem Computernetzwerk aus betrachten und auswerten zu können.
Im folgenden soll auf die Art und Organisation von raumbezogenen Daten eingegangen
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werden. Dabei werden nur die für diese Diplomarbeit relevanten Datenformate aufgeführt.
Der Vollständigkeit halber wird jedoch auch das Internet-Vektorformat SVG (siehe Abschnitt
2.3.2.2) mit aufgeführt, um zukünftige Entwicklungen beim Web-GIS besser einschätzen zu
können.
Bei der Verarbeitung raumbezogener Daten unterscheidet man grundlegend zwischen
•
•

Vektordaten
Rasterdaten

Bei Vektordaten handelt es sich um Koordinaten von Linien, Punkten, Kreisen, etc., die in
digitaler Form vorliegen. Rasterdaten hingegen bestehen aus den matrizenartig angeordneten
Farbwerten von einzelnen Bildelementen, sogenannter Picture Elements (kurz: Pixel). Ihre
Vor- und Nachteile sollen im folgenden ebenfalls kurz aufgeführt werden.
2.3.1 Rasterdatenformate
Es gibt unzählige Rasterdatenformate, die speziell von Firmen für ihre eigene Software und
Anwendungsbereiche entwickelt worden sind. Hier sollen jedoch nur die vorgestellt werden,
die von annähernd jedem GIS gelesen werden können und im weiteren Verlauf dieser Arbeit
noch öfter zur Sprache kommen werden. Als Vorteile von Rasterdaten lassen sich folgende
Punkte nennen:
Rasterdaten
•

sind leicht zu erzeugen

•

bieten gute Orientierungsmöglichkeiten, da Original sehr ähnlich

Analoges Kartenmaterial und Luftbilder lassen sich mit verhältnismäßig wenig Aufwand mit
einem Scanner oder direkt durch Aufnahmen mit einer digitalen Kamera in digitale
Rasterform bringen. Dabei wird das Original mit allen seinen Einzelheiten abgebildet und
bietet somit eine gute Orientierung auch in seiner digitalen Form. Nachteilig wirkt sich bei
Rasterdaten jedoch aus:
•

hoher Speicherplatzbedarf

•

keine Objektklassifizierung und Attributierung möglich

Daten in Form digitaler Bilder nehmen generell viel Speicherplatz ein. Es gibt zwar
Möglichkeiten, mit Hilfe von Komprimierungsalgorithmen den benötigten Speicherplatz zu
verkleinern, aber ab einem gewissen Grad muß dabei mit dem Verlust von Bildinformationen
gerechnet werden (siehe nächster Abschnitt).
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Rasterdaten bieten auch nicht die Möglichkeit, einzelne Objekte in unterschiedlichen Ebenen
zu organisieren und mit Eigenschaften und Attributen zu versehen wie bei Vektordaten (siehe
2.3.2).
2.3.1.1 Joint Photographic Experts Group (JPEG)
[JPEG] ist ein weit verbreitetes Bilddatenformat, das sich vor allem durch seine
hervorragenden Komprimierungseigenschaften für Web-Inhalte eignet. Download-Zeiten
können damit trotz vieler Graphiken auf einer Seite möglichst klein gehalten werden.
Das JPEG-Gremium unterscheidet bei der Komprimierung grundsätzlich zwei Modi. Beim
verlustfreien Modus bleiben alle Bildinformationen erhalten, die Komprimierungsrate ist
jedoch nicht sonderlich hoch.
Im Gegensatz zu diesem informationserhaltenden Verfahren, dem sogenannten lossless
mode, entsprechen die decodierten Bilddaten nicht mehr genau den Bilddaten. Der Begriff
Verlust ist hier etwas irreführend: so geht nicht hauptsächlich Bildqualität verloren, sondern
Information, die bis zu einem gewissen Grad redundant ist. So sind mit JPEG
Kompressionsraten von 20:1 möglich, ohne daß man große Unterschiede zum Originalbild
mit dem bloßen Auge erkennen könnte.
2.3.1.2 Graphic Interchange Format (GIF)
Bilder im GIF-Format sind standardmäßig verlustfrei komprimiert. Grauwertbilder können
nur 8 Bit pro Pixel enthalten, Farbbilder bis zu 24 Bit Farbtiefe, jeweils 8 Bit pro Farbkanal
rot, grün oder blau.
Das PNG-Format (Portable Network Graphics) gilt als Nachfolger des GIF-Formats und
bietet diesem gegenüber eine höhere Kompressionsrate.
2.3.1.3 Tagged Image File Format (TIFF)
Das TIF-Format hat sich durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten weit verbreitet. Es
basiert auf einem zeigerorientierten Verzeichnis (directory) von wichtigen Bildinformationen
wie Bildgröße, Farbtiefe, Paletten, Auflösung, usw., das von einem Leseprogramm korrekt
ausgewertet werden muß. TIFF besitzt viele Varianten und kann daher zu Problemen bei der
Bildübertragung führen. Eine für den Raumbezug wichtige Unterform in GIS-Fragestellungen
ist geoTIFF. Der Bilddatei ist dabei ein sogenanntes TIFF-Worldfile (TFW) beigelegt, das die
geographische Lage einer Bildecke und die Ausdehnung in X- und Y-Richtung angibt. So
lassen sich beispielsweise Luftbilder beim Laden in ein GIS automatisch nebeneinander an
ihren geographischen Positionen aufreihen ([GEOTIFF]).
Verschiedene Kompressionsverfahren sind für das TIF-Format gültig, z.B. LZW oder
Huffman ([LUHMANN 2000]), auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll.
2.3.2 Vektordatenformate
Bei Vektordaten handelt es sich z.B. um punkt-, linien-, und kreisförmige Objekte, die in
einer Datei in unterschiedlichen thematischen Ebenen und Gruppierungen gespeichert sein
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können. Vektordaten werden heute in der Regel durch on-screen-digitizing gewonnen. Dabei
fährt ein Operateur an einem Computermonitor die für ihn wichtigen Inhalte eines Luftbilds
oder einer gescannten Rasterkarte mit der Maus ab und erzeugt dabei Punkte und Linien im
Computer.
Als Vorteile für Vektordaten können genannt werden:
•
•

geringer Speicherplatzbedarf
hoher Organisationsgrad mit verschiedenen Kartenebenen und Vektorattributen
möglich

Durch die Auswahl der interessanten Elemente aus einem Rasterbild wird der
Informationsumfang gegenüber dem Rasterbild deutlich verkleinert. Dadurch ist auch die
Größe der am Ende gespeicherten Datei sehr viel kleiner als die Vorlage. Dies ist einer der
größten Vorteile von Vektordaten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die einzelnen
Vektoren, also die Punkte, Linien, etc., zu Gruppen zusammengefaßt werden können.
Einzelne Elemente, die zu einem Darstellung eines Hauses gehören, können zu einem
zusammenhängenden Polygon mit dem Gruppennamen „Haus“ vereint werden. Die Vektoren
lassen sich weiterhin in thematischen Ebenen organisieren, die übereinander liegend angezeigt
werden können. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Vektoren über eine Datenbank mit
Eigenschaften zu belegen. So könnte dem Polygon „Haus“ die Attribute „fünf Bewohner,
zwei Stockwerke, ein Hund“ zugewiesen werden.
Obwohl mit Vektordaten Informationen sinnvoller gespeichert und organisiert werden
können, gibt es auch Nachteile:
•
•

Erzeugung deutlich schwieriger als mit Rasterdaten
Verwaltung komplizierter

Die angesprochene Digitalisierung von Vektoren direkt am Monitor erfordert viel manuelle
Arbeit im Gegensatz zu Rasterdaten, die lediglich gescannt werden müssen. Die
Organisationsmöglichkeiten von Vektordaten haben natürlich Vorteile, doch auch dies
geschieht entweder in Handarbeit oder mit Hilfe individuell an eine Aufgabe angepaßter
Skripte und Filter, was wiederum einen höheren Aufwand für die Bearbeitung der Daten
bedeutet.
Eines der bekanntesten Vektordatenformate ist ESRIs Shapefile-Format, was im folgenden
Abschnitt vorgestellt wird.
2.3.2.1 ESRI Shapefiles
Eine Shape-Datei mit der Endung .shp besteht aus einem Header von 100Byte, der den Typ
der Datei codiert und deren Inhalt umreißt. Besonders anzumerken sei hier die sogenannte
bounding box, die die zwei Punkte eines Rechtecks beschreibt, das alle in der Datei
befindlichen Formen umschreibt. Danach folgen die weiteren Einträge, die wiederum aus
einem einzelnen Header und dem eigentlichen Inhalt bestehen. Alle diese Einträge müssen
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vom gleichen Typ sein, z.B. Punkte, Polygone oder Linien. In jedem Header steht
geschrieben, aus wie vielen Punkten die Form besteht. Es schließt sich eine genaue
Aufzählung der Punkte an, die durch ihre Koordinaten beschrieben werden.
Die Shape-Datei wird noch von einer Indexdatei mit der Endung .shx und einer dBase-Datei
.dbf begleitet. Die Indexdatei beschreibt die Anzahl der Einträge in der Shape-Datei und vor
allem deren jeweilige Offsets vom Dateianfang, so daß es trotz der variablen Größe der
Einträge einfach ist, auf einzelne Shapes zuzugreifen. Die dBase-Datei kann Daten über die
einzelnen Polygone enthalten, die sich nicht unmittelbar aus den Formen ergeben, z.B.
Namen, Lage über dem Meeresspiegel, flächenhafte Ausdehnung, etc ([SHAPEFILES]).
2.3.2.2 Scalable Vector Graphics (SVG)
SVG ist eine verhältnismäßig neue Entwicklung im Bereich der vektoriellen Dateiformate.
Die hier vorgestellten Mapserver beherrschen dieses Format noch nicht, der Vollständigkeit
halber soll aber hier eine kurze Beschreibung gegeben werden.
SVG baut auf XML auf. Derzeit ist es noch notwendig, von Adobe ein Plug-In zur
Darstellung der Vektoren im Web-Browser zu installieren (http://www.adobe.com/web
/features/svg).
Das Format bietet bereits eingebaute einfache Funktionen zur Darstellung grundlegender
Vektorobjekte wie beispielsweise Kreise, Rechtecke, Ellipsen, usw. Kompliziertere Objekte,
wie etwa Kreissegmente, Bögen oder Kurven können mit Hilfe des Path-Tags umgesetzt
werden.
Mit Hilfe der Transform-Anweisung lassen sich Objekte zwischen verschiedenen
Koordinatensystemen verschieben.
Mit derart vielseitigen Funktionen zieht SVG mit den Möglichkeiten von stationärem
Desktop-GIS gleich. Lediglich die Möglichkeit, komplexe Liniensignaturen einzubringen, wie
z.B. zur Darstellung einer Autobahn, wurde vorerst nicht umgesetzt ([GROLIG ET AL. 2000]).

2.4 Datenübertragung von Mapservern
Mapserver übertragen in der Regel zwei unterschiedliche Typen von Daten an die
anfragenden Clients im Rechnernetz. Man unterscheidet
•
•

Rasterdatenübertragung
Vektordatenübertragung

Die in den letzten Abschnitten aufgeführten Unterschiede zwischen Vektordaten und
Rasterdaten machen sich hier vor allem im Geschwindigkeitsunterschied bei der
Datenübertragung im Netz bemerkbar.
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2.4.1 Rasterdatenübertragung
Bei der Rasterdatenübertragung wird durch den Mapserver ein Kartenbild in einem digitalen
Rasterformat (GIF, JPEG, etc.) erstellt und für den Client auf dessen Anfrage hin zum Abruf
bereitgestellt. Diese Technik ist sehr einfach realisierbar, denn Graphiken in gängigen
Formaten können problemlos in jede Internetseite eingebaut und damit über Web-Browser
abgefragt werden. Problematisch ist dabei aber, daß die Graphiken meist relativ groß im
Dateiumfang sind und daher lange zum Übertragen brauchen. Bei einer langsamen
Internetverbindung kann dies also bei immer neu abgefragten Kartenabbildungen sehr
ermüdend für den Nutzer werden.
2.4.2 Vektordatenübertragung
Vektordaten sind im Datenumfang deutlich kleiner als Rasterdaten, wie bereits in Abschnitt
2.3.2 beschrieben. Durch die geringere Datenmenge bei der Übertragung im Netz haben
Mapserver, die Vektordaten übertragen, einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil. Da jedoch
die Daten meistens einem eigenen Vektorformat übertragen werden, wird auf der Clientseite
immer ein Programm benötigt, das die individuelle Organisationsform empfangen,
entschlüsseln und darstellen kann. Im Internet wird dies meist mit Java-Applets gelöst, die
innerhalb eines Browsers gestartet werden. Jeder Hersteller von Mapservern hat hier sein
eigenes Format, in dem die vektoriellen Elemente über das Netz zur Client-Anwendung
geschickt werden.
Open GIS Consortium
Einen Schritt in Richtung der Vereinheitlichung der Vektordatenübertragung macht hier das
Open GIS Consortium (OGC). Ein Mapserver, der die Web Map Server Interfaces
Implementation Specifications (WMS oder WMSI) ([JOOS 2000]) erfüllt, bietet ClientProgrammen eine einheitliche Schnittstelle. Client-Programme können sich dadurch Daten
von verschiedenen Mapservern hinzufügen, ohne dabei auf die Technologie eines einzelnen
Herstellers angewiesen zu sein. Auch der Hersteller des Clients spielt dann keine Rolle mehr,
so lange er die OGC-Vektordatenschnittstelle der Mapserver interpretieren kann. Mit Hilfe
von OGC lassen sich auch Katalog-Dienste aufbauen, die das Angebot verschiedener OGCkonformer Mapserver zusammenstellen und als Liste (Catalog Services, [RAO 2000],
[VOGES 2001], [GDI]) anbieten können. Man spricht dann von einem Datenwarenhaus. Bei
Auswahl der gewünschten Inhalte durch den Nutzer wird das Client-Programm an die
entsprechenden Mapserver direkt verwiesen.
Die Firma ESRI versucht mit seinem Internet-Portal [GEOGRAPHYNETWORK] eine GeodatenInfrastruktur in dieser Form aufzubauen. Auch in Deutschland versucht man, einheitliche
Strukturen zur Bereitstellung von Geo-Daten über Rechnernetze zu schaffen
[GRÜNREICH 2001].
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In diesem Kapitel sollte das Verständnis für Vor- und Nachteile technischer Einzelheiten
beim Einrichten von Netzwerkdiensten im allgemeinen und Mapservern im speziellen
geweckt werden. Dabei lassen sich als die bisher wichtigsten Punkte, auf die bei der Auswahl
eines Mapserver-Paketes geachtet werden sollte, sind in Abbildung 2-1 zusammengefaßt:
•
•
•
•
•
•

Funktionalität der Kartendarstellung
Einbindung in Catalog Services (OGC)
Raster- oder Vektordatenübertragung
Technologie der Browserfunktionen
Internet- oder Intranetzone
Priorität der Verfügbarkeit
Abbildung 2-1: Bisher entwickelte Einflußfaktoren für die Auswahl eines Mapserver-Systems

Als erstes sollte also überlegt werden, was das Mapping-Angebot leisten, d.h., ob es
überhaupt interaktiv sein muß. Als nächstes ist eine strategische Entscheidung notwendig, die
den Mapserver entweder als quasi alleinstehend agieren läßt oder in einem Verbund mit
anderen unabhängigen Servern, die zusammen einen Catalog Service bilden. Aus dem
vielfältigen Datenangebot in einheitlicher Form kann ein anfragender Nutzer Inhalte von
verschiedenen Servern zusammenstellen. Dafür muß jedoch ein Mapserver eingerichtet
werden, der zu den OGC-Bestimmungen für die Datenschnittstelle der geographischen Daten
kompatibel ist.
Als nächstes sollte eine Entscheidung für oder gegen eine Lösung mit Vektordatenübertragung gefällt werden. Dies ist für höhere Übertragungsleistung im Rechnernetz erforderlich.
Sollte eine Entscheidung für Vektordatenübertragung fallen, wird bei Einsatz von WebBrowsern als Clients meistens Java eingesetzt werden, was jedoch unterschiedliche Browser
zum Absturz bringen könnte. Also muß beim Einsatz von Java auf eine getestete Kombination
von Betriebssystem, Browser und JVM gesetzt werden. Eine solche Umgebung ist jedoch in
Intranets durch zentrale Softwareversorgung für alle Clients besser durchsetzbar als im
Internet.
Bei Verwendung von ActiveX-Controls in einer Internetseite besteht die Gefahr, daß Nutzer,
die nicht Microsoft Internet Explorer verwenden, von der vollständigen Darstellung der Seite
in ihrem Browser ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung muß unter strategischen
Gesichtspunkten gefällt werden. Gerade für eine Veröffentlichung von Kartendiensten im
Internet, bei der so viele Nutzer wie möglich erreicht werden sollen, macht die Verwendung
von ActiveX keinen Sinn ([WAXMAN 2000]).
Eine weitere wichtige Entscheidung ist die über die Verfügbarkeit des Mapping-Dienstes.
Hier ist durch die Wahl eines iX-Betriebssystems die Chance deutlich höher, einen
verläßlichen Dienst aufbauen zu können als mit Windows Betriebssystemen.

- 43 -

2.5 Technische Überlegungen für die Auswahl eines Mapservers
Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Beurteilung eines Mapservers ist die Berechnungsleistung von Client-Anfragen, also die Performanz. Beim Vergleich von Werbematerial
einzelner Mapserver wird jedoch deutlich, daß die Aussagen der Hersteller, die aus
Marketing-Gründen meist eine gute Performanz bescheinigen, wenig transparent sind.
Unterschiede sind schwer erkennbar.
Wichtiger ist daher, die Leistung eines Mapservers an Hand von fundamentalen
technologischen Unterschieden zu bewerten. Aber auch hier lassen sich Geschwindigkeitsunterschiede bei den Berechnungen auf Serverseite kaum ausmachen. Vielmehr lassen sich
Leistungssteigerungen in stärkerem Maße durch eine andere Organisation der zu Grunde
liegenden geographischen Daten herbeiführen als durch die Auswahl der Berechnungsmethode.
Das Hauptargument für die Beurteilung der Leistung von Mapservern ist die Geschwindigkeit
der Datenübertragung zum Client. Hier steht die Vektordatenübertragung deutlich im
Vordergrund durch geringere übertragene Datenmengen. Gerade bei Veröffentlichungen von
Kartenabbildungen im Internet, wo damit gerechnet werden muß, daß viele Nutzer nach wie
vor eine langsame Anbindung über analoge Modems haben, ist dies zu berücksichtigen.
Ein weiterer Begriff, der hier nur kurz erläutert werden soll, ist die sogenannte Skalierbarkeit
eines Serversystems. Darunter wird im Allgemeinen die Möglichkeit der Kapazitätserweiterung eines Serverdienstes bei wachsender Belastung verstanden. Manche MapserverHersteller verstehen darunter jedoch auch die Ausdehnung der präsentierten geographischen
Inhalte.
Auch hier machen die Hersteller meist positive Angaben, um im Marketing eine gute Position
für ihr Produkt zu halten. Im Allgemeinen versucht man jedoch in der Praxis, mehrere völlig
identische Rechner nebeneinander die exakt gleichen Dienste anbieten zu lassen, sollte ein
Rechner allein unter der Last der Clientanfragen zusammenbrechen. Ein vorgeschalteter
Lastverteiler gibt die Anfragen der Clients an den jeweils gerade verfügbaren Rechner weiter.
Man spricht dann von einer Serverfarm.
Da dies eine Vorgehensweise ist, die häufig bei Internet-Servern eingesetzt wird, zählt es
nicht zu den speziellen Eigenheiten von Mapservern und wird daher nicht als Unterscheidungsmerkmal einzelner Mapserver untereinander weiter verfolgt.

