
23.0 HEINEKE, K.J.; Zur Konzeption von Bodeninformationssystemen - dargestellt
sm Beispiel des Bodeninfortnationssystenis des Landes Niedersachsen (NIBIS)

Zusammenfassung

Die zunehmende und vielfältige Inanspruchnahme der Böden durch die Gesellschaft

erfordert eine verstärkte Berücksichtigung der nicht reproduzierbaren Ressource

Boden bei Planungsmaßnahmen auf allen Ebenen. Entscheidungsträgern sollten in

Zukunft daher detaillierte Informationen zu Aufbau und Eigenschaften des Bodens

möglichst flächendeckend zugänglich sein. Da traditionelle Methoden dafür nicht

ausreichen, ist am Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung ein Konzept

für ein Bodeninformationssystem entwickelt worden, das alle flächendeckend vei—

fügbaren Unterlagen über den Boden - Bodenschätzung, Geol. Karten, Forstkarten,

Klimakarten, Historische Karten, Analysedaten - bereitstellen soll und über Me-

thoden für Ihre Auswertung verfügt.

Abstract

The increasing Pollution of the environment and the continual increase in demand

for land by modern industrial society make it more essential than ever bafore

to take account of the ecology when land-use planning decisions are made. Such

decisions can be taken only on the basis of detailed, representative information

on the present state of the environment and its capability for decontaminating

itself. Since the soil plays a vital part in öcosystems, the need for easily

available soil-relevant information is growing rapidly. It has beccme apparent

that if the traditionel methods of soil mapping are used the demand for infot—

mation can be met satisfactorily only by investment of huge amounts of time and

manpower. We are convinced that greater effectiveness can be achieved if all

available data relevant to the soil, including that from other disciplines, is

collected in a soil information system. The soil survey of Lower Saxony has begun

to develop such a system for synoptic handling of soil assessment data, physical

and chemical investigation and data from relevant maps.
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23.l Einführung

Neben Sonnenlicht, Luft und Wasser gehört der Boden zu den natürlichen und un-

verzichtbaren Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Der Boden dient
insbesondere als:

« Leber.sraum für Fauna und Flora;

• Produktionsgrundlage für pflanzliche Rohstoffe und Nahrungs- bzw. Futter—

mittel;

• Nasserspeicher, Nasserleiter und Nasserfilter;

• Standort für Siedlung, Gewerbe und Verkehr.

Zudem ist er ein prägendes Landschaftselement und hat somit Auswirkungen auf das

subjektive Erfahren einer Landschaft durch den Menschen.

Unsere Böden haben sich innerhalb langer Zeiträume gebildet, sind aber sehr

leicht und schnell zerstörbar. Dies umsomehr, da sie einer ständig wachsenden

und vielfältigen Inanspruchnahme durch die Gesellschaft ausgesetzt sind. Auße»—

dem ist der Boden als Ressource begrenzt und nicht reproduzierbar. Im Gegensatz

zu Luft und Nasser ist er außerdem von stofflichen Belastungen kaum zu reinigen;

in seinen Funktionen einmal gestört, sind Defekte kaum zu beheben. Obschon diese

Zusammenhänge selbstverständlich bekannt sind, sind Fragen des Bodenschutzes

erst seit kurzer Zeit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die vor diesem

Hintergrund immer drängender werdenden Probleme, resultierend aus

• erheblicher Intensivierung der Bodennutzung allgemein,

• ständig steigender Flächeninanspruchnahme sowie

• ständig steigender Schadstoffeintrag über den Luft- und Nasserpfad,

sind mittlerweile in den Bodenschutzkonzeptionen des Bundes sowie den Boden-

schutzkonzeptionen einiger Bundesländer dargelegt.

Aktiver Bodenschutz bedeutet zunächst die Behebung des z.Zt. immer noch voi—

handenen Informationsdefizites bezüglich der flächenhaften Verbreitung der Böden

und ihrer Eigenschaften. Das heißt, daß vor generalisierenden Schutzmaßnahmen

zunächst eine möglichst flächendeckende, die Böden und ihre Eigenschaften kenn-

zeichnende Inventur durchzuführen ist.

