
— xoxica. Gl—Syss-temus i_n
eixn. IXT c3L^ir F

K.-J. Durwen, Nürtingen

Häufig ist es uns nicht mehr möglich, technische Anwendungen zu ver-
stehen und nachzuvollziehen. Auch die Begriffe, die häufig auf Ab-
kürzungen reduziert werden, tragen oft wenig zum Verständnis bei und
erhöhen damit noch die Distanz. Daher sollen die im Titel verwendeten
Kurzformen erklärt und ausgefüllt werden, womit letztlich bereits das
Wesentliche dieses Beitrages formuliert wird.

1. Was ist das IIT ?

Das Kürzel IIT steht für: "Institut für Innovation und Transfer". Der-
artige Institute können in Baden-Württemberg im Rahmen eines Programms
zur Förderung der Forschung an Fachhochschulen vom Wissenschaftsmini-
sterium bewilligt und mit einer Grundförderung ausgestattet werden.
Mittelfristig sollen sie sich durch Drittmittelforschung selbst tragen.
Das 1990 neu eingerichtete IIT der Fachhochschule Nürtingen arbeitet
interdisziplinär und sieht sich an der Nahtstelle zwischen Forschung,
Ausbildung und Praxis. Vertreten sind die Disziplinen Landschafts- und
Grünplanung, Landschaftsökologie, "ökologischer" Landbau, Landschafts-
und Agrarinformatik.

Das Institut möchte mitwirken bei der:

- Erstellung von Anforderungsprofilen für den Einsatz moderner Techno-
logien in Ökologie, Planung, Landschaftspflege und "ökologischem"
Landbau;

- Verbesserung der ökologischen Datensituation unter voller Zuhilfe-
nahme und konzeptioneller Abstimmung mit modernen Techniken, etwa im
Sinne digitaler Standort- und Potentialkarten;

- Entwicklung von Methoden, um ökologisches Grundwissen, anbautech-
nische und planerische Anforderungen ganzheitlich in Entscheidungs-
prozesse zu integrieren;

- Definition von Rahmenbedingungen und Organisationsformen für eine
abgestimmte, modulare Vorgehensweise zur zweckdienlichen Einführung
der modernen Technologien als Werkzeuge vom Büro bzw. Betrieb bis zu
landesweiten Verbundsystemen;

- Konzeption von Softwarewerkzeugen für verschiedenste Anwendungen, von
der Staudenkartei im Gartenbaubetrieb bis zum kommunalen Informa-
tions-System;
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- Mitwirkung bei der Veranschaulichung von Planungen und Entwicklungen
durch Präsentations- und Visualisierungsformen (z.B. Bildverarbei-
tung, Computersimulation);

- Aus- und Weiterbildung.

Erwartet wird ein Beitrag zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung
der Disziplin Landespflege, einschließlich der Bezüge zur Landwirt-
schaft, und damit einer besseren Umweltvorsorge. Dies sollte sowohl den
Fachverwaltungen auf allen Ebenen und in verschiedenen Ressorts wie
auch der mittelständischen Wirtschaft (private Büros in der Land-
schafts- und Grünplanung, Beratungsdienste) zugutekommen. Strukturiert
ist das Institut in die beiden Abteilungen "Landschaftsentwicklung11 und
"Landschaftsinformatik11, da einerseits Grundlagenarbeiten der angewand-
ten Landschaftsökologie, der Landschaftspflege, des umweltschonenden
Landbaues usw. mit den resultierenden Planungskonzepten durchgeführt
werden sollen und andererseits der instrumenteile und informelle Aspekt
ein Schwerpunkt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit sein wird.

Da wir bei den angesprochenen Tätigkeitsbereichen sehr oft die räumli-
che Situation berücksichtigen und abbilden müssen, spielt die graphi-
sche und kartographische Nutzung der EDV eine wesentliche Rolle.
Dementsprechend ist das Institut mit 5 recht leistungsfähigen Graphi-
schen Arbeitsplätzen ausgestattet (Rechner der Klasse "386/25" mit je-
weils 4 MB, 150 MB Fest/Wechselplatte, teils Dual-Screen-System mit
21"-Farbgraphikschirmen (1280 x 1024), AO- und Al-Plotter, AO- bis A3-
Digitizer und AO-Scanner).