Ausgestattet mit einer Vielzahl technischer Argumente kann der potentielle Anbieter eines
Netzwerk-Dienstes nun an die Überlegung gehen, was mit dem Dienst erreicht werden soll.
Dabei werden mögliche Nutzer und der notwendige Aufwand bei der Einrichtung auf Seiten
des Dienstbetreibers gegenübergestellt.
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3

Überlegungen eines Dienstleisters beim Aufbau eines Web-GIS

Ein Betreiber, der einen Netzwerkdienst einrichten möchte, kann auf unterschiedlichen
Wegen zu einer Entscheidung über die einzusetzenden Serverprogramme kommen. Zum
einen besteht die Möglichkeit, sich aus firmenpolitischen Beweggründen einer bestimmten
Nutzergruppe zuzuwenden und daraus die benötigten technischen und finanziellen Mittel für
die Einrichtung eines Mapservers abzuleiten. Umgekehrt jedoch kann ein Anbieter eine
Bestandsaufnahme der notwendigen Voraussetzungen für die Einrichtung eines MappingDienstes machen und aus den bei ihm verfügbaren Mitteln eine mit niedrigem Aufwand
erreichbare Nutzergruppe ableiten. Die folgenden Unterpunkte können also von zwei
Richtungen aus gelesen werden. Dabei werden folgende Gedanken weiterentwickelt:
•
•
•

Nutzerprofile
Abschätzung des finanziellen Aufwands
Anforderungen an die Einrichtung und Pflege des Serversystems

Wichtig ist zu allererst, welche Nutzer mit dem Mapping-Dienst angesprochen werden sollen.
Danach werden allgemein Kostenpunkte für die Einrichtung und den längerfristigen Betrieb
eines Mapservers aufgeführt, die sich auch bei den Anforderungen an die Pflege des
Serversystems als eine Art Tätigkeitsprofil des Server- und Mapserveradministrators wiederfinden.

3.1 Nutzerprofile
Eine der zentralen Fragen beim Aufbau eines Web-GIS ist die nach dem Zweck des Systems.
Hier muß überlegt werden, welche Nutzer bedient werden sollen. Danach richtet sich ein
erheblicher Teil des notwendigen technischen Aufwands bei der Einrichtung eines
Kartendienstes.
Es muß dabei allerdings herausgestellt werden, daß klare Abgrenzungen der Nutzergruppen
untereinander schwer zu ziehen sind. Es wird sich in der Zuteilung von Anwendern zu
bestimmten Anwendungen zeigen, daß eine Anwendung für mehrere der Nutzerklassen
zutreffend sein kann.
Die Unterscheidung in unterschiedliche Nutzerklassen richtet sich vor allem nach der Geduld
und Motivation, die ein Nutzer mit sich bringt, einen Kartendienst zu nutzen [ASCHE 2001].
Denn letzten Endes muß der Dienst so abgestimmt sein, daß Bedienungsfreundlichkeit,
Funktionsumfang und übertragene Datenmengen, also Wartezeiten, dem Nutzeranspruch
genügen.
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3.1.1 Gelegentlicher Internet-Nutzer
Charakteristisch ist hier, daß der Nutzer keinerlei Möglichkeit zum Analysieren sucht. Das
Angebot des Dienstbetreibers muß simpel aufgebaut sein und dient lediglich der
Attraktivitätssteigerung seiner Internetseite oder zur zusätzlichen groben räumlichen
Orientierung, beispielsweise bei der Entscheidung über die Bestellung eines ausgewählten
Landkartenproduktes. Als Beispiel könnte hier der Mapserver von [LANDMARK] aus
Abschnitt 1.3.1 genannt werden.
Die Anbindung dieses Nutzertyps zum Netz ist schlecht ausgebaut und das Laden graphischer
Inhalte dauert für ihn sehr lange. Wenn ihm kartographischer Dienst gezeigt werden soll, dann
nur ein sehr kleiner Ausschnitt, und ohne viele Funktionen, denn er möchte die Verbindung
aus Kostengründen schnell wieder beenden. Die das Interesse am Internet und Geduld für die
Erkundung dessen Dienste sind schwach ausgeprägt. Daher sollte auch an kartographisches
Internet-Angebot mit möglichst wenig Funktionen und minimalen Übertragungszeiten
eingerichtet sein. Aufwendige zusätzliche Client-Installationen sollten vermieden werden.
3.1.2 Erfahrener Internet-Nutzer mit Erwartungshaltung
Dieser Nutzer stört sich wie alle Nutzer natürlich auch an langsam aufbauenden Seiten. Er ist
jedoch bereit, für die Möglichkeit, eine räumliche Analyse anstellen zu können, zu
investieren. Bevor er z.B. eine Autoreise unternimmt, druckt er sich die passende Route für
die Fahrt mit dem Auto über http://www.mapquest.com aus und prüft die aktuellen
Wetterdaten für die Zeit seiner Reise mit http://www.wetter.de. Er stützt seine Entscheidungen
bezüglich des Verkehrsmittels (Auto, Zug, Flugzeug) durch Informationen sowohl aus dem
Radio als auch aus dem Internet.
Der Nutzer kennt diese Art angebotener Dienste bereits. Entweder hat er als Tip in einer
Zeitung davon gelesen, es wurde ihm empfohlen oder er nutzt den Dienst häufiger.
Grundsätzlich weiß er jedoch, was ihn erwartet und er nimmt sich die Zeit dafür, ernsthaft
Informationen aus dem Angebot zu ziehen. Für diesen Nutzer kommt z.B. der
Straßenroutingdienst [MAP24] aus Abschnitt 1.3.3 oder eine Umgebungserkundung in der
Form wie in Abschnitt 1.3.2 beschrieben in Frage.
Im Gegensatz zum seltenen Internetnutzer ist der erfahrene Internet-Nutzer bereit, für seine
Informationen einen gewissen Betrag für Online-Zeit und auch an Wartezeit aufzuwenden,
wenn ihm der Informationsgehalt einer Seite zusagt. Sie darf natürlich nicht zu kompliziert
und schwer verständlich sein, doch der Nutzer ist bereit, Hinweise über Tricks und Kniffe
einer Seite zu lesen und zu tolerieren.
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3.1.3 Projektmitglied einer Arbeitsgruppe
Dieser Nutzer benötigt das verteilte GIS-System für seine tägliche Arbeit wie z.B.
Forschungsprojekte oder Außendienst im Vertrieb. Es ist wichtig, daß er aus zuverlässig
aktuellen Daten Rückschlüsse z.B. auf weitere benötigte Meßergebnisse oder die Verteilung
von Außendienstmitarbeitern ziehen kann. Er selbst kann durch eigene Arbeiten und
Erkundungen neu gewonnene Daten über das System auf dem Server aktualisieren. Die
Aktualität der Daten ist hier häufig ein wichtiges Kriterium, geht es z.B. um die Koordination
von Hilfsmaßnahmen bei einer Ölkatastrophe.
Er ist nicht anonym, sondern in einer Gruppe, die den Dienst nutzt, bekannt und akzeptiert..
Daraus rechtfertigt sich seine Erlaubnis, Daten auf dem Server von seiner Außenstelle aus
glaubwürdig zu manipulieren.
Obwohl natürlich auch diesen Nutzer lange Ladezeiten und schlechte Bedienerführung stören,
die bei allen Software-Paketen unvorteilhaft und unbeliebt sind, bringt dieser Nutzer von allen
vorgestellten die meiste Geduld mit sich. Er weiß, welcher technische Aufwand für die
Einrichtung des Mapping-Dienstes betrieben worden ist und welche Vorteile die
Rückmeldung Einzelner Beteiligter an die Zentrale für die Koordination und
Entscheidungsfindung aller mit sich bringt. Er ist gewillt, längere Ladezeiten, z.B. auch über
Mobiltelefon im Feld, oder zusätzliche lokale Installationen auf seinem Rechner
hinzunehmen, um die volle Funktionalität des Web-GIS auszuschöpfen.
Als Beispiel sei hier die Koordination von Forschungstätigkeiten im Woopo-Wetland aus
Abschnitt 1.3.5 genannt.

Zusammenfassend kann hier über das Profil verschiedener Nutzer ausgesagt werden, daß bei
der Entscheidung über den benötigten technischen Aufwand bei der Einrichtung eines WebGIS die Mühen, die ein Nutzer in Kauf nehmen möchte, um das Angebot zu nutzen, in
Betracht zu ziehen sind. Ladezeiten über das Rechnernetz sind im Allgemeinen für jede
Nutzergruppe gering zu halten und eventuell benötigte clientseitige Zusatzinstallationen
sollten in der gewählten Nutzergruppe akzeptiert sein.

3.2 Aufwand auf Seiten des Betreibers
Nachdem die Frage nach der Ausrichtung einer Web-GIS-Anwendung auf bestimmte
Nutzerprofile von einem potentiellen Dienstanbieter überdacht worden sind, sind nun
Faktoren zu beachten, die direkt den Aufwand auf der Seite des Diensteanbieters maßgeblich
bestimmen können. Dies soll generell als eine Art Checkliste verstanden werden, an der ein
Dienstbetreiber seinen Status Quo überprüfen und fehlende Investitionen festmachen kann.
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Der personelle Aufwand bei der Einrichtung des Mapping-Dienstes ist ein wesentlicher
Bestandteil der Gesamtkosten. Daher sind die einzelnen Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung
eines Dienstes in einem Administratorprofil einzeln aufgeführt.
3.2.1 Abschätzung des finanziellen Aufwands
Ein Serversystem soll mit allen für den Aufbau eines Netzwerkdienstes benötigten
Komponenten betrachtet werden. Dabei wird der Einrichtungs- und Wartungsaufwand des
Systems mit den in Kapitel 2 aufgeführten technischen Argumenten in Verbindung gebracht
und die verschiedenen Möglichkeiten bei einzelnen Punkten in Relation zueinander gesetzt.
Exakte Kaufpreise einzelner Komponenten lassen sich hier nicht finden, lediglich
Abwägungen zwischen Preisregionen, in denen Hardware- und Softwarekomponenten
angesiedelt sind.
Man kann die Aufwendungen sinnvollerweise in
•
•

einmalige Anschaffungskosten und
wiederkehrende laufende Kosten

trennen.
Bei den einmaligen Anschaffungskosten ist als erstes die Hardware des Servers zu
berücksichtigen.
Serversysteme
liegen
wegen
ihrer
höheren
Leistung
bei
Rechengeschwindigkeit, Arbeitsspeicher und Fesplattenplatz meist höher im Preis als PCSysteme für Endverbraucher. Ein günstiges PC-Gerät „von der Stange“ kann jedoch unter
Umständen mit einem iX-Betriebssystem zuverlässige konstante Leistung als Server
erbringen. Werden jedoch viele Zugriffe auf den Dienst erwartet und geringe Ausfallzeiten
gefordert, ist es ratsam, auf erpobte Serverhardware namhafter Hersteller zu setzen.
In einem speziellen Szenario kann ein Dienstanbieter jedoch auch gezwungen sein, teure
Hardware der Firma Sun Microsystems zu beschaffen, weil der Mapserver ArcIMS 3.0 den
Betrieb mit dem Betriebssystem Solaris für Sun-Architektur vorschreibt.
Die Wahl des Serverbetriebssystems kann die Anschaffungskosten ebenso beeinflussen wie
die Hardware. Microsoft Windows Serversysteme kosten mehrere tausend Deutsche Mark.
Die Preise richten sich unter anderem nach der Anzahl von Rechnern im lokalen Netz.
Wichtige Funktionen wie Web-Server, beispielsweise, müssen von Drittanbietern zusätzlich
kommerziell beschafft werden, was den Preis weiter steigert. Betriebssysteme aus der UnixWelt sind teilweise kommerziell, aber auch frei verfügbar. Man kann sie im Internet
herunterladen oder für etwa hundert DM in einem Fachgeschäft inklusive Kurzanleitung
erwerben. Die unterschiedlichen Linux-Distributionen werden zudem mit einem
Programmumfang geliefert, der mehrere CD-Roms füllt (vgl. Abschnitt 2.2.2.1). Um alle
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Funktionalitäten von Linux zu erreichen, müßte Windows NT Server kommerzielle Software
hinzufügen, die nochmal so viel kostet wie der reine Anschaffungspreis des Betriebssystems.
Hinzu kommt, daß die Windows-Systeme nicht für ihren besonderen Schutz vor böswilligen
Angriffen oder zuverlässigen Dauerbetrieb bekannt sind. iX-Serverbetriebssysteme hingegen
haben nicht selten Laufzeiten, die in Jahren angegeben werden können. Systemabstürze
werden meist nur durch fehlerhafte Hardware ausgelöst.
Ein Vorteil von Windows-Systemen ist andererseits die leichte Einrichtung und Wartung des
Systems mit Hilfe von graphischen Benutzeroberflächen. Software für Windows ist ebenfalls
so ausgelegt, daß sie sich möglichst leicht installieren läßt. Dies spart Kosten, vor allem, weil
unter Umständen dieses Know-How wegen der weiten Verbreitung von Windows schneller
gefunden werden kann. Spezialisten für Linux/Unix sind seltener, da die Betriebssysteme
zwar auch mit einer graphischen Oberfläche bedient werden können, man um die Bedienung
mit Hilfe einzelner kryptischer Befehle jedoch nicht umhin kommt. Die dadurch anfänglich
hohen personellen Kosten bei der Einrichtung eines iX-Serversystems können sich jedoch
mittelfristig auszahlen durch den geringeren Wartungsaufwand für diese Systeme im
Vergleich zu Windows-Systemen.
Auch der Anschaffungspreis des Mapservers kann für manche Dienstbetreiber zu einem
wichtigen Argument werden. Freeware scheint auf den ersten Blick natürlich sehr verlockend
gegenüber kommerziellen Produkten führender GIS-Hersteller. Es ist dabei jedoch zu
bedenken, daß Freeware meist geringere Benutzerfreundlichkeit aufweist. Ein
Administrator muß sich erst tief in die Software einarbeiten, um die gewünschte Web-GISAnwendung implementieren zu können. Auch das schlägt sich auf die Kosten bei der
Einrichtung eines Dienstes nieder.
iX-Betriebssysteme liegen bei den laufenden Kosten deutlich günstiger. Auch bei der
Auswahl des Serverprogramms, also dem Mapserver, sind die Kosten für fortlaufenden
Produktsupport abzuwägen. Freeware-Programme sind natürlich deutlich günstiger bei der
Lösung direkter Probleme, da es keine organisierten kommerziellen Help-Desks gibt. Man
kann auf Newsgroups und direkten Kontakt zu den Programmierern setzen. Jedoch bieten
diese Möglichkeiten keine vertraglich garantierte Verfügbarkeit wie in Support-Agenturen
kommerzieller Softwareanbieter. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß trotz der Verträge mit
kommerziellen Anbietern manchmal für Kunden wichtige Probleme von den
Supportmitarbeitern nicht wichtig genug genommen werden.
Ein weiterer Vorteil kommerzieller Vereinbarungen ist die garantierte Lieferung von
Programmaktualisierungen. Ein Programm aus der Freeware-Gemeinschaft hingegen kann
in seiner Weiterentwicklung einschlafen, sollte sich niemand mehr dafür interessieren. Wegen
des frei verfügbaren Quelltextes ist jedoch jeder Softwareentwickler in der Lage, Neuerungen
selbst einzubauen oder das Programm an lokale Aufgaben anzupassen. Updates sind also
nicht garantiert, werden aber häufig von Mitgliedern der Open Source Gemeinde für eigene
Zwecke vorgenommen und anschließend veröffentlicht.
Als letztes müssen auch die Kosten für die Anbindung an das gewünschte Netzwerk
berücksichtigt werden. Ein lokales Netzwerk kostet einmalig und zahlt sich hinterher für die
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Nutzung mit vielen Funktionen aus. Eine Internet-Anbindung für Serverbetrieb andererseits
erfordert nicht die Verlegung eines lokalen Netzes, sondern fortlaufende Gebühren für die
Nutzung leistungsfähiger Internet-Zugänge.
Um den bereits angesprochenen personellen Aufwand besser einschätzen zu können, soll
hier eine detailliertere Beschreibung der notwendigen Jobs bei der Einrichtung eines
kompletten Mapserver-Systems aufgeführt werden. Dies kann als Anforderungsprofil für
einen Systemadministrator verstanden werden.
3.2.2 Anforderungen an die Einrichtung und Pflege des Serversystems
Bei der softwareseitigen Installation eines Mapserver-Systems müssen bestimmte Tätigkeiten
durchgeführt werden. Einzelne Schritte können je nach gewähltem MapserverProgrammpaket jedoch deutlich länger dauern und damit höhere Kosten verursachen als
andere. Auch die dauerhafte Pflege des Mapping-Dienstes kann unterschiedliche
Charakteristik aufweisen.
Im folgenden sollen Argumente für eine Orientierung bei der Auswahl von MapserverSystemen gegeben werden. Diese Punkte sind für einen Mapping-Dienstanbieter bei der
Entscheidung für einen bestimmten Mapserver als Leitfaden zu gebrauchen. Die Schritte
lassen sich untergliedern in
•
•

Einrichtung und Pflege des Betriebssystems
Einspielen der Mapserver-Software und Administration der Mapping-Dienste

Die Einrichtung und Pflege des gewählten Betriebssystems kann von einem Administrator mit
einschlägigen Erfahrungen bewerkstelligt werden. Das Einspielen der Mapserver-Software
kann vom Anwendungsentwickler für den Mapping-Dienst in Koordination mit dem
Betriebssystem-Administrator gemacht werden.