Da in Niedersachsen eine zeitgerechte Bereitstellung der erforderlichen Untei—

lagen mit den laufenden Arbeiten zur bodenkundlichen Landesaufnahme nicht mög-

lich ist, ist das Programm "Bodenkataster von Niedersachsen11 initiiert worden.

Es beinhaltet eine möglichst umfassende Bodeninventur als Basis für den Umwelt-

und Bodenschutz, was die Voraussetzung zur Beurteilung der Nutzungseignung von

Böden, der Schadensverhütung sowie der Schadensbeseitigung (Diagnose - Prophy-

laxe - Sanierung) ist. Es wird entsprechend den Bodenschutzkonzeptionen als

Entscheidungshilfe bei gesetzlichen Maßnahmen, planerischen Entscheidungen und

beratenden Tätigkeiten dienen.
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23.2 Aufbau des Niedersächsischen Bodeninformationssystems

Mit der Entscheidung des Niedersächsischen Landesministeriums vom 26.2.1985 soll

der o.g. Zielsetzung Rechnung getragen werden. Eine elementare Voraussetzung

dafür liegt zunächst in der Schaffung einer den Belangen des Bodenschutzes ge-

nügenden Informationsgrundlage. D.h. alle wesentlichen Unterlagen zu Aufbau,

Verhalten und Verbreitung der Böden Niedersachsens werden in normierter Form

zusammengetragen.

23.2.1 Zusammenfügung aller bei niedersächsischen Fachverwaltunsen vorhandenen

Unterlagen zu einem einheitlich aufgebauten Bodenkataster

Ein Bodenkataster kann nur eine möglichst umfassende Bereitstellung aller bo-

denkundlichen relevanten Parameter bedeuten, anderenfalls sind die in den Bo-

denschutzkonzeptionen und Bodenschutzprogrammen geforderten Informationen nicht

zu geben. Da die Böden räumlich außerordentlich differenziert sind, muß versucht

werden, ihren Aufbau und ihre Eigenschaften möglichst flächendeckend zu erfas-

sen. Nur wenn die Verbreitung der Böden und ihrer Merkmale bekannt sind, kann

Entscheidungsträgern bei Planungen wirkungsvolle Unterstützung gewährt werden.

Um dies zu gewährleisten, wird eine durchgehend digitale Erfassung und Bereit-

haltung aller vorhandenen Daten vorgenommen. Nur so kann die Vielzahl der In-

formationen mittel bis langfristig

• ständig verfügbar

• ständig fortführbar und

• auswertbar

vorgehalten werden. Eine manuelle Bearbeitung erscheint wegen des außerordent-

lich großen Datenumfangs nicht sinnvoll. Vor diesem Hintergrund soll vom Nie-

dersächsischen Bodeninformationssystem (NIBIS) die Rede sein. Die Übersicht l

auf Seite 220 zeigt die Struktur und wesentliche Funktionen des Systems auf.

23.2.2 Schwerpunktmäßige Sonderaufnahmen und Dokumentation für einzelne Pro-

blembereiche

Es ist verständlich, daß die vorhandenen Unterlagen Niedersachsen nicht gleich-

mäßig mit der erforderlichen Genauigkeit und dem geforderten Detaillierungsgrad

abdecken. Um aber zu einer gerade in den Problernbereichen wichtigen umfassenden

Darstellung des Ist-Zustandes der Böden zu kommen, werden in diesen Gebieten

zusätzliche Erhebungen zur Verdichtung der Informationsgrundlagen durchgeführt.

Folgende Problembereiche werden auf Grund vorliegender Unterlagen zunächst

übersichtsmäßig i.M. 1:200.000 ausgehalten und dargestellt und sind Basis für

weitergehende Forschungen.

• Gebiete mit besonderen bodenbedingten Empfindlichkeiten (z.B. gegenüber

Erosion);

• Gebiete unter Siedlungsdruck (Flächenverlust);

• Gebiete, in denen aus der Sicht der Raumordnung Nutzungskonflikte zu erwarten
sind;
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• für den Grundwasserschutz wichtige Gebiete;

• Gebiete mit landwirtschaftlichen Nutzungen, die bei starker Ausprägung zu

Problemen führen können (hoher Viehbesatz - Gülleausbringung);

• Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft (naturbedingt ei—

tragreiche Böden);

• Waldschadensgebiete;

• Gebiete mit Abfallverwertung im Landbau;

• Gebiete mit erhöhten Schwermetallgehalten in Böden und

• für den Natui— und Landschaftsschutz wertvolle Gebiete.