Hinsichtlich der konkreten Anwendungen - und somit auch der Software
- ist dabei zwischen den Bereichen CAD (= Computer Aided Design;
computerunterstützstes Entwerfen) und GIS (= Geographische Informa-
tions-Systeme) zu unterscheiden.

2. CAD-Anwendungen im Institut und in der Ausbildung

Komplex und anspruchsvoll ist der Bereich der CAD-Anwendungen in der
Landschafts-, Objekt- und Agrarplanung, im Naturschutz oder bei Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen (UVP). Je nach konkretem Anwendungsbereich
spielen nämlich völlig unterschiedliche Aspekte eine Rolle: Vom Pla-
nungsentwurf über die Konstruktion, Vermessung und Bemaßung bis zu
3D-Geländempdellen und insbesondere zur Computer-Kartographie. Aspekte
der Gestaltung und der Bildverarbeitung zur optischen Veranschaulichung
von z.B. Landschaftsveränderungen kommen hinzu. Aus diesem Grunde wird
bei uns als Basis-Software das sehr verbreitete Programm AutoCAD
eingesetzt, das als universeller "Werkzeugkasten" eine Vielzahl gut
geeigneter Grundfunktionen bietet. Somit kann man trotz der unter-
schiedlichen Anwendungen insbesondere auch in der Ausbildung - sei es
innnerhalb des Studiums oder als Kursangebote für Praktiker - ein
relativ großes Maß an gemeinsamen Grundfunktionen, Organisations- und
Bedienungstechniken vermitteln. Zudem gibt es eine größere Zahl spe-
zieller Fach-Applikationen, die dann auch weitergehende Unterstützungen
für sehr konkrete Anwendungen bieten.

100 DURWEN AGRARINFORMATIK, Bd. 19



So setzen wir z.B. das Programmpaket "GeoMAP" ein: Es bietet verschie-
dene Unterstützungsmodule für die kartographische Anwendung, aber auch
solche, die unter der Bezeichnung Geographisches Informationssystem
(GIS) oder Landschafts-Informations-System (LIS oder LanIS) bekannt
sind, worauf später eingegangen wird. Weitere Applikation sind
"GeoGALA" für die Objektplanung und gestalterische Aspekte, u.a. mit
Bibliotheken von Grund- und Aufrissen (Bäume, Sträucher, Möbel u.a.),
Massen- und Körperberechnungen (für den letztgenannten Bereich auch
"Auto-Solid"). "Auto-Shade" dient für dreidimensionale, körperhafte
Darstellungen einschließlich unterschiedlicher Belichtungsmöglichkei-
ten. Der "Auto-Animator" nebst Hardware ermöglicht es uns z.B. auch,
Bilder von der Video-Camera oder einem Recorder einzulesen, auf dem
Rechner zu bearbeiten und bei Bedarf nicht nur als Zeichnung, sondern
auch wieder als Video-Bild oder gar als Film in bewegten Bildern auszu-
geben. Für die Visualisierung von z.B. Entwicklungen oder Planungen -
eventuell im Rahmen einer Flurbereinigung im Hinblick auf das Land-
schaftsbild - bietet dies natürlich interessante Möglichkeiten auch der
Bürgerinformation.

Die Hauptanwendung im Bereich des computerunterstützen Entwerfens und
Gestaltens liegt im Institut, wie auch in der Lehre und bei Diplom-
Arbeiten, jedoch bisher bei der thematischen Kartographie, also der
Fertigung von Plänen und Karten, die entweder den Bestand abbilden
(Bodeneigenschaften, Geländeklima, Nutzungsformen usw.) oder planeri-
sche Vorstellungen mit ihrer konkreten Raumdimension beinhalten (Flä-
chenumwidmungen, Gewässerrenaturierung, vernetzte Biotopsysteme,
Pflanzpläne usw.). Als vereinfachtes Beispiel (weil normalerweise das
Medium Farbe natürlich mehr Möglichkeiten bietet als hier der Schwärz/-
Weiß-Druck und zudem stark verkleinert werden muß) soll die Abbildung
dienen (aus TILK, 1989).