Einrichtung und Pflege des Betriebssystems
Zunächst muß natürlich der Rechner mit einem entsprechenden Serverbetriebssystem
ausgestattet werden. Die Wahl zwischen Microsoft Windows- und Unix-Welt kann hier schon
einen entscheidenden Unterschied bei den Pesonalkosten ausmachen. Bei der Einrichtung
eines iX-Systems wird grundsätzlich mehr Zeit benötigt als bei Windows-Systemen.
Ein kleiner Vorteil ist andererseits, daß Web-Server wie beispielsweise Apache nach der
Installation eines iX-Systems meist schon automatisch gestartet sind. Bei Microsoft Windows
muß ein Web-Server erst beschafft und dann installiert werden.
Auf allen Serversystemen müssen grundsätzlich Benutzer angemeldet und Nutzungsberechtigungen vergeben werden. Ist bei einem iX-System erst einmal die graphische Oberfläche
eingerichtet und gestartet worden, ist dies ähnlich komfortabel wie bei Windows-Systemen
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auch. Hier tut sich also kein deutlicher Unterschied beim Arbeitsaufwand zwischen Windows
und iX-Systemen auf.
Auch die Einbindung eines Servers in ein bestehendes Rechnernetz gehört zu grundlegenden Tätigkeiten bei der Einrichtung von Betriebssystemen. Mit erfahrenen Administratoren
besteht auch hier kaum ein Unterschied zwischen Windows- und iX-Systemen.
Generell kann aber über die langfristige Verwaltung von Serversystemen ausgesagt
werden, daß Microsoft Windows Systeme häufiger zu Ausfällen neigen, wodurch der
Pflegeaufwand dieser Systeme höher ist als bei Systemen aus der Unix-Welt. Dies sind
langfristige Kosten, die in Betracht gezogen werden müssen.

Einspielen der Mapserver-Software und Administration der Mapping-Dienste
Bei der Installation des Mapserver-Paketes selbst kann sich die Anpassung an ein iXSystem nach dem Aufspielen der Dateien als deutlich komplizierter herausstellen als unter
Windows. Häufig müssen textbasierte Steuerdateien von Hand geändert oder sogar Quelltexte
auf der Maschine neu compiliert werden. Hier ist Erfahrung des Systemwarts im Umgang mit
iX-Systemen und Web-Servern sehr empfehlenswert. Es kann dadurch Zeit und Geld gespart
werden.
Soll die Möglichkeit geboten werden, geographische Daten mit dem Web-Browser vom
Client aus einzugeben und an den Server zur Aktualisierung zu schicken, muß der
Arbeitsaufwand deutlich gesteigert werden. Kommerzielle Programme bieten hier häufig
schon fertig entwickelte Lösungen. Im Freeware-Bereich muß dagegen viel zusätzliche eigene
Entwicklungsarbeit geleistet werden.
Dies gilt genauso für die Anbindung des Mapservers an eine Attributdatenbank für die
präsentierten Objekte. Manche kommerzielle Programme bieten mit dem Augenblick der
Integration der geographischen Daten für die Präsentation die Möglichkeit, auf Clientseite
mittels einer automatisch erstellbaren Nutzeroberfläche Abfragen aus der Datenbank über die
Kartenabbildung zu machen. Sofern Freeware-Programme dies überhaupt bieten, muß auch
hier wieder viel Handarbeit und Eigenentwicklung geleistet werden.
Das Zusammenstellen kartographischer Inhalte eines Mapping-Dienstes kann unter
Umständen auch unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Man kann davon ausgehen,
daß bei einem Programm, das für Microsoft Windows entwickelt worden ist, die
Möglichkeiten hier mittels graphischer Benutzeroberfläche relativ komfortabel sind und die
Festlegung der Karteninhalte nicht allzu lange dauert. Freeware-Programme haben dagegen
häufig hochwertige Funktionalitäten, an der Benutzerführung wird jedoch meist gespart. So
müssen Karteninhalte und HTML-Benutzerschnittstellen über Textdateien ohne eigene
komfortable Browser zusammengeschrieben werden, was wiederum einen höheren zeitlichen
Aufwand und gutes Know-How für die Bedienung der Software benötigt.
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Es sollte auch zeitlicher Aufwand für eine möglicherweise notwendige Überführung des
Datenbestandes in eine Form, die sich mit dem gewählten Mapserver veröffentlichen läßt,
freigestellt werden. Es ist zu prüfen, welche Datenformate überhaupt vom Mapserver gelesen
werden können und ob sich die Daten mit einer akzeptablen Performanz verhalten. Gerade bei
der Veröffentlichung von Rasterdaten wie z.B. Luftbildern ist eine Verkleinerung der
einzelnen Bilddateien in die Überlegungen mit einzubeziehen.
Internet-Mapserver sind meist so ausgelegt, daß ihr veröffentlichter Karteninhalt mit einem
Web-Browser angezeigt werden kann. Auf der Clientseite muß daher kein zusätzliches
Programm zur Nutzung eines Dienstes installiert werden.
Jedoch ist zu beachten, daß die Internetseiten mit den Karteninhalten bei kommerziellen
Programmen meist automatisch in einer Art Grundversion generiert werden. Freeware bietet
hier wiederum weniger Komfort und benötigt in der Regel manuelle HTML-Programmierung.
Die Einrichtung individueller Dienste und Funktionen, also sozusagen die Anwendungsentwicklung, erfordert jedoch bei allen Mapserver-Kategorien gute XML-/HTML oder sogar Cund Java-Kenntnisse.
Open Source-Programme haben außerdem den klaren Vorteil, daß ihr Quelltext zugänglich
ist und die Programme um fehlende Funktionen durch eigene Programmierung erweitert
werden können.
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3.3 Kriterien für die Auswahl von Mapservern
Das letzte Kapitel lieferte Argumente, nach denen ein potentieller Web-GIS Anbieter eine
Entscheidung zur Auswahl eines Mapserver-Paketes auf Grund von kostenseitigen
Überlegungen treffen kann. Es wurde deutlich, daß eine Vielzahl von Faktoren beachtet
werden müssen, deren Gewichtung sich nach der Ausrichtung des Systems auf
unterschiedliche Nutzergruppen richtet. Dazu werden zur Vervollständigung der Kriterienliste
auch die technischen Argumente aus Kapitel 2 als Ergänzung hinzugenommen.
Die maßgeblichen Einflußfaktoren bei der Wahl eines Mapservers sind in Abbildung 3-1
zusammengefaßt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionalität der Kartendarstellung
Aktualisierungsmöglichkeit geographischer Daten vom Client aus
Einbindung in Catalog Services (OGC)
Möglichkeit der Attributabfrage räumlicher Objekte
Raster- oder Vektordatenübertragung
Technik der Web-Browser-Funktionen
Einsatz in Internet- oder Intranetzone
Basispreis des Mapservers
Priorität der Verfügbarkeit des Mapping-Dienstes
Technologie des Mapserver-Programms
Einrichtungs- und Bedienungskomfort des Serverprogramms
Aufwand der Datenintegration auf Serverseite
Aufwand für die Anwendungsentwicklung
Eigenständige Weiterentwicklung des Programms

Abbildung 3-1: Entscheidungskriterien eines Web-GIS Dienstanbieters für die Auswahl einer geeigneten
Mapserver-Software

Diese Faktoren können, so wie in den vorangegangenen Kapiteln 2 und 3 beschrieben, den
Aufwand bei der Einrichtung und Wartung des Systems entscheidend beeinflussen.
Die Erarbeitung und Aufstellung der vorangegangenen Kriterien ist eine der Kernaufgaben
dieser Diplomarbeit. Sie soll einem zukünftigen Mapping-Dienstanbieter bei der Auswahl
eines für ihn geeigneten Mapserver-Systems helfen. Dabei werden Punkte, bei denen wenig
Unterschiede zwischen den Programmen erkennbar sind, nicht behandelt.
Im folgenden sollen nun ohne Gewähr auf Vollständigkeit verschiedene MapserverProgrammsysteme aus dem kommerziellen und aus dem Freeware-Bereich in einer
Zusammenstellung aufgeführt werden. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den
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Mapservern, die in den oben genannten Punkten bestehen, sollen dabei aufgeführt werden und
gegenübergestellt werden.
Nach den Rahmenbedingungen, die von der Firma Phoenics im Rahmen dieser Diplomarbeit
vorgegeben sind, sollen am Ende des nächsten Kapitels zwei Mapserver-Programme zum Test
an praktischen Aufgaben ausgewählt werden. Dafür werden die bisher erarbeiteten Kriterien
und Maßstäbe nach der Interessenlage der Firma gewichtet und angewandt.

4

Mapserver-Systeme – ein Überblick

Auf dem Markt für Systemlösungen bezüglich kartographischer Internetdienste gibt es
unzählige Produkte aus einer breiten Palette unterschiedlicher Funktionsumfänge,
Preisunterschiede und technologischer Umsetzung (siehe Kapitel 2 für technische Details).
In einer Anfrage sind elf namhafte Hersteller mit Bitte um genauere Angaben zu ihren WebMapping Produkten angeschrieben worden, von denen jedoch nur drei auf die Fragestellungen
eingingen. Das erhaltene Informationsmaterial wird hier in zusammengefaßter Form neben
den aus Internetseiten und Demonstrationsimplementierungen gewonnenen Informationen
weiterer Mapserver-Hersteller vergleichend präsentiert.
Dabei ist der Freeware- und Shareware-Markt für Mapserver ebenfalls berücksichtigt worden
([FREEGIS]). Hier existieren einige Programmsysteme mit relativ eingeschränkten
Einsatzmöglichkeiten. Die meisten Mapserver sind jedoch nach wie vor kommerzieller
Herkunft ([GEOCOMMUNITY ]).
Die Mapserver-Systeme werden im folgenden Abschnitt in den wesentlichen Unterscheidungspunkten (nach Abschnitt 3.3) gegenübergestellt, sofern Informationen einsehbar sind.
Die unterschiedliche Fülle und individuell unterschiedliche Bezeichnungen der Hersteller für
ähnliche Eigenschaften der Mapserver bei den Beschreibungen verringert die Transparenz des
Marktes. Tendenziell kann jedoch ausgesagt werden, in welchen Punkten sich die Programme
stark voneinander unterscheiden und an welchen Punkten die Hersteller prinzipiell ähnliche
Lösungen hervorgebracht haben.
Wegen des großen Angebotes an verschiedenen Lösungen kann hier auch keine Gewähr für
eine vollständige Marktübersicht gegeben werden. Die herausgearbeiteten Kriterien aus
Abschnitt 3.3 lassen sich jedoch auch auf nicht aufgeführte oder neu entstandene MapserverPakete anwenden. Eine tabellarische Übersicht der verschiedenen Programme findet sich im
Anhang (Abbildung 8-1).
In Abschnitt 4.2 soll dann an einem Beispiel gezeigt werden, wie aus praktischen Rahmenbedingungen heraus die Gewichtung der in Abschnitt 3.3 aufgeführten Kriterien vorgenommen
werden kann, um zwei Mapserver-Systeme für praktische Arbeiten auszuwählen.
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4.1 Vergleich von Mapserver-Systemen in wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen
Über folgende Mapserver sind Daten hinsichtlich der Vergleichbarkeit untereinander
gesammelt worden:
Hersteller

Produkt

URL

Kommerziell
ESRI
ESRI
CubeWERX
Demis
Genaware
Intergraph
Autodesk
MapInfo
MapInfo
MicroImages
Bentley

ArcIMS 3.1
ArcIMS 3.0
CubeSERV
Demis Mapserver
GenaServer
Geomedia
MapGuide 5
MapXtreme NT 3.0
MapXtreme Java
TNTServer 2.0
Viecon Publisher

http://www.esri.com
http://www.esri.com
http://www.cubewerx.com
http://www.demis.nl
http://www.genaware.com
http://www.intergraph.com
http://www.autodesk.com
http://www.mapinfo.com
http://www.mapinfo.com
http://www.microimages.com
http://www.bentley.com

Jshape
MapIt!
Minnesota Mapserver
WEBGIS 3.0

http://www.jshape.com
http://www.mapit.de/index.en.html
http://mapserver.gis.umn.edu/index.html
http://www.globalserve.net/~nac/WEBGIS

Freeware
Jshape
Bernhard Herzog
University of Minnesota
NAC Geographic Products

Abbildung 4-1: Überblick von derzeit verfügbaren Mapservern aus dem kommerziellen- und FreewareBereich mit den Internetadressen der Hersteller; ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Es können jedoch nicht zu allen Punkten vergleichbare Aussagen gefunden werden. Manche
Hersteller machen zu den gewünschten Themen von sich aus keine Aussagen, oder die
gesuchten Eigenschaften sind unterschiedlich formuliert. Manche Aussagen konnten sich
deshalb nur mit Hilfe der genauen Betrachtung der Beispielanwendungen mancher Hersteller
treffen lassen.
Die in Abschnitt 3.3 entwickelte Aufstellung kann auch für die Ausarbeitung eines
Fragebogens an Hersteller wieder aufgegriffen werden, um bei zukünftigen
Auswahlprozessen für die Auswahl von Mapservern lückenlose Informationen zu wichtigen
Fragen zu erhalten.
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Die grundlegenden Funktionen Verschieben und Vergrößern werden von allen Mapservern
geboten. Dadurch werden die Abbildungen erst interaktiv und die Programme auch zu
Mapservern. Hier sind keine Unterschiede zwischen den Mapservern.
Alle Mapserver arbeiten in Anbindung an einen Web-Server. Verschiedene Hersteller
favorisieren dabei einen oder mehrere Web-Server.
Die Kriterien im Vergleich der Mapserver untereinander sind:
4.1.1 Datenaktualisierung durch Client
Kann ein Web-Browser Client eigene Änderungen in einer Kartenabbildung vornehmen und
diese an den Mapserver zur Übernahme der Änderungen zurückschicken?

Abbildung 4-2: Verwaltungsangestellte können in dieser Java-Anwendung von Autodesk Meldungen der
Bürger kartographisch festhalten und in Kategorien bezüglich Art und Dringlichkeit eines Vorfalls
einteilen. Die Änderungen werden auf dem Server mitverfolgt und den anderen Nutzern zur Verfügung
gestellt.

In dieser Möglichkeit unterscheiden sich viele Mapserver voneinander. Die meisten großen
Hersteller wie ESRI, Intergraph, [GENAWARE], [MAPINFO] oder [AUTODESK] bieten dies
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Möglichkeit (siehe Abbildung 4-2, [INFO MAPINFO]). Meistens aber nur in der Form des
sogenannten „Redlinings“. Dabei können Elemente markiert, einfache Skizzen in die Karte
eingefügt und Kommentierungen gemacht werden, die vom Server übernommen werden.
Diese Funktionalität erfordert erhöhten Programmieraufwand seitens der Hersteller Aus
diesem Grund wird derartige Funktionalität bei den Freeware-Programmen und den finanziell
günstigeren Mapservern, wie TNTServer, [MAPIT], Demis Mapserver etc. nicht mit
angeboten.
4.1.2 Zusätzliche Verwendung lokaler raumbezogener Daten des Clients
Kann mit dem Web-Browser das Kartenangebot des Mapservers mit geographischen Daten
zusammen dargestellt werden, die auf der Infrastruktur des Client-Computers liegen?
Zu dieser Option treffen nur wenige Hersteller auf ihren Webseiten Aussagen. Sichere
Bestätigung ergibt sich hier durch die Aussagen aus der Umfrage an die Hersteller. Die
praktischen Arbeiten mit ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver bestätigten die vorab
erkundeten Informationen für diese Programme.
Diese Möglichkeit kann in der Regel nicht mit reinem HTML auf der Clientseite eingerichtet
werden. Hierfür wird ein eigenständig arbeitendes Programm beim Client benötigt, das auf
die lokalen Speicher eines Client-Computers zugreifen und von dort Dateien öffnen und
interpretieren kann.
Die Applets aus dem Freeware-Bereich bieten diese Möglichkeit alle noch nicht.
4.1.3 Unterstützung für OpenGIS Consortium (OGC) - Format
Hier wird für Anbieter geographischer Daten eine strategische Entscheidung getroffen. Sollen
die Daten im Verbund mit anderen Mapservern unterschiedlicher Herstellungsart in einem
OGC-konformen Catalog Service angeboten werden, sollte der Mapserver die Daten mit der
einheitlichen Schnittstelle des [OGC] für geographische Daten im Netz präsentieren.
Einige große Softwarehersteller sind entweder selbst mitbestimmende Mitglieder im OGC
oder haben die Spezifikationen aufgegriffen und in der Entwicklung ihrer Software
berücksichtigt. Unklar ist jedoch bei manchen Herstellern, ob ihre Mapserver
Datenübertragung an die Clients nach der OGC-Spezifikation WMS ([TEEGE 2001]) für
Mapserver bieten oder ob eine Anbindung an Datenbanken mit Hilfe einer OGC-Schnittstelle
gemeint ist. Klare Aussagen diesbezüglich waren bei ESRI und [CUBEWERX] zu finden. Bei
den meisten Mapserern ist jedoch die OGC-konforme Datenübertragung noch nicht
implementiert.
4.1.4 Attributdatenanbindung
Können Eigenschaften von raumbezogenen Vektorobjekten in Form einer Datenbanktabelle
mit Hilfe des Web-Mapping-Systems eingelesen und abgefragt werden?
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Die Wichtigkeit dieser Option, die in Ahnlehnung an das traditionelle Desktop-GIS ins WebMapping übernommen wurde, ist von allen wichtigen Herstellern und FreewareProgrammierern erkannt und in ihrer Mapserver-Software umgesetzt worden. Lediglich die
Freeware-Lösung MapIt! bietet keine eigene Attributabfrage. Es werden auch keine
bekannten Dateiformate aus der geographischen Datenverarbeitung unterstützt. Dies macht
deutlich, das dieser Mapserver nicht sehr weit entwickelt ist.
4.1.5 Übertragungsform
Hier wird eine grundlegende Leistungseigenschaft von Mapservern festgelegt: Der Einsatz
von Vektordatenübertragung steigert im Allgemeinen die Übertragungsgeschwindigkeit von
raumbezogenen Daten zum Web-Browser. Der benötigte Einsatz von Java-Applets auf der
Clientseite kann jedoch Browser zum Absturz bringen oder Funktionen des Applets eventuell
nicht korrekt ausführen, sollte die Java Virtual Machine des Browsers nicht zu dem Applet
passen.
Die kommerziellen Anbieter von Mapservern haben auffällig stark in die Entwicklung von
benötigten Java-Applets investiert und somit Vektordatenübertragung ermöglicht.
Auch die Freeware-Entwickler haben das Prinzip der Vektordatenübertragung aufgegriffen.
Zumindest NAC Geographic Products behauptet, mit WEBGIS 3.0 auch Vektordatenübertragung anzubieten ([NAC]). Das Java-Applet Jshape hingegen geht einen unkonventionellen,
aber bewährten Weg. Eigentlich als simpler Shapefile-Betrachter konzipiert, kann es von
einem Web-Server in den Browser geladen werden. Daraufhin werden vorher zugewiesene
Shape-Dateien über das Rechnernetz nachgeladen. Die Übertragungsleistung kann durch die
Größe der zugewiesenen Shapefiles gesteuert werden. Rasterdaten können jedoch nicht
übertragen werden ([JSHAPE]).