23.2.3 Anlegung von Versuchsflächen an bestimmten Standorten

Um die Aufgaben der Schadensprophylaxe, -diagnose und -Sanierung erfüllen zu

können ist es notwendig, Modelle zu entwickeln, die die Feststellung von Verän-

derungen und die Beurteilung von Prozessen im Boden erlauben. Außerdem ist es

für eine effektive Arbeit im Bodenschutz notwendig, bodenchemische Entwick-

lungstrends erkennen zu können. Zu diesem Zweck werden für typische Böden Nie-

dersachsens in allen Landschaften und Klimabereichen, sowie für typische Be-

wirtschaftungsformen Versuchsflächen angelegt, auf denen alle wichtigen Parame-

ter über längere Zeiträume kontinuierlich gemessen werden.

Da alle typischen Böden in Abhängigkeit von Klima und Belastungseinflüssen erfaßt

werden müssen, ergeben sich etwa 60 - 80 Standorte, auf denen Dauerbeobach-

tungsflächen eingerichtet werden. Neben der Erkennung von Trends, erlaubt die

Aufstellung von Meßreihen über einen langen Zeitraum die sichere Erstellung von

Methoden und Modellen zur Simulation und Vorhersage von im Boden ablaufenden

Prozessen, bei gegebenen Randbedingungen (Klima, Bewirtschaftung, etc.). Ent-

sprechend des in "Zusammenfügung aller bei niedersächsischen Fachverwaltungen

vorhandenen Unterlagen zu einem einheitlich aufgebauten Bodenkataster" auf Seite

218 formulierten Zieles werden alle in Zusammenhang mit "Schwerpunktmäßige Son-

deraufnahmen und Dokumentation für einzelne Problembareiche" auf Seite 218 und

"Anlegung von Versuchsflächen an bestimmten Standorten" gewonnenen Analysewerte,

Meßreihen, Kartierergebnisse und Flächenausweisungen Bestandteil der Datenbank

(Informationsgrundlage) des NIBIS-Systems.
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Übersicht 1. Schema zu Struktur und Aufbau des Niedersächsischen Boden-
Info rma t i ons-Sys t etns
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23.3 Aufbau? Struktur und Funktion des Bodeninformationssystems

23.3.1 Aufbau einer integrierten Datenbank

Im Mittelpunkt (Übersicht l auf Seite 220) eines Informationssystems auf digi-

taler Basis muß eine Datenbank stehen, die alle wesentlichen Informationen zur

Standortbeurteilung enthält. Das Konzept der NIBIS Datenbank ist auf der Basis

eines Anforderungskataloges, wie er sich aus der Aufgabenbestimmung auf Grund-

lage der Bodenschutzkonzeption ergibt, aufgebaut worden. Als Ergebnis wurde ein

Datenkatalog mit den Datenbeschreibungen zusammengestellt, der alle erfaßbaren

Basisdaten berücksichtigt. Ein primäres Ziel ist dabei stets, die originär an~

fallendan Daten (Basisdaten) und erst sekundär die aus diesen ableitbaren Daten

für ihre Speicherung in die Datenbak vorzusehen. Die skizzierte Vorgahensweise

ist in Übersicht 2 auf Seite 221 stark vereinfacht dargestellt. Ein weiterer

wichtiger Schritt in der Vorbereitungsphase ist die Bindung des Dater.katalogs

an Normierungsvorschriften zur Darstellung (Schreibweise, etc.) der Daten.

Hierbei wurden berücksichtigt:

• Bodenkundliche Kartieranleitung

• Datenschlüssel Bodenkunde

• Symbolschlüssel Geologie

• Schlüssel zur forstlichen Standortkartierung

• Datenschlüssel Geomorphologie

• vorhandene DIN-Normen und Regelwerke

So angelegt ist die Datenbank dar Kern des Systems NIBIS und enthält:

1. alle Daten aus verfügbaren Unterlagen mit Bedeutung für den Bodenschutz sowie

2. alle Gelände- und Labordaten (siehe Quadrant links oben in Übersicht l auf

Seite 220).