3. GIS-Anwendungen

Ein derartiges kartographisches und gestalterisches Hilfsmittel ist
jedoch noch kein "Geographisches Informations-System" und im eigentli-
chen Sinne auch noch kein Planungsinstrument; denn es fehlt die Ver-
waltung und Verarbeitung der Sachinformation und es müssen Algorithmen
für Bilanzierungen, Modellierungen und vielleicht Verschneidungen
hinzukommen. Zudem gehört zu einem "Informations-System" nicht zuletzt
auch eine Organisationsform, die weit über den Bereich von Software und
Daten hinausgeht.

Wir sind daher der Meinung, daß es nicht statthaft ist, Programme -
seien sie auch noch so leistungsfähig - als "Informations-System" zu
bezeichnen oder zu offerieren. Weiterhin vertreten wir die Position,
daß es gar nicht möglich ist, "Informationen" zu speichern, sondern nur
Daten, die bei einer konkreten Frage zu Antworten werden können. Ist
diese Antwort geeignet, den zuvor gegebenen Grad der Ungewissheit zu
reduzieren, dann sollten wir von einer Information (als Resultat eines
Prozesses in bezug auf den Fragesteller) sprechen. Dementsprechend
möchte ich ein Geographisches-Informations-System (GIS) - oder im
deutschen Sprachgebrauch ein: Landschafts-Informations-System (LIS;
LanIS) - wie folgt definieren:
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"Ein Landschafts-Informations-System ist eine abgrenzbare Organisa-
tionsform, die dazu dient, aufgrund von Kommunikationsprozessen natur-
raumbezogene Kenntnisse zweckdienlich auszutauschen" (DURWEN 1985).

Selbst wenn man im Extrem die Anforderungen dieser Definition soweit
reduziert, daß die Organisationsform und die Kommunikation sich auf die
Bedienung eines Rechners durch einen Nutzer einengt, bleibt mehr als
nur eine Software (nämlich: Daten, Fragestellung, "Erfolg" usw.).
Dennoch gibt es natürlich spezifische Charakteristika des hier zur
Diskussion stehenden Programm-Typs. So ist es bei Geographischen- oder
Landschafts-"Informations"-Systemen notwendig, den Zeichnungsobjekten
(hier normalerweise Flächen) Sachdaten zuordnen zu können. Also die
möglichst elegante Verknüpfung einer Faktendatenbank mit dem CAD- oder
Kartographiemodul. Dabei sollten z.B. über die Geometrie - etwa durch
Antippen einer Fläche auf dem Bildschirm - die zugeordneten Merkmale
automatisch aus der Datenbank gelesen werden. Oder in der umgekehrten
Vorgehensweise, die weitgehend automatische Erstellung einer themati-
schen Karte durch gleichartige Schraffur aller Flächen, die in eine
Klasse fallen, auch wenn die Abfrage und Klassifizierung nur innerhalb
der Sachdaten-Bank erfolgt (etwa eine Übersichts-Karte der Erträge
alleine dadurch aktualisieren, daß die Datenbank fortgeschrieben wird).

Ferner sind neben dem ständigen Zusammenspiel von Geometrie- und Sach-
daten bei planerischen Fragestellungen auch oft Bilanzierung von
Flächen notwendig (z.B. die Frage, wieviel Boden der Güte X gibt es im
digitalisierten Kartenblatt oder in einem Teilraum?). Dieser Aspekt
führt uns rasch zum Problem der "Verschneidung", also nicht nur der
optischen Überlagerung verschiedener Abgrenzungen, sondern auch der
eigenständigen Ermittlung von z.B. Flächen der Eigenschaft "Grünland
auf dem Bodentyp X in der Gemarkung Y"; wobei beliebige Geometrien
zunächst unabhängig voneinander erstellt wurden (Nutzungskarte, Boden-
karte , Verwaltungskarte).

Die von uns eingesetzte Applikation "GeoMAP" bietet die erstgenannten
und weitere Funktionen, jedoch nicht bzw. nur in einer noch unvollkom-
menen Form die Möglichkeit der vollautomatischen Verschneidung. Bei den
bisherigen Arbeiten war dies jedoch auch nicht relevant oder aber
"substituierbar11 (durch entsprechende Datenbank-Selektionen oder halb-
automatische Nachbearbeitung überlagerter Flächen). In Relation zu den
oben angedeuteten Vorteilen der einfach bedienbaren, vielseitigen und
kompatiblen Produktlinie auf der Basis von "AutoCAD" wird bisher noch
nicht die Notwendigkeit einer Umorientierung gesehen. Dies gilt ins-
besondere, da die Software-Entwicklung sehr rasch verläuft und in der
Praxis der erfahrene Umgang mit einem Programm effizienter ist als der
Versuch, mehrere Systeme zu beherrschen.