4.1.6 Darstellungstechnik im Browser
Hier wird eine strategische Entscheidung bezüglich der Erreichbarkeit eines Web-GISDienstes gefällt: Bei Verwendung von ActiveX-Controls zur Steuerung der MappingFunktionen können nur Windows-Systeme und der Browser Internet Explorer von Microsoft
als Client-Systeme verwendet werden. Dadurch werden Linux/Unix oder Apple MacintoshSysteme mit ihren jeweiligen Internet-Browsern komplett ausgeschlossen.
Intergraph verfolgt diese Strategie mit dem Mapserver Geomedia ([INTERGRAPH GEOMEDIA]).
Um möglichst viele Browser und damit Nutzer mit komfortablen Funktionen erreichen zu
können, haben die meisten Hersteller deshalb auf den Einsatz von Java gesetzt. Diese sollten
jedoch gut getestet sein (siehe Abschnitt 2.2.3.4).
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4.1.7 Basispreis
Bei den Preisen für das reine Software-Paket sind die Hersteller im Allgemeinen sehr
zurückhaltend mit konkreten Informationen auf ihren Internetseiten.
Zum einen mag das in der abschreckenden Wirkung von Preisinformationen liegen, zum
anderen kann vermutet werden, daß unterschiedliche Kunden verschiedene Angebote
bekommen. Eventuell werden bei großen Komplettlösungen mit Einrichtungsservice und
Folgedienstleistungen, die hohen Umsatz für einen Mapserver-Hersteller bringen,
Rabattpreise für die Software ausgehandelt.
Die in der Tabelle aufgeführten Preise für ArcIMS 3.0 und GenaServer sind erst im Laufe von
Gesprächen und Schriftverkehr mit den Firmen bekannt geworden.
Open Source-Programme haben hier einen deutlichen Vorteil. Sie können in der Regel
kostenfrei beschafft werden.
4.1.8 Betriebssystem
Die Wahl des Server-Betriebssystems legt einen wichtigen Grundstein für die Zuverlässigkeit
des Mapping-Dienstes und den zu erwartenden Pflegeaufwand für das Betriebssystem. Durch
iX-Systeme wird der Einrichtungsaufwand eventuell höher, der Pflegeaufwand im laufenden
Betrieb aber voraussichtlich geringer.
Alle Hersteller haben hier klare Aussagen zum benötigten Betriebssystem gemacht. Es fällt
auf, daß die Hersteller [Demis], [MICROIMAGES], Autodesk ([Kiehle 2000]) und [BENTLEY]
im Web-Mapping vollständig auf eine Lösung mit Server-Betriebssystemen von Microsoft
setzen ([INFO MICROIMAGES]). Die meisten anderen Software-Firmen unterstützen zusätzlich
noch mindestens ein Betriebssystem aus der Unix-Welt.
4.1.9 Anbindung an Web-Server
Die Verwendung von Servlets zur Anbindung an den Web-Server erfordert die Organisation
und Installation einer Java Runtime Environment auf dem Server-System. Dies kann je nach
Betriebssystem einen zusätzlichen anfänglichen Mehraufwand bedeuten. ESRI, Genaware
und MapInfo haben eine Lösung mit Java auf der Serverseite entwickelt ([INFO GENAWARE]).
Dadurch werden bei den Herstellern vor allem Entwicklungskosten für die Umsetzung von
Programmen auf verschiedenen Server-Betriebssystemen reduziert.
4.1.10 Graphische Bedienungsoberfläche
Bei den Herstellern finden sich wenig Angaben zur Benutzerfreundlichkeit bei der Installation
oder der Einrichtung von Web-Mapping-Diensten. Tendenziell kann jedoch gesagt werden,
daß Mapserver, die auf Windows-Sytemen laufen, wie generell üblich, mit einer graphischen
Windows-Oberfläche programmiert sind. Dies trifft zum Beispiel für TNTServer von
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MicroImages zu. Die Arbeit mit dem Programm wird dadurch erleichtert. Für iX-Systeme
gibt es natürlich auch graphische Bedienungsoberflächen, wie z.B. für ArcIMS 3.x. FreewareEntwickler haben meist nicht die Kapazitäten, solche Oberflächen als zusätzliches Extra zu
entwickeln. Jedoch wird für [MINNESOTA ] Mapserver, z.B., eine graphische Oberfläche von
einem dritten Anbieter angeboten, die mit einem Interpreterprogramm für die Skriptsprache
Tcl/Gtk genutzt werden kann (siehe Abbildung 4-3).

Abbildung 4-3: Graphische Oberfläche für die Festlegung von Karteninhalten bei Minnesota Mapserver;
ausführbar mit einem Tcl/Gtk-Interpreter für graphische Benutzeroberflächen (GUI)

4.1.11 Integration von Daten
Die kommerziellen Mapserver-Anbieter unterstützen in der Regel mehrere Vektor- und
Rasterdatendatenformate. Das Einlesen der Daten in den Mapserver stellt also ein eher
geringes Problem dar. Auffällig ist, daß ArcIMS 3.0 lediglich Shapefiles direkt einlesen kann.
Das Format ArcInfo Coverages kann nur über eine Anbindung von ArcIMS 3.0 an die ESRIeigene Datenbank ArcSDE gelesen werden. Auch das Freeware-Programm Minnesota
Mapserver kann bis jetzt nur Shapefiles verarbeiten. An einer Anbindung zur ArcSDE von
ESRI wird jedoch gearbeitet.
Das Programm Jshape liest nur Shapefiles, ansonsten überhaupt keine anderen Datenformate.
Der Mapserver Viecon Publisher unterstützt wegen des CAD-Hintergrunds der Firma
Autodesk Vektorformate von AutoCAD anstatt bekannter Formate aus der geographischen
Datenverarbeitung.
4.1.12 Installationsaufwand
Der Installationsaufwand für das Mapserver-Paket richtet sich in erster Linie nach der Wahl
des Betriebssystems. Programme für Microsoft Windows sind generell leichter zu installieren.
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Dies liegt auch daran, daß die Programme unter Windows meist eine graphische
Benutzeroberfläche haben. Unter iX-Systemen müssen häufig Compilierungsprozesse für
Programmcode durchlaufen werden und/oder Systemvariablen und Steuerungsdateien von
Hand angepaßt werden.
4.1.13 Anwendungsentwicklung
Für die Einrichtung individueller Web-Mapping-Anwendungen sollten bei allen Programmpaketen solide Kenntnisse in der Programmierung von Webseiten (HTML, XML, JavaScript)
vorhanden sein. Der Umgang mit ASP und CGI-Skripten kann, je nach Betriebssystem des
Servers und Technologie des Mapservers, dabei ebenfalls vorteilhaft sein. Die mitgelieferten
graphischen Bedienoberflächen erstellen in der Regel Internetseiten aus Vorlagen, die
eventuell nicht den gewünschten Funktionen entsprechen.
Zusätzlich bieten viele Programme daher die Möglichkeit, mit eigenen Skriptsprachen
gesonderte Funktionen und Berechnungen auf Serverseite umzusetzen, wie z.B. MapInfo mit
der Skriptsprache HahtSite, Minnesota Mapserver mit MapScript oder MicroImages mit
SML.
4.1.14 Möglichkeit der eigenen Weiterentwicklung des Programms
Gemeint ist hier: Kann der Programmkern des Mapservers, der in den meisten Fällen in
compilierter Form vorliegt, mit Hilfe frei verfügbarer Quelltexte neu programmiert und
compiliert werden, um neue Module und Funktionalitäten zu ergänzen?
Generell kann hier ausgesagt werden, daß die kommerziellen Anbieter ihren Quelltext nicht
offenlegen, da sie ihr selbst entwickeltes Know-How nicht preisgeben wollen. Die FreewareMapserver folgen hingegen der Philosophie der Open Source-Gemeinde. Der Programmcode
ist grundsätzlich für jeden Interessenten erhältlich und darf nach belieben weiterentwickelt
und sogar für kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden.
MapInfos MapXtreme, das unter anderem für die Bereitstellung der Internet-Dienste
[CITYBLICK] und [CREDIT SUISSE] verwendet wird, ist an dieser Stelle etwas schwierig
zuzuordnen. MapXtreme besteht aus einer Sammlung verschiedener Programmodule, die zur
Erstellung einer Web-Mapping-Anwendung in eigener Entwicklungsarbeit zusammengefügt
werden müssen.

Im letzten Abschnitt wurden die in Abschnitt 3.3 aufgeführten Kriterien für die Auswahl von
Mapservern als Unterscheidungsmerkmale im derzeitigen Markt für Mapserver verwendet.
Es wurde deutlich, daß die Hersteller in manchen Punkten in der Mehrzahl ähnliche Lösungen
hervorgebracht haben, in anderen Punkten jedoch individuelle Schwerpunkte in der weiteren
Entwicklung ihrer Mapserver gesetzt haben.
Ein Mapping-Dienstanbieter kann nun für sich diese Faktoren gewichten und eine
Entscheidung für die Auswahl einer Software treffen.
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4.2 Beispiel für betriebliche Vorgaben zur Auswahl zweier Mapserver
Die Überlegungen eines Mapping-Dienstanbieters werden in diesem Abschnitt wieder
aufgegriffen und durch Anforderungen aus der Praxis gewichtet. Dabei werden die Vorgaben
der Firma Phoenics aus Hannover berücksichtigt. Zwei Mapserver-Systeme sollen daraufhin
für praktische Arbeiten ausgewählt werden.
Es sollen Orthophotos im Internet als Vorschau für den anschließenden Versand von CDs
präsentiert werden. Die Rasterbilder liegen im geoTIFF-Format vor. Zusätzlich soll die
Möglichkeit geboten werden, Polygone im Shapefile-Format als weitere thematische Ebene
in die Präsentation der Orthophotos einzublenden. Dabei sollen so viele Internet-Browser
wie möglich unterstützt werden. Die Möglichkeit der Nutzung im firmeneigenen Intranet für
spätere Anwendungen soll möglich sein.
Eigen- und Weiterentwicklung von Mapserver-Software in seinem Kern soll vermieden
werden. Die Bereitschaft, einen hohen Preis für das Basispaket der Mapserver-Software zu
bezahlen, ist abhängig von der Leistungsfähigkeit des Programmpakets. Es soll jeweils ein
System aus dem kommerziellen- und aus dem Freeware-Bereich ausgewählt werden.
Wegen schlechter Erfahrungen mit Microsoft Windows-Betriebssystemen soll eine Lösung
mit einem iX-Betriebssystem erzielt werden. Der Einsatz von Java sollte wegen der hohen
Erreichbarkeit möglichst vieler Browser-Systeme vermieden werden. Die Möglichkeit,
Vektorattribute der raumbezogenen Daten abzufragen, ist ebenfalls erwünscht.
Nach diesen Vorgaben entwickelt sich der Auswahlprozeß wie folgt (siehe auch Abbildung
8-1 im Anhang):
Vorgabe
Attributabfrage
Rasterdatenübertragung
Kein ActiveX
iX-Betriebssystem

Keine eigene Softwareentwicklung

Programmsysteme
MapIt!
Jshape
Geomedia
MapGuide 5
Demis
MapXtreme NT
Viecon Publisher
WEBGIS 3.0
MapXtreme Java

Abbildung 4-4: Beispiel für ein Ausschlußverfahren von Mapserver-Systemen nach Vorgaben aus der
Unternehmenspraxis

Durch die Vorgaben wird der Einsatz ungeeigneter Mapserver-Systeme ausgeschlossen (siehe
Abbildung 4-4). Der Markt ist nun auf die Auswahl der kommerziellen Systeme
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•
•
•

CubeSERV
ArcIMS 3.x
GenaServer

Und das Freeware-Programm
•

Minnesota Mapserver

begrenzt. In der Gruppe der kommerziellen Mapserver ist das Argument der weiten
Verbreitung und Marktdurchdringung von ESRI-Produkten im Allgemeinen ausschlaggebend
für die Auswahl von ArcIMS 3.0 für praktische Arbeiten. Die Version ArcIMS 3.1 ist zu
Beginn der Arbeiten noch nicht auf dem Markt verfügbar gewesen. Unterstützend für die
Entscheidung ist unter anderem, daß sich ESRI bei der Antwort auf die vorangehend
ausgesandten Anfragen durch die stärkste Kundenorientierung hervorhebt. Das
Informationsmaterial war von allen Befragten als erstes eingegangen und ist sehr
umfangreich. Ein weiteres Argument ist der Preis im Vergleich zu Genaware, die für die
Software GenaServer und die komplette Einrichtung bei Phoenics mehr als 50.000,- Britische
Pfund in Zahlung stellen wollen.
Aus der Gruppe der Freeware-Programme bleibt nach dem Ausschlußverfahren nur noch der
Mapserver der University of Minnesota übrig, daher wird er für praktische Arbeiten
stellvertretend für Freeware-Mapserver ausgewählt.

- 63 -

5.1 Installation

5

Implementierung von ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver

In den vorherigen Kapiteln werden technologische Möglichkeiten und bestehende MapserverSysteme vorgestellt und bewertet. Dies kann bisher nur auf Grund von Werbebroschüren,
Anleitungen, Internet-Seiten oder näheren Informationen der Hersteller geschehen, also nur
durch schriftliche Angaben. Die daraus hervorgehenden Programme sollen nun im
praktischen Betrieb getestet werden. Es werden in erster Linie konkrete Anforderungen der
kommerziellen Praxis getestet. Man kann jedoch auch Schlüsse auf andere ähnliche
Anwendungen oder generelle Problemstellungen ziehen.
In diesem Kapitel finden sich technische Vor- und Nachteile bei der Arbeit mit den
Programmen ebenso wie tendenzielle Aussagen zur Performanz. Es wird bewertet, welche
Tätigkeiten von einem Administrator zu verrichten sind, um die ausgewählten Softwarepakete
für bestimmte Anforderungen vorzubereiten.

5.1 Installation
Die Einrichtung des Betriebssystems und der Mapserver-Software kann bereits einen
größeren Teil der gesamten Einrichtung eines Mapping-Dienstes ausmachen. Dies hängt mit
der Natur von iX-Betriebssystemen zusammen, auf denen sowohl die ausgewählte Version
von ArcIMS 3.0 für Sun Solaris als auch der Mapserver aus Minnesota laufen müssen.
Komfortable Installationsskripte sind für keines der beiden Programme erhältlich, vermutlich,
weil davon ausgegangen wird, daß iX-Administratoren das manuelle Bearbeiten von
textbasierten Steuerdateien gewohnt sind.
5.1.1 Verwendete Rechner
Die Implementierung der Programme erfolgte auf zwei unterschiedlich eingerichteten
SPARCStation 20-Rechnern von Sun Microsystems, eine mit Linux, die andere mit Solaris 8
bespielt. Durch die Verwendung von ArcIMS 3.0 und den Ausschluß der Version für
Windows NT Server ist man auf die Verwendung eines Solaris-Betriebssystems von Sun
Microsystems angewiesen. Die Verwendung von originaler Sun-Hardware ist dafür ebenfalls
zwingend, da herkömmliche PC-Hardware nicht offiziell von ESRI unterstützt wird. Daher
wurde ArcIMS 3.0 auf einer Sun SPARCStation 20 installiert.
Auf der zweiten SPARCStation wurde der Minnesota Mapserver installiert. Um einen
direkten Leistungsvergleich zu bekommen, ist auch dieser Rechner eine SPARCStation 20,
allerdings mit dem Betriebssystem Linux, Redhat-Distribution, Version 6.2 bespielt (siehe
Abbildung 5-1).
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Um eine Aussage über den Performanz-Unterschied zwischen den Betriebssystemen bei
gleicher Software und gleichen Daten treffen zu können, wurde der Minnesota Mapserver
zusätzlich auch auf dem Solaris-Betriebssystem installiert.
Rechner
OS
Hardware
Netzanbindung
Zusatzpakete

Mapserver

PHOENICS1
Sun free Solaris 8 für Sparc
SparcStation 20, 96MB RAM
Universitätsnetz, 500KB/sec
GNU-C-Compiler 2.95.2
Java Runtime Environment 1.2.2_05
für Sparc Solaris
ArcIMS 3.0
Minnesota Mapserver

PHOENICS2
Linux Redhat 6.2 für Sparc
SparcStation 20, 128MB RAM
Universitätsnetz, 500KB/sec
keine

Minnesota Mapserver

Abbildung 5-1: Tabellarische Aufstellung der Testkonfiguration für ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver
mit benötigten Zusatzpaketen für den Betrieb der Mapserver