D.h. der NIBIS Datenbankteil enthält nicht nur Informationen, die in Zukunft über

ihre Böden, ihren Aufbau, ihre Eigenschaften und ihre Verbreitung gesammelt

werden, sondern ebenso die große Vielzahl der bereits analog vorliegenden In-

formationen, seien es Profilbeschreibungen, Analysenwerte oder Bodenkarten. Nur

so wird es möglich, in relativ kurzer Zeit (5 - 10 Jahre) die erforderliche

flächendeckende Informationsgrundlage zu erhalten. Die auf den genannten Ebenen

erhobenen Daten werden grundsätzlich in zwei Subebenen gegliedert.

1. Daten, die auf einen Meß- und Erhebungspunkt im Gelände bezogen sind; (Qua-

drant rechts unten in Übersicht l auf Seite 220)

2. Daten, die eine lediglich graphische Information beinhalten, also Segmente,

Polygone und Punkte (Quadrant links oben in Übersicht l auf Seite 220)
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23.3.1.1 Bodenkundliche Basisdaten, bezogen auf Meß- und Erhebungspunkte

Die Informationen zu Bodenaufbau und -eigenscnaften zählen zu den Punkten, die

zunächst stets auf einen Meß- oder Erhebungspunkt (Ebene I) im Gelände bezogen

sind. Im System NIBIS zählen dazu:

• Profilbeschreibungen der bodenkundlichen Landesaufnahme mit den Begriffsin-

halten und der Strukturierung, wie sie im Datenschlüssel Bodenkunde aufge-

führt sind. Diese Daten enthalten alle Informationen über den Aufbau des

Bodenkörpers bis in 2 m Tiefe und sind daher die Basis für die Dokumentation

des Ist-Zustandes der Böden. Sie dienen einer weitergehenden Auswertung,

z.B. zur Ableitung von wichtigen Kennwerten zur Standortkennzeichnung (z.B.

nutzbare Feldkapazität, Verdichtungsgefahr, etc.); (s.a. Quadrant rechts

unten in Übersicht l auf Seite 220).

• Profilbeschreibungen der Bodenschätzung

Zu jeder im Rahmen der Bodenschätzung ausgegrenzten Fläche existiert eine

detaillierte Bodenprofilbeschreibung bis in l m Tiefe. Die Inhalte dieser

Profilbeschreibung erlauben insbesondere bei Berücksichtigung aller weiteren

vorliegenden Daten (Verknüpfung) eine weitreichende bodankundliche Intel—

pretation. Aus diesen Gründen und wegen der sehr hohen räumlichen Auflösung

sind diese Daten für den Aufbau des Systems unverzichtbar.

In Niedersachsen werden diese Daten von der Oberfinanzdirektion erhoben und

liegen in zeitnaher Form vor (überarbeitung/Nachschätzung für ganz Niedei—

Sachsen in einem Turnus von ca. 15 Jahren). Die Profilbeschreibungen müssen

allerdings fachlich umgesetzt werden, da ihnen eine andere, als im System

vorgesehene Nomenklatur zugrunde liegt. Für diese Umsetzung ist ein System

geschaffen worden (s.a. Methodenring in Übersicht l auf Seite 220).

• Alle im Verlauf der Bodenanalytik gewonnenen Meßwerte, sowie der auf den

Dauerbeobachtungsflächen gewonnenen Daten. Ohne die Beprobung von Böden ist

die Entwicklung von Modellen und Verfahren zur Auswertung im Hinblick auf

Schadensprophylaxe und -Verhütung sowie die exakte Beschreibung von Boden-

eigenschaften und -kennwerten nicht möglich (s.a. Quadrant rechts unten in

Übersicht l auf Seite 220). Außerdem ist die Analytik die Basis für die

Weiter— und Neuentwicklung von Auswertungen und der Ableitung wichtiger

Kennwerte zur Standortkennzeichnung, auf die nicht verzichtet werden kann.