4. Nutzung von CAD- und Gl-Systemen in der Landwirtschaft

Als Nichtlandwirt hält sich der Autor für wenig kompetent, reale Ein-
satzbereiche der CAD- und GIS-Anwendungen für die Landwirtschaft anzu-
führen. Selbstverständlich können aber in beiden Bereichen viele Anwen-
dungen gesehen werden: Von der thematischen Kartographie bei Agrar-
planungen, Flurbereinigungen oder Darstellungen z.B. der Ertrags-Situa-
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tion klein- und großräumiger Art, über die Bearbeitung von Aspekten der
Flächenextensivierung und -stillegungung, einschließlich der Beurtei-
lung von Auswirkungen z.B. auf das Erholungs- und Wasserpotential, bis
zu den notwendig werdenden Umweltverträglichkeitsprüfungen oder auch
als Grundlage für prozessorgesteuerte Flächenbewirtschaftung. Der
letztgenannte Aspekt würde eine kleinräumige Abbildung der naturräumli-
chen Bedingungen auf den Wirtschaftsflächen verlangen, wenn z.B. der
Dünge- und Spritzmitteleinsatz automatisch angepaßt werden soll.

Konkret bearbeitet werden im Institut Fragestellungen der Aufbereitung
und Umsetzung der Standortkartierung als landschaftsökologisches Fun-
dament der Agrarplanung. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Teile
Baden-Württembergs in den Maßstäben l : 5.000 bis l : 50.000 kartiert
(vgl. auch Abb. 1). Eine landesweite agrarökologische Gliederung im
Maßstab l : 250.000 liegt vor (WELLER 1990). Die Aufbereitung und
Umsetzung des zugrundeliegenden, sehr umfangreichen Datenmaterials
(Hangneigung, Wärmestufe, Frostgefahr, Feuchtigkeit, Trophie, Bodenart,
Azidität, Erosionsgefahr usw.) mit Hilfe der EDV und die Bereitstellung
digitaler Karten, Faktendatenbanken und Auswerteprogramme ist in
Bearbeitung.
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OEKOLOGISCHE
STANDORTSEIGNUNGSKARTEN

ZEICHENERKLAERUNG:

STANDORTSKOMPLEXE:

1 : 10000

NACHRICHTLICHE UEBERNAHME: OEKOLOGISCHE STANDORTS-
EIGNUNGSKARTEN FUER TEILRAUME DES REGIONAL VERBANDS
SUEDÜCHER OBERRHEIN, M.: 1 : 50000, 1977,

,8.96
NUMMERIERUNG DER OEKKOLOGISCHEN STANDORTS-
KOMPLEXE NACH DER OEKOLOGISCHEN STANDORTS-
EIGNUNGSKARTE, BLÄH 1 KEHL / OFFENBURG

WAERMESTUFE 7

VORWIEGEND MAESSIG WECHSELFRISCHE, MITTEL- BIS
TIEFGRÜNDIGE STANDORTE MIT MITTLERER NATUERLICHER
NAEHRKRAFT, HANGNEIGUNG KLEINER ALS 3 %

VORWIEGEND MAESSIG WECHSELFRISCHE MITTEL- BIS
TIEFGRUENDIGE STANDORTE MIT MITTLERER NATUERLICHER
NAHRKRAFT, HANGNEIGUNG KLEINER ALS 3 %

VORWIEGEND MAESSIG WECHSELFRISCHE TIEFGRUENDIGE
STANDORTE MIT GROSSER NATUERLICHER NAEHRKRAFT,
HANGNEIGUNG KLEINER ALS 3 %

VORWIEGEND FRISCHE, MITTEL- BIS TIEFGRUENDIGE
STANDORTE MIT MITTLERER NATUERLICHER NAEHRKRAFT,
HANGNEIGUNG KLEINER ALS 3 %

l
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