5.1.2 ArcIMS 3.0
Das System besteht auf der Serverseite in seinem Kern aus dem Java-Servlet Esrimap.com.
Erste Bedingung für eine lauffähige Installation ist daher das Vorhandensein der Java
Runtime Environment von Sun Microsystems. Die benötigte Version 1.2.2-05 für SparcHardware ist im Lieferumfang enthalten und muß nur noch sauber eingespielt werden.
5.1.2.1 Web-Server-Anpassung für die Verwendung von Servlets
Um das Servlet erfolgreich mit anfragenden Clients zu verbinden, muß ein Web-Server
installiert sein (siehe Abschnitt 2.2.2.2). Verschiedene Programme haben hier die
Unterstützung von ESRI: iPlanet Web-Server und NES 3.6, beide für Solaris Betriebssystem.
Bei der Installation von Solaris wird jedoch standardmäßig der weit verbreitete Web-Server
Apache mit installiert und automatisch beim Hochfahren in Betrieb genommen. Hier werden
die Versionen 1.3.9 mit dem Modul Jserv 1.0 und die Version 1.3.11 mit Jserv Version 1.1
offiziell von ESRI unterstützt. Die Verwendung dieses Web-Servers bietet sich an, da er bei
der kostenfrei verfügbaren Version von Solaris 8 bereits implementiert ist. Das Web-ServerModul Jserv ist unbedingt notwendig, um das ArcIMS-Servlet betreiben zu können. Es ist
ebenfalls im Lieferumfang des Betriebssystems Solaris enthalten.
Der Web-Server muß so konfiguriert werden, daß Anfragen auf einem bestimmten Tcp/IpPort direkt an das Servlet weitergegeben werden und dessen Ausgaben umgekehrt im
richtigen Verzeichnis vom Netz aus abrufbar sind. Bei der Verwendung von Apache müssen
hierzu in der zentralen Steuerdatei, httpd.conf, sogenannte Servlet-Zonen eingerichtet
werden. Ebenfalls muß die Datei zur Steuerung des einzelnen Servlets, z.B.
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jserv.properties, angepaßt werden ([JSERV]). Eine Datei im ArcIMSInstallationsverzeichnis, Esrimap_prop, muß zum Anpassen des Servlet-Connectors von
ArcIMS 3.0 ebenfalls verändert werden. Für die oben genannten Vorgänge muß insgesamt ein
Aufwand von dreizehn Einträgen und Kopiervorgängen vorgenommen werden.
Zum Aktivieren der vorgenommenen Änderungen ist es notwendig, den Web-Server mit dem
Befehl restart bzw. stop/start neu anzufahren (httpd restart).
Sollten die IP-Standard-Ports (siehe Abschnitt 2.2.1.2) für die Verbindung zwischen
Application Server und Servlet Connector bzw. Spatial Server bereits vergeben sein, können
andere Ports vergeben werden. Dies geschieht durch Anpassung der Dateien
Appserver.Properties, Esrimap_prop und aimsmonitor.
5.1.2.2 Anpassung von ArcIMS 3.0 an das Betriebssystem
Nach dem Kopieren der Systemdateien von ArcIMS 3.0 müssen von Hand
Umgebungsvariablen von Solaris gesetzt werden. Dabei müssen Suchpfade manuell in
Dateien festgelegt werden, die ArcIMS 3.0 benötigt, um sich in den Verzeichnissen des
Servers zurechtzufinden. Dabei wird z.B. das lokale Arbeitsverzeichnis für spätere
Dateiablage, aber auch das Verzeichnis für den Start der Java Virtual Machine festgelegt.
Man bedient sich hier Terminal-Befehlen von Solaris wie etwa set, setenv oder export, je
nachdem, in welcher System-Shell gerade gearbeitet wird (csh, ksh, sh oder bash). Auch der
Gebrauch von Texteditoren ist hier notwendig. Der simple Editor vi oder vim, den es auf allen
iX-Betriebssystemen gibt, ist hier auch verwendbar.
Die System-Shell bash, die durch Linux sehr bekannt geworden ist, muß im übrigen im
Nachhinein installiert werden, sie ist nicht im Umfang des frei verfügbaren Solaris enthalten.
Allerdings ist sie nur für komfortableres Arbeiten notwendig. Für den Betrieb von ArcIMS 3.0
ist sie nicht zwingend.
Aimsmonitor läßt sich jedesmal nach Neustart des Systems von Hand starten oder auch
automatisch als permanenter Unix-Hintergrundprozeß (daemon). Die Möglichkeiten dazu sind
im Handbuch zu ArcIMS 3.0 beschrieben. Zum empfohlenen Anlegen eines eigenen Nutzers
nur für ArcIMS sind noch weitere fünf manuelle Anpassungen notwendig.
5.1.2.3 Voraussetzungen für Anwendungsentwicklungen
Jetzt ist es möglich, alle notwendigen Programme zu starten, mit denen ArcIMS 3.0 seine
Dienste in vollem Umfang ausführen kann. Die notwendigen drei Hintergrundprozesse sollten
in dieser Reihenfolge gestartet werden: aimsappsrvr (Server von ArcIMS 3.0, siehe
Abschnitt 2.2.1.3), aimsmonitor (stellt Kartendienste nach Systemneustart wieder her)
und aimstasker (löscht erzeugte Kartenabbildungen von der Festplatte). Dies ist eine
Empfehlung des ESRI-Kundenservice. Bei Nichtbeachtung der Reihenfolge könnten
versehentlich Variablen vorzeitig und damit fehlerhaft gesetzt werden. Dies könnte eine
fehlerhafte Funktionsweise von ArcIMS 3.0 nach sich ziehen.
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Die drei Hauptprogramme zum Erstellen von Mapping-Diensten, aimsauthor,
aimsadmin und aimsdesigner, können nun durch Eingabe im Terminal gestartet
werden. Sie bilden die graphische Benutzeroberfläche von ArcIMS 3.0.
5.1.2.4 Zusammenfassung
Mit einer Vielzahl von manuellen Anpassungen ist das System ArcIMS 3.0 damit auf dem
Betriebssystem Solaris 8 für Sparc betriebsbereit. Es sind jedoch noch keine Karteninhalte
definiert oder Dienste gestartet worden. Das System ist erst wirklich nutzbar, wenn die
Programme aimsauthor, aimsadmin und aimsdesigner nacheinander durchlaufen
wurden, um eine Web-Mapping-Anwendung zu erzeugen. Es werden dabei Karteninhalte und
-ebenen festgelegt. Weiterhin wird ausgewählt, ob der Nutzer mit Raster- oder Vektordatenübertragung arbeiten soll. Zum Schluß wird die Art und der Funktionsumfang des ClientProgramms festgelegt. Hier kann gewählt werden zwischen einem fertig aufgebauten HTMLClient (siehe Abschnitt 2.2.3), in dem alle Elemente der Client-Oberfläche von ArcIMS 3.0
automatisch erstellt werden, und einem komplexen Java-Programm, das dem Benutzer in
seinem Internet-Browser angeboten wird.
5.1.3 Minnesota Mapserver
Dieses Open Source Paket beruht auf einer anderen Technologie als ArcIMS 3.0. Während
alle serverseitigen Berechnungen bei ArcIMS durch ein Servlet abgearbeitet werden handelt es
sich hier um ein sogenanntes CGI-Binary (siehe auch Abschitt 2.2.2.3), also ein für das
jeweilige Betriebssystem aus der Programmiersprache C heraus compiliertes und damit
plattformgebundenes Programm. Man kann alle C-Quelltexte des Programms in einer
gepackten Datei kostenfrei herunterladen.
5.1.3.1 Web-Server-Anpassung für Minnesota Mapserver
Das Programm arbeitet genau wie ArcIMS 3.0 nur in Verbindung mit einem Web-Server. Hier
gilt, wie bei ArcIMS 3.0 auch, daß der Apache Web-Server sowohl bei Solaris als auch bei
Linux als Standard bei der Installation mit eingerichtet und automatisch gestartet wird (siehe
auch Abschnitt 5.1.2.1).
Weitere Änderungen müssen nicht vorgenommen werden. Das Unterverzeichnis cgi-bin
des Web-Servers, in dem das Programm mapserv abgelegt ist, ist in der Regel per
Standardeinrichtung bereits von außen über das Computernetz mit einem Web-Browser
erreichbar. Eine eigene Servlet-Zone wie bei ArcIMS 3.0 muß nicht eingerichtet werden, da
hier vollständig andere Technologie verwendet wird. Minnesota Mapserver arbeitet nicht als
Servlet, daß auf allen Betriebssystemen mit Java Runtime Environment lauffähig ist, sondern
muß jedesmal bei der Einrichtung auf dem jeweiligen Serverbetriebssystem neu für das
System übersetzt (compiliert) werden.
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5.1.3.2 Anpassung von Minnesota Mapserver an das Betriebssystem
Der frei verfügbare C-Quelltext muß für das verwendete Serverbetriebssystem compiliert
werden. Bei Linux-Maschinen ist für gewöhnlich ein aktueller gcc-Compiler mitgeliefert, da
hier vorausgesetzt wird, daß zum Anpassen des Betriebssystems an spezielle PC-Hardware
der Systemkern, auch aus C-Quelltexten bestehend, gegebenenfalls neu compiliert wird. Für
den Compiler benötigte Systemvariablen sind hier auch ab der Installation des
Bertiebssystems bereits korrekt gesetzt. Die Freeware-Version von Solaris für Sparc beruht
nur auf einer möglichen Hardware-Architektur, nämlich der von Sun Microsystems Sparc. Ein
C-Compiler ist daher nicht mitgeliefert und muß von Hand hinzugefügt werden. Hier müssen
vor allem Suchpfade einzelner Compilierungstools von Hand gesetzt werden, was den
Übersetzungsprozeß wegen häufiger Abbrüche durch nicht auffindbare Programme
verlangsamt.
Im einfachsten Fall wird zum Testen der korrekten Übersetzung des Programmes die
vorgefertigte Demonstration des Minnesota Mapservers ins HTML-Verzeichnis des WebServers kopiert. Sie besteht aus fertig entwickelten HTML-Dokumenten und map-dateien,
sowie einigen Shapefiles als Eingabedaten. Hier müssen lediglich noch in drei Dateien sechs
Änderungen vorgenommen werden. Drei mitgelieferte Symboldateien müssen zusätzlich noch
wegen einer zwischenzeitlichen Versionsänderung zu einer neuen zusammengeführt werden.
Ist das Compilieren fehlerlos abgeschlossen worden, müssen die übersetzten Dateien in das
cgi-bin Verzeichnis des Web-Servers der Maschine kopiert werden. Hier können sie vom
externen Computernetz aus über den Web-Server angesprochen werden. Wichtig ist dabei,
daß die benötigten serverseitigen lokalen Verzeichnisse von außen auch zugreifbar sind.
Werden beispielsweise Unterverzeichnisse für die Bereitstellung von Eingabedaten oder ein
temporäres Verzeichnis für erzeugte Rasterbilder angelegt, muß der Nutzer aus dem Netz
(i.A. der Nutzer „httpd“ auf iX-Systemen) hier auch Lese- im letzteren sogar Schreibrechte
zugewiesen bekommen. Das ist sehr wichtig, denn sonst bleiben die gewünschten
Kartenabbildungen aufgrund von Lesefehlern weiß ([NEWSGROUP GIS], [MINNESOTA
USERFORUM).
5.1.3.3 Voraussetzungen für Anwendungsentwicklungen
Um einen Mapping-Dienst aufzusetzen, müssen im wesentlichen zwei Dateien angepaßt
werden.
Die map-Datei (*.map) legt vor allem den Inhalt der darzustellenden kartographischen
Übersicht fest. Durch Editieren wird z.B. festgelegt, wie groß das ausgegebene Rasterbild
werden soll, was für die Übertragungsleistung des Systems entscheidend sein kann, aber auch,
welche Datentypen und -dateien woher und in welchen Ebenen organisiert sind. Es wird
ebenfalls festgelegt, ob eine Übersichtskarte und Kartenlegende erzeugt werden sollen.
Auch enthalten ist ein Verweis auf ein HTML-Dokument, in dem der Karteninhalt dargestellt
werden soll, ein sogenanntes Template. Das Programm kann ohne eine solche Datei nicht
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arbeiten. Sie ist als HTML-Formular angelegt und enthält den Aufruf GET, um von der
Adresse des Servers das Programm mapserv aufzurufen. Dabei können unzählige Parameter
mit übergeben werden, auf die das Programm reagiert. Die Werte dafür können z.B. interaktiv
mit der Maus durch den Betrachter der HTML-Datei verändert werden, bis das Formular
erneut von ihm angefordert wird und sich somit der Karteninhalt durch die veränderten
Parameter ebenfalls verändert.
5.1.3.4 Zusammenfassung
Mit diesen Handgriffen kann bereits ein vom Netz aus nutzbarer Kartendienst implementiert
werden. Die Anpassungen erfordern jedoch Know-How im Umgang mit FreewareProgrammen, die meist auf dem iX-Betriebssystem noch einmal compiliert werden müssen.
Kenntnisse über die Einrichtungsmöglichkeiten von Web-Servern sind ebenfalls von Vorteil.
Für das erfolgreiche Einrichten eines Kartendienstes sind HTML-Kenntnisse unumgänglich,
genauso wie das Verständnis für die Variablen und Funktionsmodi des Minnesota
Mapservers.
5.1.4 Installationsaufwand der Mapserver-Systeme im Vergleich
Der Installationsaufwand für die beiden Programme ist bis zum jetzigen Punkt in etwa
vergleichbar. Er besteht im wesentlichen aus den oben beschriebenen Punkten:
•
•
•

Einrichtung des Betriebssystems und Netzwerkintegration
Einrichtung und Anpassung des Web-Servers
Anpassung der Software an das Betriebssystem

Unix-Betriebssysteme sind im Allgemeinen schwieriger einzurichten als Microsoft Windows
Systeme. Da beide Mapserver-Programme auf einem iX-System laufen, ist der Arbeitsaufwand bei beiden Mapservern vergleichbar hoch.
Die Installation des Web-Servers ist häufig mit der Installation des iX-Betriebssystems bereits
erledigt. Für die Anpassung des Web-Servers an den Mapserver ist jedoch für ArcIMS 3.0 ein
zusätzlicher Aufwand bei der Konfiguration einer Servlet-Zone und der Java Virtual Machine
zu berücksichtigen.
Die Anpassung an das Betriebssystem ist zwar für beide Mapserver von der Art her
unterschiedlich, doch kann der Aufwand bei beiden ähnlich umständlich sein. Für ArcIMS
müssen die Programmdateien auf die Festplatte des Servers kopiert werden und mehrere
Anpassungen in Konfigurationsdateien von Hand vorgenommen werden.
Der Freeware-Mapserver aus Minnesota erfordert prinzipiell keine manuellen Anpassungen
(außer bei der Einrichtung von Karteninhalten), muß aber mit Hilfe eines C-Compilers auf
dem Betriebssystem übersetzt werden, was bei mangelhaft eingestellter Compilerumgebung
größeren Aufwand mit sich bringen kann.
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Um den nun folgenden Aufwand beim Einrichten eines Mapping-Dienstes abschätzen zu
können, betrachtet man am Besten die Programme unter konkreten Aufgabenstellungen.
Dafür wurden verschiedene Funktionalitäten ausgewählt, die im folgenden vorgestellt werden.

5.2 Anwendungsentwicklung
Tests von verschiedenen Funktionalitäten, die für den Einsatz einer der beiden Mapserver
ArcIMS 3.0 oder Minnesota Mapserver bei Phoenics wichtig sind, sollen in den folgenden
Abschnitten dokumetiert werden. Dabei wird zunächst auf Möglichkeiten zum Import
raumbezogener Daten in die Mapserver eingegangen, danach dann auf die drei
Anwendungsprofile
•
•
•

Simple Kartennavigation
Festlegung eines räumlichen Definitionsgebietes
GIS-Abfrage von Vektorattributen

Abschließend werden die gewonnenen
gegenübergestellt und diskutiert.

Erfahrungen

in

einem

eigenen

Abschnitt

5.2.1 Import raumbezogener Daten in die Mapserver
Liegen Vektordaten bereits im ESRI-Shapefile-Format vor, so verhält sich das Einlesen der
entsprechenden Dateien in beide Mapserver ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver völlig
problemlos. Das Shape-Format ist das einzige Vektordatenformat, das von beiden
Programmen direkt unterstützt wird. Zusätzliche Möglichkeiten zum Einlesen von
Vektordatenformaten ergeben sich jedoch für beide Mapserver durch Anbindung an das
hauseigene Datenbanksystem von ESRI, die Spatial Database Engine (ArcSDE, [INFO ESRI]).
Diese Option wird hier jedoch nicht weiter behandelt.
Für Rasterdaten werden im Gegensatz zu der einseitigen Ausrichtung der Mapserver auf nur
ein direkt lesbares Vektordatenformat mehr Optionen geboten. Minnesota Mapserver
unterstützt einige gebräuchliche Rasterdatenformate der geographischen Datenverarbeitung,
ArcIMS 3.0 noch mehr durch manuelle Nachbearbeitung (siehe Abbildung 5-2).
Die in den Versuchen verwendeten Orthophoto-Kacheln im geoTIFF-Format müssen auf eine
Größe von 6,5MByte heruntergerechnet und in 8-Bit-Farbtiefe überführt werden, um das
Solaris-Rechnersystem nicht zu überlasten. Minnesota Mapserver kann die Bilder problemlos
einlesen, ArcIMS 3.0 stürzt jedoch an reproduzierbarer Stelle beim Einlesen der Bilder ab
(siehe Abschnitt 5.2.2.2).
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Vektordaten
Rasterdaten direkt lesbar
Rasterdaten mit
Vorverarbeitung lesbar

ArcIMS 3.0
Shapefiles, ArcSDE
JPEG, TIFF, GIF, PNG

Minnesota Mapserver
Shapefiles, ArcSDE
TIFF/GeoTIFF, GIF, PNG,
ERDAS und JPEG

ADRG, ASRP, BIL, BIP,
BMP, BSQ, CADRG, CIB,
ERDAS, geoTIFF, GIF,
GRID, IMAGINE, IMPELL,
JFIF, JPG, MeSID, NITF,
SUN, TIFF, USRP

Abbildung 5-2: Übersicht über lesbare Datenformate von ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver. Einige
Formate für ArcIMS 3.0 benötigen spezielle Angaben in der axl-Datei des Kartendienstes, um korrekt
gelesen werden zu können ([ARCIMS 3.0 2000]).