Die Analysenwerte sind zudem Grundlage zur Eichung von Auswertungsmodallen

und der Bodenansprache während der Kartierung. Zudem führt erst eine die

Geländeaufnahme begleitende, systematische Analytik (d.h., die wichtigsten

Böden eines Landes in Abhängigkeit ihrer Variabilität erfassend) zu einer

umfassenden Bodenbeschreibung.

Der weitaus überwiegende Teil der Daten der Ebene I sind schichtbezogene Infoi—

mationen und verfügen über mehrere Elemente zur Kennzeichnung der räumlichen

Lage. Die wesentlichste Rolle dabei spielt die Speicherung der Lagekoordinaten

in Form von Rechts-Hoch-Werten (Gauß-Krüger). Suchen und Verknüpfen von Infoi—

mationen unterschiedlicher Ebener, wird so gewährleistet.

23.3.1.2 Daten zur flächenhaften Verbreitung von Böden und deren Eigenschaften

Neben der Dokumentation von Zustandsgrößen ist die Verbreitung von Böden sowie

das flächenhafte Vorkommen von Parametern bodenkundlicher Relevanz von beson-

derer Bedeutung. Deshalb werden in NIBIS alle auch flächenhaft ausgewiesenen
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Informationen (Ebene II) gespeichert. Die wesentlichen seien nachfolgend auf-

geführt .

• Die Bodenkundliche Standortkarte im Maßstab l : 200.000.

Dieses Kartenwerk liegt für Niedersachsen flächendeckend vor und ist als

bodenkundlicher/standortkundlicher überblick geeignet; landwirtschaftliche

Ertragspotentiale, Erosionsgefährdungen, etc. können abgeleitet, Problem-

bereiche ausgewiesen werden.

• Die Bodenkarte im Maßstab l : 25.000.

Diese Karte ist das bodenkundliche Basiskartenwerk für Niedersachsen und

enthält elementare Informationen zur Standortkennzeichnung

• Die ausgewiesenen Flächeneinheiten der Bodenschätzung im Maßstab l : 5.000.

In Verbindung mit den Profilbeschreibungen der Schätzung erlaubt die Spei-

cherung der ausgewiesenen Flächen eine nahezu parzellenscharfe Auswertung

für zahlreiche Auswertungen.

• Die forstlichen Standorteinheiten für die Staatsforsten.

Die Ergebnisse der forstlichen Standortkartierung liegen für die Staats-

forste flächendeckend vor. Durch einen Umsetzungsschlüssel können die bo-

denkundlichen Informationen in die Form von NIBIS umgesetzt werden.

• Bodenkundlich-entwicklungsgeschichtlich wichtige Einheiten aus historischen

Karten

Die historischen Karten geben Aufschluß über die Entwicklung der Bodennut-

zungsverhältnisse, die ihrerseits Rückschlüsse auf Vorkommen, anthropogene

Einflüsse und Eigenschaften von bestimmten Böden zulassen.

• Die Geologische Karte im Maßstab l : 25.000.

Die Inhalte der geologischen Karten liefern Aufschluß über den tieferen

Untergrund und gelten als Ergänzungen der Bodenschätzungsdaten, da diese nur

Profilbeschreibungen bis zur Tiefe von l m liefert.

• Angaben zum Relief

Zur näheren Kennzeichnung eines Standortes wird neben seinem bodenkundlichen

Aufbau auch die Ausprägung des Reliefs - wie Hangnsigung, Exposition - her—

angezogen (siehe Quadrant links oben in Übersicht l auf Seite 220),

Im Gegensatz zu Kapitel "Bodenkundliche Basisdaten, bezogen auf Meß- und Erhe-

bungspunkte11 auf Seite 223 handelt es sich hier zunächst um graphische Informa-

tionen, die sich zu Flächen aggregieren lassen. Ein Flächeninhalt wird auf

dieser Ebene nicht verwaltet, auch erhalten die flächenbildenden Strukturen

keine inhaltliche Kennzeichnung außer eines Vermerkes, aus welcher Karte sie

stammen. Eine Eigenschaft wird einer durch das System aus den vorliegenden

Strukturen gebildeten Fläche erst dann dynamisch aus der Ebene I zugeordnet, wenn

diese durch gewählte Arbeitsabläufe gefordert wird. Ist das der Fall, so kann

jeder beliebige Inhalt eines in einer Fläche zu findenden Meß- oder Bohrereig-

nisses oder die Flächenbeschreibung selbst, die auch als Punktdatum (Pseudopunkt

mit Verweis auf nähere Kennzeichnung) geführt wird, als Flächenmerkmal zugeord-

net werden.