5.2.2 Simple Kartennavigation
Zunächst sollen als Web-GIS-Anwendung die Funktionalitäten vergleichbar mit denen der
Internet-Seite [LANDMARK] (siehe Abschnitt 1.3.1) umgesetzt werden. Der Mapserver soll es
ermöglichen, durch einfaches Anklicken der Karte oder von Funktionsbuttons die
Kartenabbildung zu verschieben oder hinein- und herauszuzoomen.
5.2.2.1 Anforderung
Zoom und Verschieben sind die grundlegenden Funktionen eines Mapservers. Dabei soll in
beiden Mapserver-Systemen geprüft werden, mit welchem Aufwand die Einrichtung eines
solchen Mapping-Dienstes verbunden ist.
Hintergrund ist die zukünftige Vermarktung von Orthophotos über das Internet bei der Firma
Phoenics aus Hannover. Damit sich ein Kunde ein Bild von der Vollständigkeit und der
Qualität der lieferbaren Daten machen kann, bietet es sich beim Vertrieb von Luftbildern oder
Kartenmaterial an, ein Web-GIS aufzusetzen, in dem der Kunde durch das entsprechende
geographische Gebiet navigieren und hereinzoomen kann. Anschließend kann der Kunde in
einem Bestellformular Parameter wie Datenformat, Menge und das Gebiet der betrachteten
Kartendarstellung festlegen und als e-mail an den Vertreiber schicken.
Ein solcher Kartendienst bietet keinerlei Analysemöglichkeiten, wie beispielsweise die
Abfrage von Attributen. Es werden lediglich Orthophotos präsentiert, in denen navigiert
werden kann. Ein Kunde, der mit Orthophotos arbeiten möchte, ist in der Regel ein
sogenannter Fachanwender. Er kennt die Qualität der Orthophotos bereits und bringt daher die
entsprechende Geduld mit sich, um sich von der Vollständigkeit des Angebots trotz relativ
langer Downloadzeiten für die Darstellung der einzelnen Abbildungen zu überzeugen (siehe
Abschnitt 3.1). Bei der Einrichtung des Dienstes muß also erst auf den zweiten Blick die
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Geschwindigkeit der Bildberechnung und –übertragung durchs Netz ins Auge gefaßt werden.
Die Geduld des Anwenders sollte jedoch grundsätzlich gesehen möglichst nicht
überstrapaziert werden.
5.2.2.2 Umsetzung mit ArcIMS 3.0
Das Erstellen eines Kartendienstes ist dank der graphischen Oberfläche des Programmtrios
aimsauthor, aimsadmin und aimsdesigner sehr einfach. Zunächst werden mit
aimsauthor die Inhalte ausgewählt. ArcIMS 3.0 kann nur wenige Datenformate direkt
verarbeiten. Auf der Vektorseite sind dies Shapefiles von ESRI, ArcInfo Coverages können
nur über die Spatial Database Engine (SDE) von ESRI gelesen werden. ArcIMS 3.0 hat eine
eigene Schnittstelle für ArcSDE. An Rasterdaten können JPEG, TIFF, GIF und PNG-Dateien
direkt eingelesen werden. Viele andere Bildformate werden auch unterstützt, doch müssen bei
deren Verwendung Anpassungen von Hand vorgenommen werden.
Beim Einlesen der Rasterbilder treten Schwierigkeiten auf. Es ist auf jeden Fall darauf zu
achten, daß sich die Namen der Bilddateien in den ersten acht Zeichen unterscheiden. Sie
werden ansonsten im Auswahlkatalog beim Einlesen in aimsauthor nicht angezeigt oder
das Programm stürzt wiederholt an der gleichen Stelle ab, versucht man, mehr als drei
Orthophotos hinzuzufügen. Dieses Problem ist bei der Herstellerfirma ESRI bekannt, es soll
mit der inzwischen verfügbaren Nachfolgeversion ArcIMS 3.1 behoben sein. Man kann
jedoch auch versuchen, die axl-Datei, in der die Konfiguration des Karteninhalts
abgespeichert wird, von Hand so nachzubearbeiten, daß mehr als drei Orthophotos in die
Datei eingetragen sind. Auch diese Möglichkeit konnte trotz zahlreicher Versuche nicht
umgesetzt werden.
Aimsauthor ist prinzipiell als Oberfläche zur Steigerung der Bedienfreundlichkeit bei der
Zusammenstellung des Karteninhalts gedacht. Der manipulierbare Funktionsumfang einer
axl-Datei ist jedoch durch diese Oberfläche etwas eingeschränkt. Nachträgliches manuelles
Bearbeiten der axl-Dateien steigert die Konfigurationsmöglichkeiten. So können z.B.
zusätzliche Schrifteffekte eingeschaltet oder Ebenenbezeichnungen nachträglich geändert
werden, etc.
Hat man den Karteninhalt fertig zusammengestellt, wird als nächstes das Programm
aimsadmin gestartet. Es dient zum Starten von Mapping-Diensten und bestimmt, ob es
sich um einen Mapping-Service mit Vektor- oder Rasterdatenübertragung handelt. Man wird
beim Starten des Programms direkt mit dem Esrimap.class-Servlet verbunden. Um einen
neuen Mapping-Dienst aufzusetzen, wählt man die entsprechende (vorher zusammengestellte)
axl-Datei aus. Bemerkenswert ist, daß aus der gleichen axl-Datei sowohl Feature-, als auch
Image-Server (sowohl Vektor- als auch Rasterdatenübertragung) gleichzeitig gestartet werden
können.
Mit einem simplen Knopfdruck können die laufenden Dienste angehalten und wieder gestartet
werden. Nach dem Ändern einer axl-Datei, z.B., muß der Kartendienst unter aimsadmin
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erneut gestartet werden (refresh). Es können sonst unerwartete Effekte und Verlust der
dargestellten Karteninhalte beim Abruf auftreten. Ein ferngesteuerter Neustart über Telnet ist
nicht möglich. Auch das mitgelieferte Administrationspaket, mit dem die Kartendienste
komplett ferngesteuert werden können, bietet keine Hilfe, da axl-Dateien nur lokal ausgewählt
werden können, also nicht auf dem fernzusteuernden Rechner. Das Programmpaket ist damit
nur zum Abschalten von Kartendiensten geeignet. Eintragungen im Nutzerforum von ESRI
bestätigen dies (http://forums.esri.com/forums). axl-Dateien sollten nach Möglichkeit nicht
manuell bearbeitet werden, da daraus meist kein neuer Kartendienst gestartet werden kann.
Auch ein Neustart eines bestehenden Dienstes bringt hier wenig.
Um das Aussehen und den Funktionsumfang des für den Nutzer sichtbaren Clients festlegen
zu können, benötigt man das dritte Programm, aimsdesigner. Hier wird ein laufender
Mapping-Dienst, der über aimsadmin gestartet wurde, ausgewählt. Ein Feature-Server kann
z.B. nur über den Java-Client genutzt werden, ein Image-Server wiederum nur mit einem
HTML-Client.
Wichtig ist beim Präsentieren von Rasterdaten, z.B. Orthophotos, daß ein Image-Server
aufgesetzt wird. Rasterdaten können nicht über einen Feature-Server im Java-Client angezeigt
werden.
Mit der Beendigung des Assistenten von aimsdesigner werden automatisch alle notwendigen
HTML- bzw. XML-Dateien erstellt, um auf Clientseite eine Oberfläche bereitzustellen, wie
sie dem Programm ArcExplorer von ESRI entspricht. Im Nachhinein können diese
Dokumente selbstverständlich auch weiter editiert werden, um die Oberfläche an andere
Aufgaben anzupassen. Der Kartendienst ist aber soweit betriebsbereit und im Netz mit einem
Web-Browser abrufbar.
5.2.2.3 Aussagen zur Leistung
Die Erzeugung einer Bilddatei zur Anzeige im Web-Browser dauert mit ArcIMS 3.0 unter
Solaris 8 auf einer SPARCStation 20 ca. zehn bis zwölf Sekunden. Es muß die
Übertragungszeit dieser Darstellungsdatei über ein Computernetz hinzugerechnet werden, um
einen Wert für die Gesamtwartezeit für angeforderte Bildveränderungen zu bekommen. Die
Übertragung im Internet kann zwischen etwa 15 Sekunden mit einer Internetanbindung über
ADSL und bis zu achtzig Sekunden bei einer Verbindung mit einem Modem dauern, das
28,8Kbaud pro Sekunde Übertragungskapazität hat.
Bei Verkleinerung des Bildausschnitts ließe sich die Übertragungszeit verkürzen. Die
graphische Oberfläche zur Erstellung des Kartendienstes, aimsdesigner, bietet jedoch
nicht die Möglichkeit dafür.
Die Rechengeschwindigkeit bei der Bilderzeugung kann mit modernerer Serverhardware
sicherlich noch deutlich gesteigert werden. Diese Grundregeln zur Leistungssteigerung gelten
genauso für den Freeware-Mapserver aus Minnesota.
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5.2.2.4 Umsetzung mit Minnesota Mapserver
Zur Erstellung eines Mapping-Dienstes mit Luftbildern muß hier in der map-Datei angegeben
werden, welche Orthophotos in welche Ebenen eingeordnet werden sollen. Um mehrere
Dateien logisch einer Ebene zuzuweisen, sollten sie auf folgende Art eingelesen werden:
LAYER
NAME "ortho"
DATA "ortho_a1_100cm_gk3_0_1-grey.tif"
STATUS ON
TYPE RASTER
END # end of layer object
LAYER
NAME "ortho"
DATA "ortho_a1_100cm_gk3_0_2-grey.tif"
STATUS ON
TYPE RASTER
END # end of layer object
Es muß in jedem Fall für jede Datei ein eigener layer-Block angelegt werden. Die
Layernamen („NAME“) bleiben jedoch gleich. Damit lassen sich durch Ausschalten des Layers
„ortho“, z.B., alle dazugehörigen Dateien ausblenden (vgl. farbige Markierung).
Um die thematischen Ebenen durch eine Auswahl auf einer Webseite ansprechen zu können,
muß das HTML-Dokument, das zur als Oberfläche und damit zur Steuerung des Mapservers
gedacht ist, entsprechende Einträge erhalten.
<b>Select Layers to Display:</b>
<br>
<select multiple name="layer" size=3>
<option value="kreis"> Kreisgrenzen
<option value="ortho" selected> Orthophotos
<option value="bebauung1" selected> Bebauung
</select>
Dieser Eintrag in das HTML-Dokument erzeugt im Internet-Browser eine Bildschirmausgabe
wie folgt:
Wird wie in dem Beispiel „Orthophotos“ und „Bebauung“ mit
der Maus und der Strg-Taste ausgewählt, wird im Browser die
Variable „layer“ mit den Werten „ortho“ und
„bebauung1“ gesetzt. Beim nächsten Aufruf des gesamten
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Formulars, also entweder beim Zoomen oder Verschieben der Karte oder beim Drücken des
Aktualisieren-Buttons werden die Werte mit dem Aufruf des Programms in der URL
übergeben. Das Programm wertet die Variable aus und sucht nach den Ebenennamen in der
map-Datei. Bei Treffern werden nur die gewünschten Ebenen-Dateien neu eingelesen und zu
einem neuen Rasterbild verarbeitet, das an den anfragenden Browser geschickt wird.
Um einen simplen Mapping-Dienst einzurichten, in dem das Auswählen von Ebenen nicht
dem Nutzer überlassen werden soll, wäre es auch denkbar, die Variable layer nicht zur
Auswahl anzubieten. Die HTML-Anweisung „select multiple“ würde damit entfallen.
Es müßte nur die feste Zuweisung der Ebenennamen im HTML-Code erfolgen:
<form method=GET action="http://130.75.85.55/cgi-bin/mapserv">
<input type="hidden" name="layer" value="ortho">
<input type="hidden" name="layer" value="bebauung1">
<center><input type="submit" value="Erneut Laden"></center>
Durch die Anweisung “submit” wird graphisch ein Knopf erzeugt, mit dem das Dokument
mit den entsprechend gesetzten Werten angefordert werden kann.
5.2.2.5 Aussagen zur Leistung
Die Berechnungen der neuen Bildausschnitte aus den eingehenden Orthophotos dauern auf
dem Unix-Betriebssystem Solaris etwa zehn bis zwölf Sekunden, ein ähnlicher Wert wie bei
ArcIMS 3.0.
Die Erzeugung eines gleich großen Bildausschnitts mit Minnesota Mapserver aus denselben
Orthophoto-Dateien auf dem Rechner mit Linux Betriebssystem hat eine fast identische
Größenordnung. Ein Geschwindigkeitsunterschied in der Berechnung ist kaum feststellbar.
Die Rechen- und Übertragungsgeschwindigkeit des Mapservers läßt sich auf einfache Art und
Weise steigern, indem man die Größe des berechneten Bildes verkleinert. Dies ist möglich
durch Veränderung der beiden Werte für die Variable SIZE zu Beginn der map-Datei. Um
daraufhin in der anzeigenden HTML-Seite nicht einen viel kleineren Karteninhalt darstellen
zu müssen, als durch das HTML-Dokument reserviert ist, sollten zusätzlich in dem HTMLAufruf
<INPUT NAME="img" TYPE="image" SRC="[img]" width=600
height=600 border=0>
die Werte width und height an die von SIZE angepaßt werden.
Farbbilder sind wegen der höheren Informationstiefe (16-, 24- oder sogar 32Bit pro Pixel statt
8Bit bei Graubildern) generell in der Berechnung langsamer als Bilder in Graustufen. Die
daraus resultierende geringere Dateigröße des Ausgabebildes schlägt sich auch auf die
Übertragung im Computernetz aus. Je kleiner die Datei in Darstellungsgröße und
Informationstiefe, desto schneller wird sie natürlich übertragen.
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5.2.2.6 Zusammenfassender Vergleich für diese Anwendung
Grundsätzlich ist das Einrichten eines reinen Rasterdaten-Servers um einiges leichter mit der
graphischen Bedienoberfläche von ArcIMS3.0. Eine solche Bedienoberfläche ist jedoch auch
für den Freeware-Server erhältlich. Sie ist mit der graphischen Oberflächenprogrammierungssprache Tcl/Gtk von Entwicklern der Open-Source-Gemeinschaft SourceForge
erstellt worden, befindet sich jedoch im Alpha-Stadium, also einer sehr frühzeitigen und
instabilen Entwicklungsphase ([SOURCEFORGE]). Diese Bedienungsoberfläche blieb in dieser
Arbeit ungetestet.
Mit aimsauthor können Dateien bequem per Maus ausgewählt und als Kartenebenen
eingefügt werden. Die wiederholten Abstürze von aimsauthor verhindern jedoch das
komfortable Zusammenstellen von Karteninhalten mit Orthophotos vollständig. Auch
manuelle Änderungen von axl-Dateien werden nicht ausreichend von dem im
chronologischen Arbeitsablauf folgenden aimsadmin akzeptiert. Lediglich die Darstellung
eines einzelnen Orthophotos mit einer manuell erstellten axl-Datei kann bewerkstelligt
werden. Bei Eintragung mehrerer Orthophoto-Dateien in die axl-Datei wurde diese von
aimsadmin nicht anerkannt. Die auf den ersten Blick komfortabel erscheinende graphische
Oberfläche von ArcIMS 3.0 erweist sich also auf zweiten Blick nicht als Vorteil.
Für die Einrichtung eines Mapping-Dienstes mit Rasterdaten sind also für beide Programme
manuelle Anpassungen notwendig. Dies sind Kosten, die bei beiden Programmen zu den
einmaligen Ausgaben bei der Einrichtung hinzugerechnet werden müssen. Das ist vor allem
angesichts des hohen Anschaffungspreises für ArcIMS 3.0 zu berücksichtigen, der zwischen
dreißig- und sechzigtausend Mark liegen kann. Dies ist abhängig von der Art der Lizenz, die
für die Nutzung von ArcIMS 3.0 von ESRI erworben wird. Möchte ein Dienstanbieter
direkten kommerziellen Nutzen aus dem Einsatz von ArcIMS 3.0 schlagen, muß der volle
Preis von knapp sechzigtausend Deutscher Mark bezahlt werden. Bei Erwerb einer
Campuslizenz für Universitäten hingegen kostet eine Lizenz von ArcIMS 3.0 lediglich ca.
viertausend DM.
Wird ArcIMS 3.0 nur für die Veröffentlichung eines wie oben beschriebenen Dienstes zur
Präsentation von Orthophotos angeschafft, bleibt ein Großteil Funktionalität von ArcIMS 3.0
ungenutzt. Orthophotos können nicht mit Vektordatenübertragung in einem Web-Browser
präsentiert werden. Dieser komplette Teil von ArcIMS 3.0 wäre Geld, was nicht genutzt
werden würde, es sei denn, ArcIMS 3.0 sollte gleichzeitig noch andere Aufgaben
übernehmen.
Der Freeware-Mapserver aus Minnesota, der nur Rasterdatenübertragung unterstützt, ist also
für den Einsatz in nur dieser Aufgabe vorzuziehen.
Es ist dennoch denkbar, bei der Präsentation anderer Inhalte und Betonung auf andere
Funktionalitäten auf den vollen Umfang von ArcIMS 3.0. zu setzen, der dann den hohen
Anschaffungspreis rechtfertigen würde.
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5.2.3 Festlegung eines räumlichen Definitionsgebietes
Mapserver werden zum einen für die Darstellung räumlicher Daten für eine breite
Öffentlichkeit bereitgestellt (siehe [ATLAS CANADA] in Abschnitt 1.3.4). Es gibt jedoch auch
Anwendungen, bei denen der im Bild eingestellte geographische Ausschnitt von Interesse für
weiterfolgende Verarbeitungsschritte ist. Der gesuchte Ausschnitt wird vom Nutzer nach
seinen Wünschen durch navigieren in der Karte eingestellt. Anschließend wird durch
Aktivierung eines HTML-Buttons eine im Hintergrund auf dem Server ablaufende
Prozeßkette gestartet, die auf der Festlegung des geographischen Auswahlfensters aufbaut.
Ohne diesen Ausschnitt wäre ein solcher Prozeß nicht möglich. Daher muß zur Bewältigung
der Aufgabe ein Mapserver eingerichtet werden.
5.2.3.1 Anforderung
Ein konkretes Beispiel wäre die Bestellung von zwei- und dreidimensionalen Vektordaten
eines bestimmten Stadtgebiets. Ein Nutzer möchte vorher durch eine zweidimensionale
kartographische Darstellung dieses Stadtgebietes navigieren und den für ihn interessanten
Bereich ins Bild rücken. Auf Knopfdruck bekommt er Informationen über Größe, Art,
Liefermöglichkeiten und Preis der gewünschten Daten für den Ausschnitt. Ist der Nutzer
einverstanden, druckt er sich den angbotenen Vertrag auf seinem Drucker aus und schickt ihn
unterschrieben per Post an den Datenverkäufer als Bestellung zurück. Dies ist ein kompletter
e-commerce Vorgang, der in dieser Forma auch von der Firma Phoenics angedacht ist.
Interessant ist in dieser Verarbeitungskette die Rolle des Mapservers als Übermittler der
Koordinaten für den gewünschten Kartenausschnitt. Es soll gezeigt werden, an welcher Stelle
diese geographischen Koordinaten aus den Prozessen der Mapserver für anschließende
Prozesse extrahiert werden können.
5.2.3.2 Umsetzung mit ArcIMS 3.0
Nachdem ein Mapping-Dienst mit ArcIMS 3.0 eingerichtet ist (siehe Abschnitt 5.2.2.2) kann
mit einem Web-Browser mühelos im Karteninhalt navigiert werden. Durch ziehen der Karte
mit der Maus wird der daraufhin fehlende Bildausschnitt über das Netz nachgeladen. Mit
einem ebenfalls über die Maus aufziehbaren Auswahlfenster werden Zoom-Anfragen
umgesetzt. Der jeweils neue gewünschte Kartenausschnitt wird mit vielen anderen Aktivitäten
zusammen in der log-Datei des gerade genutzten Mapping-Dienstes festgehalten. Generell ist
diese Datei in der Form
/../aims30exe/log/ImageServer_PHOENICS1_12770.log
im lokalen Verzeichnissystem des Servers auffindbar. Man erkennt die Vergabe des
Dateinamen nach Typ (Image- oder Feature-Server), Name des Servers (PHOENICS1) und
Nummer des laufenden Dienstes (hier: 12770). In dieser log-Datei werden noch einmal die
festgelegten Eigenschaften des jeweiligen Mapservice aufgeführt, wie z.B. die Art der
verwendeten Schriftarten oder welche Texte im Kartenausschnitt angezeigt werden sollen.
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Zusätzlich werden jedoch nach einer gestellten Anfrage aus einem Computernetz
Eigenschaften der bereitgestellten Antwort in der log-Datei aufgeführt. Hier wird unter
anderem der Speicherort der erzeugten Graphik festgehalten, sowie die gesuchten
geographischen Koordinaten der linken unteren und rechten oberen Ecke der erzeugten
Kartenabbildung.
Kennt man diesen Speicherort für die Größe des Kartenausschnitts, läßt sich nun mit diversen
Möglichkeiten auf die log-Datei zugreifen, um die Koordinaten zu extrahieren. PERL- und
Shell-Skripte, Java- oder C-Programme könnten für nachfolgende Verarbeitungsschritte in
Frage kommen. PERL eignet sich sehr gut, da hier der Standardfunktionsumfang auf einfache
Art und Weise die Möglichkeit bietet, immer auf das letzte oder vorletzte Element in einer
Feldvariable zuzugreifen. Mit den einfach zu programmierenden Textsuchfunktionen von
PERL könnten dann z.B. aus der log-Datei alle Zeilen mit <ENVELOPE> in eine ArrayVariable geschrieben werden. Die letzte Zeile des Arrays ist dann die mit dem aktuellen
Kartenausschnitt. Durch zusätzliche Zerlegung dieser Zeile und Extraktion der vier Werte
minx, miny, maxx und maxy erhält man dann als Ausgabe eines Skripts oder Programms die
Koordinaten des Raumausschnitts, der für die weitere Verarbeitung in der Prozeßkette
verwendet werden soll.
Auf ähnliche Weise kann die Extraktion bei dem Freeware-Mapserver umgesetzt werden.
Hier müßte ein Programm, das die gesuchten Koordinaten herausfiltert, jedoch auf die logDatei des Freeware-Servers spezialisiert sein.
5.2.3.3 Umsetzung mit Minnesota Mapserver
Die Möglichkeit, die geographischen Koordinaten eines ausgewählten Bereichs der
Erdoberfläche aus einer Protokolldatei zu ziehen, um sie weiteren Verarbeitungsschritten auf
der Serverseite zur Verfügung zu stellen, besteht auch für den Freeware-Mapserver aus
Minnesota.
Zusätzlich läßt sich jedoch auch ein Auswahlbereich mit einem aufziehbaren Suchfenster
festlegen, dessen Koordinaten dann direkt bei Abschicken des HTML-Formulars an ein
Programm übergeben werden können, das die übermittelten Variablenwerte aus der
interaktiven HTML-Seite direkt auswerten kann. Der Zugriff eines Programms auf eine logDatei wäre damit überflüssig.