Das System zur Bearbeitung der Daten der Ebene II ist also völig offen und un-

terscheidet sich dadurch wesentlich in Struktur und Aufbau von anderen Systemen,

die graphische Informationen verwalten. Dies ist notwendig, da zum gegenwärtigen

Zeitpunkt nicht absehbar ist, welche Anforderungen bezüglich der flächenhaften

Verbreitung, bzw. Ausweisung bodenschutzrelevanter Parameter gefordert wird.
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23.3.2 Methoden zur Be- und Auswertung von Daten

Den Forderungen der Bodenschutzkonzeptionen kann nur gerecht werden, wer in der

Lage ist, neben der bloßen Bereitstellung eines umfangreichen Datenbestandes,
diesen auch in unterschiedlicher Komplexität auszuwerten. Auswertung bedeutet

zum einen die Entwicklung und den Einsatz von Modellen zur Ableitung von Kenn-

werten und einfach zu ermittlenden Eigenschaften von Standorten; es bedeutet aber

auch die Entwicklung und den Einsatz von Modellen zur Beschreibung vom Verhalten

des Systems Boden gegenüber bestimmten Belastungen, z.B. Gahalt und Verhalten
von Nitraten im Boden.

Voraussetzung dafür ist - wie aufgeführt - ein homogener, genormter Datenbestand,

dessen Komponenten nach festen Gesetzmäßigkeiten aufgebaut sind. Ein darauf

aufbauender Basis-Methodenkatalog steht zur Verfügung und wird durch ständige

Rückkopplung zum Daten- und Anforderungskatalog fortlaufend ergänzt Cs.a. übei—

sieht 2 auf Seite 221). Für alle Ebenen stellt NIBIS Werkzeuge zur Verfügung.

Die wichtigsten Aspekte seien nachfolgend aufgeführt.

23.3.2.1 Datenbanksysteme

Bei einem erwarteten, jährlichen Datenzuwachs im NIBIS Kern von ca. l Gbyte ist

der Einsatz eines Datenbanksystems unerläßlich.

Auf der Basis der Grunddienste

• Selektieren

• Lesen

• Speichern

• Löschen

• Verknüpfen

sowie der Benutzerdienste

• Listen drucken

• Standardauswertungen

• Datenbankauszüge

• Datenbasis fortschreiben

gewährleistet der Einsatz eines Datenbanksystems außerdem, daß der einzelne Be-

nutzer (Fachwissenschaftler, Planer, etc.) vom Aufwand für Beschaffung, Aktua-

lisierung und Verwaltung von Daten befreit wird.

Weiterhin wird erreicht, daß in verschiedenen Anwendungen stets dieselben Daten

statt - wie bisher - gleiche Daten benutzt werden. Dadurch wird die unnötige

Mehrfachspeicherung und Mehrfachpflege von Daten vermieden. Darüber hinaus wird

eine funktionsgerechte Verteilung von Arbeiten und Gleichzeitigkeit verschie-

denartiger Auswertungen ermöglicht (Intergrierte Datenverarbeitung).

Außerdem wird die Programmunabhängigkeit von Daten sowie die Datenunabhängigkeit

von Programmen gewährleistet. D.h., Änderungen an der Datenbasis können durch-
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geführt werden, ohne daß Anwenderprogramme geändert werden müssen, bzw. Pro-

gramme können weitgehend ohne Berücksichtigung der Speicherungsform der Daten

erstellt und umorganisiert werden.

Das zur Zeit benutzte Datenbanksystem ist eine Eigenentwicklung des Niedersäch-

sischen Landesamtes für Bodenforschung und heißt DASP (Dokumentations- und Äb-

frageprogramm für Schicht- und Probedaten). Die Entwicklung reicht in eine Zeit

zurück, in der kommerzielle Systeme nicht in der Lage waren, geowissenschaftliche

Daten in der gewünschten Form zu behandeln. Erst neuerdings zeichnen sich Pro-

duktentwicklungen ab, die die wesentlichsten Anforderungen erfüllen.

23.3.2.2 Statistische und numerische Verfahren zur Datenauswertung

Um dem Ziel, Daten nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch im Sinne des Bo-

denschutzes auszuwerten, nachzukommen, müssen entsprechende Methoden bereitge-

stellt und Modelle entwickelt werden. Dabei leisten statistische Analysen, an-

gefangen von Basisstatistik bis zur Geostatistik, eine große Hilfe. Mit Untei—

Stützung von Regressionsanalysen lassen sich zum Beispiel einfache Beziehungen

ermitteln und darstellen (z.B. Beregnungsbedürftigkeit, Grundwasserneubildung).

Andere Verfahren, z.B. die Clusteranalyse und Faktoranalyse erlauben raumbezo-

gene Untersuchungen oder die Aufklärung von Variablenbeziehungen und in der Folge

Typisierungen und Regionalisierungen als räumliche Auswertungen.

NIB1S stellt für diesen Arbeitsbereich eine Reihe komfortabler Narkzeuge zur

Verfügung. Nach und nach werden komplexere Modelle in das System eingefügt wai—

den. So ist ein Verfahren zur Erstellung einer vollständigen Konzeptkarte als

Basis für die Bodenkartierung in Vorbereitung und es wird in der Lage sein, alle

wesentlichen Geofaktoren für diesen Arbeitsschritt zu berücksichtigen (s.a.

Quadrant r.o. in Übersicht l auf Seite 220).

23.3.2.3 Verfahren zur graphischen Darstellung und Kartenerstellung

Ein Bodeninformationssystem muß in der Lage sein, Auswertungsergebnisse und In-

formationen aus der Datenbank nicht nur in Form von Listen, sondern vor allem

in Form von Karten auszugeben. Der räumliche Eindruck ist für eine sichere Be-

urteilung von Problemen unerläßlich. Nie in "Daten zur flächenhaften Verbreitung

von Böden und deren Eigenschaften" auf Seite 223 erläutert, sind dafür bei der

Anlage des Systems sehr gute Voraussetzungen geschaffen worden. Das in NIBIS

benutzte Graphiksystem GIROS (Graphisch Interaktives Raster Orientiertes System)

ist ebenfalls am Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung entwickelt woi—

den. Es ist in der Lage, sowohl rasterorientiert als auch polygonorientiert zu

arbeiten. Es erlaubt die Überlagerung und Verschneidung verschiedener Aussage-

ebenen und ermöglicht so nicht nur eine Ergebnisdarstellung in Karten unter

Verwendung unterschiedlicher Farben, Schraffuren und Signaturen, sondern auch

eine Auswertung und Bewertung relevanter Parameter auf der Ebene von Flächen.

Im Verbund mit der freien Zuordnung von Inhalten zu Graphikelementen stellt

dieses System einen zentralen Bestandteil von NIBIS dar. Mit diesem Instrument

können Unterlagen erstellt werden, die Entscheidungsträger in die Lage verset-

zen, eine auf die Belange des Bodenschutzes zugeschnittene Planung einzuleiten

und durchzuführen.
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23.4 Schlußbemerkung

Nur der konsequente Aufbau eines digitalen Bodeninformationssystems, d.h.

• Aufbau eines umfangreichen Datenbestandes zu allen bodenkundlich relevanten
Parametern,

• Flächendeckung des Datenbestandes,

• Gewährleistung der freien Verknüpfbarkeit der Daten

sowie

• Einsatz eines Datenbanksystems

• Kopplung eines offen gehaltenen Methodensystems mit definierter Datenbank-

schnittstelle an das Datenbanksystem und

• Einsatz eines Graphiksystems

ergibt eine Basis zur Lösung der auf die Bodenkunde zukommenden Probleme im Um-

welt- und Bodenschutz.
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