Extraktion des Auswahlgebietes aus log-Datei
Auch der Freeware-Mapserver führt auf Wunsch Protokolldateien über einzelne
Kartendienste. Eine Extraktion der Koordinaten des aktuell angezeigten Kartenausschnitts
müßte auf diese Protokolldatei zugeschnitten werden. Der Eintrag für einen einzelnen
Abrufvorgang eines Kartenbildes über das Netz sieht folgendermaßen aus:
Fri Aug 10 20:45:40 2001,11058,209.217.116.146,UNI2,0,3461963.901515 5552074.432830 3463957.001515
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5554074.183332,3462960.451515 5553074.308081,qu_roar_5854
2_5854_o ,normal execution
Man findet als erstes einen Zeitstempel, wann die Anfrage gestellt worden ist, dann eine Art
Vorgangsnummerierung, als nächstes die Internet-Adresse des zugreifenden Rechners (siehe
Abschnitt 2.2.1.2) und den Namen des angefragten Kartendienstes. Als nächstes folgen schon
die Koordinaten des aktuell erzeugten geographischen Kartenausschnitts, und zwar wie bei
ArcIMS 3.0 als linke untere und rechte obere Ecke des Bildes. Die danach folgenden beiden
Werte geben die geographischen Koordinaten des Bildmittelpunktes an. Daraufhin folgen
noch die aktivierten thematischen Ebenen der Karte und ein Hinweis über die reibungslose
Ausführung der Anfrage.
Ein Programm oder Skript wie grob in Abschnitt 5.2.3.2 erläutert, was auf der Auswertung
dieser log-Datei aufsetzt, kann also genutzt werden, um die räumliche Festlegung eines
gewünschten Auswahlgebietes für nachfolgende Prozesse zu nutzen.

Übermittlung des Auswahlgebietes mit HTML-Variablen
Eine Alternative zur Festlegung und Extraktion des geographischen Auswahlgebietes mit logDateien ist die Möglichkeit, die Variablen eines im Browser aktiven HTML-Dokumentes
auszunutzen. Dabei müßte jedoch beim Abschicken der Variablenwerte mit dem HTMLFormular für die Steuerung des Mapservers ein eigenes Programm oder Skript aufgerufen
werden, was in der Lage ist, die Werte aus der übergebenen URL-Adresse zu ziehen und für
die individuellen zusätzlichen Berechnungen weiter zu verwenden. Für diesen Zweck könnte
in der HTML-Seite ein eigener Bereich programmiert werden, der beim Abschicken des
Formulars nur das individuelle Skript aufruft, nicht jedoch den Mapserver. Das macht Sinn,
denn ein Nutzer möchte ja das aktuelle Kartenbild vor sich behalten, während dazu
Berechnungen angestellt werden.
Der aktuelle Kartenausschnitt ist bei Minnesota Mapserver in der HTML-Variable imgext
gespeichert. Beim Anzeigen des HTML-Quellcode mit dem Browser lassen sich nach dem
Aufruf neuer Kartenausschnitte unterschiedliche Belegungen für die Variable imgext
feststellen:
<input type="hidden" name="imgext" value="3462124.960101
5552185.935860 3464118.060101 5554185.686362">
<input type="hidden" name="imgext" value="3462841.542877
5552878.157188 3464834.642877 5554877.907690">
Eine Übergabe der Werte vom imgext an das Programm mapserv würde folgendermaßen
aussehen:
http://130.75.85.56/cgi-bin/mapserv?imgext="3462124.960101
5552185.935860 3464118.060101 5554185.686362"
- 79 -

5.2 Anwendungsentwicklung
Dabei steht hidden dafür, daß imgext in der URL für den Nutzer nicht sichtbar ist. Auf
gleiche Art und Weise ließe sich imgext auch für ein beliebiges anderes Programm oder
Skript nutzen, vorausgesetzt, es ist in der Lage, die übergebene URL richtig aufzuschlüsseln
und für seine Zwecke weiter zu verwenden.
Darüber hinaus kann ein Applet in die HTML-Seite eingebaut werden, mit dem ein
Auswahlrechteck realisiert werden kann, das mit der Maus über die Karte gezogen wird. Nach
loslassen des Mausknopfes wird die linke obere und rechte untere Ecke des Rechtecks in
Pixelkoordinaten angegeben. Der Ursprung dieses Systems liegt in der linken oberen Ecke des
Bildausschnitts. Die Koordinaten sind in der HTML-Variable imgbox abgelegt. Zusammen
mit den Koordinaten aus imgext kann ein Maßstab aus Pixelkoordinaten und geographischen
Koordinaten berechnet werden, der wiederum die Umsetzung des Auswahlrechtecks in
geographische Koordinaten ermöglicht. So erhält man Koordinaten für ein gewünschtes
Gebiet, ohne die Kartengraphik komplett neu laden zu müssen. Auf dem gleichen Kartenbild
kann das Auswahlrechteck beliebig oft neu gezogen werden.
Der Einsatz dieses Applets bringt jedoch Probleme mit sich. Wie bereits in Abschnitt 2.2.3.1
erwähnt, interpretieren die beiden großen Web-Browser Microsoft Internet Explorer und
Netscape Communicator Java-Programme auf unterschiedliche Art und Weise. Ein JavaApplet, in das viel Entwicklungsarbeit investiert wird, berücksichtigt die Unterschiede der
Java Virtual Machines beider Browser, die eigentlich ja nicht vorhanden sein dürften.
Das eben vorgestellte Applet des Programmierers Stephen Lime jedoch, der auch den
Minnesota Mapserver entwickelte, scheint noch nicht vollständig abgerundet zu sein.
Microsoft Internet Explorer kann zwar das Auswahlrechteck in Aktion bringen, doch werden
die gewünschten Variablen durch das Fenster gar nicht belegt. Abbildung 5-3 zeigt das
geöffnete Auswahlrechteck im Kartenbild und die nicht Variable [imgbox] im darunterliegenden Textfeld.

Die Java-Konsole des Internet Explorers gab unter Microsoft Windwos 98 folgende
Fehlermeldung aus:
Exception occurred during event dispatching:
com.ms.com.ComFailException: Der Vorgang konnte aufgrund des
folgenden Fehlers nicht fortgesetzt werden: 80020101.
at com/ms/com/Dispatch.NinvokeReal
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Abbildung 5-3: Mangelhafte Belegung der Variable [imgbox] durch ein Java-Applet in Microsofts
Internet Explorer 5

Nach dem Einspielen einer aktuellen Java Virtual Machine für Microsoft Windows, die auf
den Hinweis des Programmierers Stephen Lime direkt von Microsoft geladen wurde, ergaben
sich keine Änderungen in der bisher beschriebenen mangelhaften Funktionsweise des
Applets. Mit den Web-Browsern von Netscape ließ sich zumindest die Variable imgbox über
das Auswahlrechteck mit Werten füllen. Dies wird in Abbildung 5-4 deutlich. Hier sieht man
auch, daß sich die rechte untere Ecke der geöffneten Auswahlbox an die rechte untere Ecke
des 550x550 Pixel großen Kartenfensters schmiegt. In der Anzeige des Textfeldes erscheinen
daher 549 und 549 in Pixelkoordinaten als Werte für die rechte untere Ecke der Box.
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Abbildung 5-4: Erfolgreiche Belegung der Variable [imgbox] durch das Java-Applet aus Minnesota mit
den Internet-Browsern von Netscape

Bisher haben nur Internet-Browser von Netscape verschiedener Versionen die Anzeige der
Box-Koordinaten wiederholt bewerkstelligen können. Doch auch Netscape stürzte bei den
Versuchen hin und wieder ab.
Dabei handelt es sich um ein Problem, das generell für Java-Applets gilt. Wichtig ist, eine
Kombination aus einem gut programmierten Applet und einer dafür vorgesehenen aktuellen
JVM einzusetzen. Das bedeutet jedoch wiederum zusätzlichen Pflegeaufwand auf Seiten der
Clients. Gerade, wenn die breite Masse der Internet-Nutzer erreicht werden soll, ist von einer
Strapazierung der Geduld der Nutzer durch höheren Wartungsaufwand und instabile
Webseiten durch den Einsatz von Java abzuraten.
Als Alternative zu dem vorgestellten Applet gibt es noch ein Java-Applet der Firma
DM Solutions aus Canada (siehe Abschnitt 1.3.4). Hier sind sogar Zoom- und
Verschiebefunktion mit in das Applet einprogrammiert. Es ist ebenfalls frei verfügbar, wurde
jedoch in dieser Arbeit nicht getestet. Die Funktionsweise des Applets läßt sich an dem in
Abschnitt 1.3.4 vorgestellten Beispiel des Atlas von Kanada nachvollziehen.
5.2.3.4 Zusammenfassende Diskussion der Möglichkeiten
Die Festlegung geographischer Auswahlgebiete für die Weiterverarbeitung in speziell
angepaßter Serversoftware ist mit beiden Mapservern in der vorgestellten Art und Weise
möglich. Dabei kann entweder die log-Datei eines einzelnen Kartendienstes von einem
zusätzlichen Programm ausgewertet werden oder der Aufruf über eine URL kann direkt von
einem Serverprogramm aufgeschlüsselt und weiterverarbeitet werden. Dies ist mit Minnesota
Mapserver möglich. Es ist zu anzunehmen, daß die direkte Übergabe der Koordinaten ohne
Auswertung der log-Datei ein wenig schneller ist als der Vorgang des Abspeicherns und neu
Ladens der log-Datei.
Voraussetzung für eine Verarbeitung, wie sie eingehend in Abschnitt 5.2.3.1 für den Verkauf
von Vektordaten über das Internet angedacht worden war, ist ein Programm, das die
geographischen Koordinaten des ausgewählten Gebiets aufnehmen und für den weiteren
Prozeß der Kaufvertragserstellung verwenden kann. Das zusätzliche Programm oder Skript
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auf der Serverseite muß durch ein zusätzliches Schaltelement auf der clientseitigen
Benutzeroberfläche des Mapservers aufrufbar sein.
Möchte man mit dem angestrebten Mapping-Dienst eine breite Internet-Öffentlichkeit völlig
unterschiedlich konfigurierter Internet-Clients erreichen, ist es ratsam, auf den Einsatz von
Java-Applets zu verzichten. Die oben genannten Funktionsengpässe und Instabilitäten der
Web-Browser steigern in keinem Fall die Attraktivität oder den Nutzen einer Internetseite.
Im Übrigen bietet auch ArcIMS 3.0 einen komplexen Java-Client, der mit einem WebBrowser gestartet werden kann. Er umfaßt bemerkenswerte Funktionen, wie beispielsweise
die schnellere Vektordatenübertragung über das Netz. Die Bereitstellung dieses Applets
macht einen großen Unterschied zu Minnesota Mapserver aus und rechtfertigt zum Teil den
Preis für ArcIMS 3.0. Das Applet bringt jedoch Web-Browser vieler Versionen zum Absturz
und sollte daher nur in einer erprobten Clientumgebung eingesetzt werden. Dies gilt
dementsprechend auch für die Freeware-Java-Applets
Eine solche Umgebung findet sich vor allem in lokalen Computernetzen von Firmen und
Instituten.
Man kann festhalten: Ist eine stabile Kombination aus Client-Betriebssystem, Java Virtual
Machine, Internet-Browser und dem verwendeten Applet gefunden worden, kann diese von
einer zentralen Softwareversorgung auf alle lokalen Clients aufgespielt werden. Damit sollte
dann für alle Clients eines lokalen Computernetzes eine stabile Nutzung der Java-Applets
möglich sein.
Komplexe Berechnungen können also durch Hinzufügen weiterer Programme von
Drittherstellern auf der Ausgabe der Mapserver aufbauend durchgeführt werden. Die
Mapserver selbst bieten jedoch bereits die Auswertung einzelner Attribute des von beiden
Programmpaketen verwendeten Vektordatenformates Shapefiles der Firma ESRI. Die
Abfragefunktionen sollen im folgenden Abschnitt im Vergleich vorgestellt werden.
5.2.4 GIS-Abfrage von Vektorattributen
Vektordaten im Shape-Format bestehen aus drei Dateien (siehe Abschnitt 2.3.2.1). Eine von
diesen hat die Endung .dbf und ist eine Datenbank, in der einem Vektorelement, also einem
Punkt, einer Linie oder einem Polygon, etc., in tabellarischer Form bestimmte numerische
oder textbasierte Eigenschaften zugeschrieben werden. Als Beispiel sei hier für das Polygon
eines Stadtgebietes der dazugehörige Stadtname, Einwohnerzahl und die Bevölkerungsdichte
in der dbf-Datei hinterlegt.
Mit einem GIS-Programm lassen sich diese Attribute während der Betrachtung einer Karte
analysieren. Mit einer Suchmaske kann sich ein Nutzer z.B. alle Städte zwischen mit einer
Einwohnerzahl zwischen 100.000 und 200.000 in der Karte anzeigen lassen. Die Polygone,
für die diese Kriterien zutreffen, werden dann in der Karte als Selektionsmenge in einer
anderen Farbe dargestellt.
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5.2.4.1 Anforderung
Für das Institut für Photogrammetrie und GeoInformation der Universität Hannover soll
geprüft werden, mit welchem Aufwand gerechnet werden muß, um in einem Satz aus
Shapefiles die aus Luftbildern extrahierten Straßenlinien nach den Qualitätsmerkmalen 0, 1
und 2 zu filtern und in der Kartenabbildung eines Mapservers darzustellen. Das in der
Datenbankdatei (dbf-Datei) des Shapefiles abgelegte Attribut heißt „QUAL“ und beschreibt
die Einteilung in unterschiedlich Qualitätsabstufungen, mit denen Straßenvektoren aus einem
Luftbild extrahiert werden konnten.
5.2.4.2 Umsetzung mit ArcIMS 3.0
ArcIMS 3.0 bietet neben der Abfrage per einfachem Anklicken eines Vektorelementes einen
umfangreichen Query Builder, mit dem ein Suchergebnis durch unterschiedlichste
gleichzeitig geltende Abfragebedingungen eingegrenzt werden kann. Um den Query Builder
nutzen zu können, muß er lediglich in dem Teilprogramm aimsdesigner freigeschaltet
werden. Die einzige weitere Voraussetzung ist, daß der Dienst Vektordaten beinhaltet. Zum
Aufsetzen eines Mapservice mit ArcIMS 3.0 kann in Abschnitt 5.2.2.2 nachgeschlagen
werden.
Ruft man nun mit einem Web-Browser den veröffentlichten Karteninhalt vom Server ab,
findet sich in der linken Werkzeugleiste ein Symbol mit einer Tabelle und einem
Fragezeichen. Mit diesem Symbol wird im mittleren unteren Bildbereich der Query Builder
gestartet. Auf Wunsch kann dieser bei der Auswahl der möglichen Attribute aber auch deren
möglichen Größenordnungen behilflich sein. Mit „GET SAMPLE“ lassen sich die Inhalte des
ausgewählten Attributes aus der Datenbank laden, damit der Nutzer vor der
Zusammenstellung seiner Abfrage einen Überblick über die Art und Dimension der
auswählbaren Werte bekommt.
Die Auswahl der Werte 0, 1 oder 2 für das Attribut QUAL ist dementsprechend einfach.
Prinzipiell ist diese Funktionalität für jeden gestarteten Mapserver sofort verfügbar, sofern sie
vom Mapserver aus freigeschaltet ist.
Die Selektionsmenge der gefundenen Objekte wird in der Karte mit veränderten Farben
dargestellt. Mit einer zusätzlichen Funktion ist es möglich, den Kartenausschnitt direkt auf die
gefundenen Objekte zu lenken.
Dies sind Funktionen, die mit dem Freeware-Mapserver auch möglich sind, jedoch mit
deutlich höherem Entwicklungsaufwand.
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5.2.4.3 Umsetzung mit Minnesota Mapserver
Für Abfragen der Shape-Dateien muß das Programm mapserv in einen anderen Modus
wechseln. Neben sechs unterschiedlichen Modi zur Erzeugung von Kartendarstellungen gibt
es weitere zehn zur Festlegung bestimmter Abfragetypen:
featurequery:
featurenquery:
query:
nquery:

itemquery:
itemnquery:

eine räumliche Suche, die ein Objekt aus der aktuellen Suchebene
verwendet, um andere Ebenen zu durchsuchen
eine räumliche Suche, die mehrere Objekt aus der aktuellen Suchebene
verwendet, um andere Ebenen zu durchsuchen
eine räumliche Abfrage wird durch Anklicken in der Karte angestoßen;
das am wenigsten entfernte Objekt wird ausfindig gemacht
eine räumliche Abfrage wird durch Anklicken in der Karte angestoßen;
der Nutzer kann eine Auswahlbox festlegen, in der gesucht wird (siehe
Abbildung 5-5)
eine Attributdatenbank einer Kartenebene wird nach einem item/valuePaar durchsucht; das erste Suchergebnis wird zurückgegeben
eine Attributdatenbank einer Kartenebene wird nach einem item/valuePaar durchsucht; alle Suchergebnisse werden zurückgegeben

Die weiteren Abfragemodi drücken ihr Suchergebnis nicht als Text oder Tabelle aus, sondern
als gefundene Vektorobjekte in Form einer Kartenabbildung. Die Selektionsmenge der
gefundenen Ergebnisse wird in einer anderen Farbe dargestellt. Von der Art der Suche
verhalten sich diese Suchmodi jedoch wie die oben aufgeführten ohne „map“.
•
•
•
•

querymap
nquerymap
itemquerymap
itemnquerymap
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Abbildung 5-5: Beispiel für Attributdatenabfrage durch Anklicken der
interaktiven Kartenabbildung aus dem Online-Tutorial für Minnesota
Mapserver. Hier wird der Suchmodus nquery verwendet.

Der gewünschte Abfragemodus kann im HTML-Formular des Mapservers zur Auswahl
gestellt werden:
<input type="radio" name="mode" value="browse" checked>
<b>Karte neu zeichnen</b><br>
<input type="radio" name="mode" value="query">
<b>Abfrage</b><br>
<input type="radio" name="mode" value="itemnquerymap">
Zur Abfrage der Attribute mit dem Modus itemnquerymap muß ein item/value-Paar an das
Programm mapserv übergeben werden. In dem Beispiel wurde nach dem Attribut „QUAL“
gesucht, also wird der Variable „item“ mit „QUAL“ belegt.
<input type=“hidden“ name=”item” value=”QUAL”>
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Der dazugehörige numerische Wert kann nicht wie bei ArcIMS 3.0 einfach aus der Datenbank
der
Kartenebene
heraus
dem
Internet-Nutzer
vorgeschlagen
werden.
Die
Auswahlmöglichkeiten müssen statt dessen vorher durch den Administrator des MappingDienstes von Hand in das HTML-Dokument eingefügt werden. Dabei kann der Nutzer wählen
zwischen der Belegung der Variablen „value“ mit den Werten 0, 1 oder 2.
<input type="radio" name="value" value="0" checked> Qualität 0
<input type="radio" name="value" value="1"> Qualität 1
<input type="radio" name="value" value="2"> Qualität 2
An den Mapserver wird dann das item/value-Paar beispielsweise in der Form
http://130.75.85.55/cgibin/mapserv?mode=“itemnquerymap“&item=“QUAL“&value=“0“
übergeben.
In der Konfigurationsdatei des Kartendienstes muß für die abgefragte Ebene noch ein HTMLDokument angegeben werden, das mit der Abfrageausgabe des Mapservers korrespondieren
kann. Geschickte ist es, bei Suchanfragen ein neues Browser-Fenster öffnen zu lassen, um den
bisherigen Kartenausschnitt nicht verrutschen zu lassen.
LAYER
NAME "qu_roar_6254"
DATA "qu_roar_6254"
STATUS ON
TYPE LINE
CLASS
NAME "qu_roar_6254"
COLOR 50 220 50
END
QUERY
TEMPLATE "uni2-Abfrage.html"
END
END
Um eine Abfrage in der oben aufgeführten Form umsetzen zu können, sollten Kenntnisse in
der Entwicklung von HTML-Formularen vorhanden sein, die jedoch auch während des
geduldigen Umgangs mit der Software langsam wachsen können.
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5.2.4.4 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse
Es zeigt sich deutlich, daß die Einrichtung von Attributabfragen mit ArcIMS 3.0 deutlich
schneller geht. Die angebotenen Funktionen im Query Builder zur Abfrage sind ebenfalls von
Grund auf deutlich umfangreicher und leichter verfügbar als bei der Freeware.
Es ist zu vermuten, daß mit einem selbst entwickelten HTML-Interface auch bei dem
Freeware-Mapserver Abfragemöglichkeiten mit Mehrfachbedingungen eingerichtet werden
können. Dies erfordert jedoch voraussichtlich ernstzunehmenden Entwicklungsaufwand in
HTML.
Die oben beschriebene Anordnung zur Ermöglichung von simplen Attributabfragen mit
Minnesota Mapserver funktioniert bis jetzt trotz Rücksprachen mit dem Programmierer noch
nicht wie gewünscht.
Hier wird einer der Nachteile von Freeware-Produkten deutlich: Freeware ist kostenfrei
erhältlich, hat aber meistens keine komfortable Benutzeroberfläche, die bei der Einrichtung
von Programmen und Diensten hilft. Dies gilt z.B. auch für das prinzipiell frei verfügbare
Betriebssystem Linux. Man kann zwar eine Anleitung beim Kauf der CDs erwerben, doch
muß bei der Einrichtung zum Teil sehr viel Handarbeit bei der Anpassung von
Konfigurationsdateien oder bei der Neucompilierung des Kernels geleistet werden.
5.2.5 Diskussion der gewonnenen Erfahrungen
Aus dem kommerziellen Microsoft Windows Bereich hat sich als Standard für Software die
komfortable Bedienung mit einfachen Oberflächen und möglichst wenig kryptischen Befehlen
durchgesetzt. Dies gilt z.B. für ArcIMS 3.0. Gerade im zuletzt aufgeführten Beispiel der
Attributabfrage wird ganz schnell deutlich, daß hier bei Minnesota Mapserver deutlich
höherer Aufwand für diese Aufgabe betrieben werden muß, vorausgesetzt, man gibt sich mit
der Standard-Mapserver-Oberfläche von ArcIMS 3.0. zufrieden. Für eigene Anpassungen der
Mapserver-Oberfläche sind nämlich HTML- und XML- Kenntnisse zwingend erforderllich,
da die von ArcIMS 3.0 automatisch erzeugten Seiten sehr viel Code umfassen. Dennoch ist
gerade die Einrichtung von Attributabfragen gerade bei ArcIMS 3.0 auch flexibler. Wird bei
Minnesota Mapserver eine neue Ebene hinzugefügt, muß diese manuell in die map-Datei
eingetragen werden, ein Eintrag in das HTML-Interface muß zusätzlich noch vorgenommen
werden, um die Ebene aktivierbar zu machen. Um nun auch noch die Attribute zur Abfrage zu
aktivieren, muß für die Ebene ein template angegeben werden (in der map-Datei) und
wiederum das Attribut per HTML zur Auswahl gestellt werden. Dies sind alles manuelle
Eintragungen in Textdateien.
Man sieht, daß der Grad an notwendigem Programmier-Know-How mit der zunehmenden
Komplexität der gestellten Aufgaben anwächst.
Grundsätzlich ist das Einlesen von Daten in den Mapserver mit ArcIMS 3.0 deutlich
einfacher, wenn nicht ständige Programmabstürze von aimsauthor die Auswahl von
Dateien verhindern würden. So müssen die axl-Dateien, in denen die
Kartenzusammenstellung abgespeichert ist, von Hand nachgearbeitet werden.
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Auch die Installation von ArcIMS 3.0 ist zumindest in der Unix-Umgebung nicht unbedingt
einfacher als die von Minnesota Mapserver. Es läßt sich also sagen, daß zeitlich aufwendige
Nachbearbeitung von Steuerungsdateien bei beiden Programmen notwendig ist. Dies muß bei
der Aufstellung der Gesamtkosten berücksichtigt werden, denn der zusätzlich zu
berücksichtigende hohe Kaufpreis von ArcIMS 3.0 ist für viele Organisationen ein wichtiges
Kriterium.
Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß ArcIMS 3.0 und Minnesota Mapserver nur zum Teil
miteinander verglichen werden können, und zwar auf der Ebene der Rasterdatenübertragung.
ArcIMS 3.0 bietet jedoch noch deutlich mehr als das. Es kann auch ein Feature-Server
eingerichtet werden, der hochperformante Vektordatenübertragung für den ArcIMS-JavaClient anbietet. Mit diesem Programm können lokale Daten von der Clientseite zusätzlich in
das Kartenfenster geladen werden. Eine weitere bemerkenswerte Funktion ist die
Möglichkeit, clientseitige Änderungen in der Karte an den Server zurücksenden zu können,
ähnlich wie in dem Beispiel aus Abschnitt 1.3.5. Leider neigt auch dieses Java-Applet dazu,
Internet-Browser zum Absturz zu bringen. Für den Einsatz in einer breiten Öffentlichkeit, also
im Internet, eignet es sich daher nicht besonders. Die Datenübertragung ist zwar sehr schnell,
dafür muß der Nutzer jedoch sehr lange auf das Applet warten, bis es heruntergeladen ist.
Wichtig ist dabei auch, daß eine stabile Kombination aus Betriebssystem, Java Virtual
Machine und Internet-Browser beim Client eingerichtet ist. Das Applet ist also am ehesten
geeignet für Nutzer, die sich langfristig auf den Dienst abstimmen wollen oder müssen (siehe
Abschnitt 3.1.3).
Ein Beispiel für ein sauber programmiertes Applet mit Vektordatenübertragung bietet die
Seite von Map24 (siehe Abschnitt 1.3.3). Auch das Rosa-Applet von DM Solutions (siehe
Abschnitt 1.3.4) brachte bis jetzt noch keine Browser-Abstürze hervor.
Diese zusätzliche Funktionalität von ArcIMS 3.0 rechtfertigt zum Teil den hohen Preis der
Software, der nur bezahlt werden sollte, wenn feststeht, daß auch der volle Funktionsumfang
des Pakets genutzt wird.
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6

Zusammenfassung und Ausblick

Im abschließenden Kapitel sollen die Erfahrungen, die bei der praktischen Arbeit mit
Mapserver-Systemen gemacht wurden, zusammengefaßt und abschließend beurteilt werden.
In einem Ausblick werden zukünftige Entwicklungen von Mapservern und damit
zusammenhängende Erweiterungen der Kriterienliste für die Auswahl von MapserverSystemen diskutiert.

6.1 Zusammenfassung
Zunächst werden Ziele für Web-GIS Systeme definiert. Als nächstes werden Beispiele für
unterschiedliche Mapserver-Systeme und GIS-Funktionalitäten im Internet aufgezeigt.
Im technischen Abschnitt wird der Arbeitsbereich von Mapservern für interaktive
Kartenabbildungen abgegrenzt. Außerdem werden technische Grundlagen zur Client-ServerArchitektur in Rechnernetzen allgemein und der speziellen Umsetzung mit Web-Servern und
Internet-Browser Clients erläutert. Zusätzlich werden Details über weit verbreitete
Datenformate in der geographischen Datenverarbeitung sowie Raster- und
Vektordatenübertragung von Mapservern aufgeführt. Aus den technischen Einschränkungen
der einzelnen Systemkomponenten können bereits erste Entscheidungskriterien für die
Auswahl eines Mapservers abgeleitet werden. Darin besteht ein wesentlicher Teil dieser
Diplomarbeit.
Diese Kriterien werden im nächsten Schritt durch Überlegungen eines potentiellen Web-GIS
Anbieters zu einem umfassenderen Kriterienkatalog ergänzt. Dabei werden ökonomische
Gesichtspunkte bei Aufbau und Wartung von Mapserver-Systemen ebenso wie strategische
Gesichtspunkte bei der Veröffentlichung von raumbezogenen Daten im Internet oder Nutzung
im Intranet berücksichtigt.
Die Kriterien werden als Unterscheidungsmerkmale von Mapservern untereinander
verwendet, um das umfangreiche Angebot an Mapservern an entscheidenden Stellen
vergleichbar und damit so transparent wie möglich zu machen. Lückenlose Informationen
können dabei nur mit direkten Anfragen an die Hersteller ergänzt werden.
Mit den Vorgaben der Firma Phoenics werden die erarbeiteten Kriterien gewichtet und durch
ein Ausschlußverfahren zwei Mapserver-Systeme aus dem Marktangebot für die Umsetzung
praktischer Tests ausgewählt, ESRIs ArcIMS 3.0 aus dem kommerziellen und der Mapserver
der University of Minnesota aus dem Freeware-Sektor.
Die Programme werden unter den Fragestellungen einfache Kartennavigation, Extraktion der
Koordinaten eines geographischen Auswahlgebiets und Abfrage von Vektorattributen über
einen Web-Browser beobachtet. Dabei bestätigten sich die vorher in den Auswahlkriterien
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festgelegten Erwartungen an die Verhaltensweise bei unterschiedlichen MapserverTechnologien:
Die Entwicklung von Anwendungen mit Freeware-Programmen wie Minnesota Mapserver
erfordert mehr Aufwand und Wissen über die Softwaresteuerung und HTML als bei der
Verwendung der graphischen Oberfläche von ArcIMS 3.0. Dieser Unterschied wird besonders
deutlich bei der Implementierung einer Anwendung mit Vektorattributabfragen.
Der Einsatz von Java erweist sich in jeder Hinsicht als instabil. Sowohl das umfangreiche
Java-Applet von ArcIMS 3.0, als auch das des Minnesota Mapservers bringen in den
Versuchen Internet-Browser von Netscape und Microsoft verschiedener Versionen und
Betriebssysteme zum Absturz. Das Java-basierte ArcIMS 3.0 selbst wird bei den Versuchen
auf der Sun SPARCStation 20 unter Solaris 8 bei der Auswahl von Orthophoto-Dateien
regelmäßig zum Absturz gebracht.
Der hohe Anschaffungspreis von ArcIMS 3.0 ist ein wichtiges Kriterium im Vergleich zum
völlig kostenfrei erhältlichen Minnesota Mapserver. Vom potentiellen MappingDienstanbieter muß genau festgelegt werden, ob die zusätzlichen Funktionalitäten der
Vektordatenübertragung und des Java-Applets von ArcIMS 3.0 auch genutzt werden können.
Die Investition wäre bei reiner Rasterdatenübertragung des Dienstes nicht voll ausgeschöpft.
ArcIMS 3.0 ist bei Verwendung von Sun Solaris auf originale Rechner von Sun Microsystems
festgelegt. Der Kauf solcher hochwertiger Maschinen kann die die Anschaffungskosten noch
weiter in die Höhe treiben.
Es zeigt sich weiterhin in Versuchen, daß die Datenübertragung von Vektoren mit ArcIMS 3.0
über das Rechnernetz spürbar schneller ist als die Übertragung von Bilddateien.
Ein Vorteil von Minnesota Mapserver besteht in der offenen Verfügbarkeit des ProgrammQuelltextes. Organisationen mit eigenen C-Programmierern können damit den
Funktionsumfang des Programms wenn nötig erweitern. Kommerzielle Programme wie
ArcIMS 3.0 bieten das nicht.

6.2 Ausblick
Mapserver werden wie die meisten Computerprogramme ständig weiterentwickelt. Für
ArcIMS existiert bereits eine neuere Version als die in dieser Diplomarbeit untersuchte. Aber
auch die neuere Version hat noch nicht die von der Anwendergemeinde gewünschte
Unterstützung für das Betriebssystem Linux hinzugewonnen, statt dessen für Windows 2000.
Es ist jedoch eine Zusammenarbeit zwischen Silicon Graphics und ESRI in dieser Richtung
geplant. Die Instabilitäten von ArcIMS 3.0 sollen mit der neueren Version reduziert worden
sein.
Eine Erweiterung von Minnesota Mapserver zur Unterstützung von Vektordatenübertragung
oder Ausrichtung auf die WMS-Spezifikationen wäre wünschenswert. Der frei zugängliche
Quelltext ließe dies theoretisch zu.
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Die Marktübersicht zeigt der Mapserver, daß die Mehrzahl der Mapserver-Hersteller noch
nicht die Datenübertragung nach WMS-Standard des Open GIS Consortium umgesetzt haben.
Dies deutet an, daß dieser Prozeß mitten in der Entwicklung ist. In nächster Zukunft ist eine
Fusion einzelner GIS-Dateninseln in größere vereinheitlichte Datenangebote zu erwarten, die
mit WMS-konformen Mapservern unterschiedlicher Hersteller angeboten werden können.
Hier ist zur Ergänzung der kommerziellen Angebote auf eine Freeware-Lösung zu hoffen.
Weiterhin ist zu beobachten, daß sich einzelne Mapserver-Hersteller auf die Darstellung
dreidimensionaler Abbildungen eines ausgewählten Geländepunktes oder auf die Erzeugung
kartographischer Abbildungen für mobile Client-Geräte wie Mobiltelefone oder tragbare
Computer (PDAs) vorbereiten. Dem Markt stehen interessante Entwicklungen bevor.
Die bisher erarbeiteten Auswahlkriterien müssen dann um diese zukünftigen Eigenschaften
von Mapservern erweitert werden, um Transparenz beim Angebot von Mapservern zu
schaffen. Die weitere Verfolgung der in dieser Arbeit aufgezeigten Technologien ist zu
empfehlen.
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Anhang

IMS

Datenaktualisierung

lokale Daten

OGC

durch Client

kommerziell
ArcIMS 3.1
ArcIMS 3.0
CubeSERV
Demis
GenaServer
Geomedia
MapGuide 5
MapXtreme NT 3.0
MapXtreme Java
TNTServer 2.0
Viecon Publisher
Freeware
Jshape
MapIt!
Minnesota
WEBGIS 3.0

Attributdaten-

Datenübertragung

anbindung

zum Client

Ja

Ja

Ja, WMS

Ja

Raster/Vektor (OGC)

Ja

Ja

Ja, WMS

Ja

Raster/Vektor (OGC)

Nein

Nein

Ja, WMS

Ja

Vektor (OGC)

Nein

Nein

Ja

Ja

Raster

Ja

Ja

Keine Angaben

Ja

Raster/Vektor

Ja

Keine Angaben

Ja

Ja

Raster/Vektor

Ja

Keine Angaben

Nein

Ja

Raster/Vektor

Ja

Ja

Ja

Ja

Raster/Vektor

Ja

Ja

Ja

Ja

Raster/Vektor

Nein

Nein

Nein

Ja

Keine Angaben

Ja

Ja

Nein

Ja

Raster/Vektor

Nein

Nein

Nein

Ja

Vektor

Nein

Nein

Nein

Nein

Raster

Programmierbar

Nein

Nein

Ja

Raster

Keine Angaben

Keine Angaben

Nein

Ja

Raster/Vektor
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IMS

Web-Browser

Basispreis

OS des IMS

Darstellung

kommerziell
ArcIMS 3.1
ArcIMS 3.0
CubeSERV
Demis
GenaServer
Geomedia
MapGuide 5
MapXtreme NT 3.0
MapXtreme Java
TNTServer 2.0
Viecon Publisher
Freeware
Jshape
MapIt !
Minnesota
WEBGIS 3.0

Anbindung

Basis-Technologie

an Web-Server

IMS (s. OS)

XML/Applet

Keine Angaben

Solaris, 2000, AIX

Servlet

Java

XML/Applet

30.000-60.000DM

Solaris, NT, 2000

Servlet

Java

HTML/Applet

Keine Angaben

Unix/Linux, NT, 2000

CGI

plattformgebunden

HTML

$500

NT, 2000

ASP

plattformgebunden

HTML/Applet

ca. 50.000 Pfund

Unix/Linux, Windows

Servlet

Java

HTML, ActiveX

Keine Angaben

Windows

ASP

plattformgebunden

HTML/Applet, ActiveX

Keine Angaben

NT, 2000

Windows-Programm

plattformgebunden

HTML/Applet

Keine Angaben

NT

CGI

plattformgebunden

HTML/Applet

Keine Angaben

JVM

Servlet

Java

HTML/Applet

$5000

NT, 2000

Windows-Programm

plattformgebunden

HTML, Applet

Keine Angaben

NT, 2000

ASP, JSP

plattformgebunden

HTML mit Applet

Freeware

Alle mit Web-Server

keine

HTML

Open Source

Unix/Linux, Windows

CGI, Python-Skript

plattformgebunden

HTML, Applet möglich

Open Source

Unix/Linux, NT, 2000, 98

CGI-Programm

plattformgebunden

HTML/Applet

Freeware

Windows

CGI/ASP

plattformgebunden
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IMS

kommerziell
ArcIMS 3.1
ArcIMS 3.0
CubeSERV
Demis
GenaServer
Geomedia
MapGuide 5
MapXtreme NT 3.0
MapXtreme Java
TNTServer 2.0
Viecon Publisher
Freeware
Jshape
MapIt!
Minnesota
WEBGIS 3.0

graphische

Datenschnittstelle

Datenschnittstelle

Aufwand der

Oberfläche

Vektordaten

Rasterdaten

Installation

Programmerweiterung
möglich

Nein
Nein
Nein
Keine Angaben
Nein
Nein
Nein
Mit vorgegebenen Modulen
Mit vorgegebenen Modulen
Nein
Nein

Ja
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Abbildung 8-1: Informationen über einzelne Mapserver-Systeme im Vergleich wichtiger Eigenschaften, sofern verfügbar; ohne Anspruch auf Vollständigkeit
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