Geographisches Institut der Universität Zürich

Diplomarbeit von Adrian Zaugg
unter Leitung und Betreuung von
Prof. Dr. R. Weibel und
P. Hug, SBB

Zürich, im Juni 2003

In Zusammenarbeit mit den SBB eine Diplomarbeit zu erstellen, hat mich – als begeisterten
Bahnfahrer – sofort angesprochen. Schon als Sara Fabrikant 1996 mir ihre Diplomarbeit
"Visualisierung von Passagierströmen auf dem SBB-Netz" zeigte, weckte sie meine Neugier für
geographische Informationsverarbeitung und Verkehrsfragen. Die verspürte Zuneigung zum
Themenbereich hält auch nach der Fertigstellung meiner Diplomarbeit unvermindert an.
Wir verkehren alle, die einen sogar richtig verkehrt, täglich auf Strassen und Schienen. Die
grössten Bauwerke der Schweiz werden für den Verkehr errichtet, und die Gemüter erhitzen sich
an rücksichtslosen Autofahrern und bei Staus am Osterwochenende. Der Verkehr lässt uns nicht
kalt, obwohl ein Blick mit kühlem Kopf darauf Interessantes zutage fördern könnte.
"Von wo nach wo wieviele mit welchem Verkehrsmittel täglich reisen" lässt sich mit dem in
dieser Arbeit entwickelten Werkzeug beantworten. Der Weg dazu führt über grosse Datenmengen,
die es auszuwerten und vernünftig darzustellen gilt. In der Hoffnung, dass sich mit dem
entwickelten Programm viel "Interessantes zutage fördern" lässt, möchte ich auf die beiliegende
CD verweisen. Viel Spass beim Gebrauch!

Zürich, im Juni 2003

Adrian Zaugg.

In Zusammenarbeit mit dem Geographischen Institut der Universität Zürich und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ist die vorliegende Diplomarbeit "Visualisierung von Wunschlinien und
Analyse des Modalsplits" ausgeschrieben, spezifiziert und durchgeführt worden. Den Hauptbestandteil dieser Diplomarbeit bildet die Implementierung eines Prototyps in der Skriptsprache
Avenue für ArcView GIS. Genauer handelt es sich um eine Avenue-Skriptsammlung, die eine
dialoggesteuerte, interaktive Karte kontrollieren. Die Skripte erlauben die Berechnung und Anzeige des Modalsplits – die Aufteilung eines Verkehrsstromes in die benutzten Verkehrsträger –
oder bestimmter Wunschlinien – eine Darstellung der Transportleistung unabhängig des zugrundeliegenden Verkehrsnetzes. Die Arbeit beschreibt des weiteren die Herausforderungen im
Umgang mit Daten verschiedener Herkunft, setzt sich mit Erweiterungsmöglichkeiten auseinander
und adressiert verschiedene Probleme der Softwareentwicklung.

The present MSc thesis "Visualization of origin-destination matrices and analysis of modal split"
has been advertised, specified and accomplished in a cooperation of the Department of Geography
(University of Zurich) and the Swiss Federal Railways (SBB). The essential part is an
implementation of a prototype using the scripting language Avenue of ArcView GIS. It is a
collection of scripts which controls an interactive map in a dialog driven way. The goal of these
scripts is to calculate and visualize transportation data from origin-destination matrices and
analyze modal split behavior (the discrete choice of transportation mode). Furthermore, the paper
discusses the challenge to integrate data of different sources into one project, looks into related
topics based on origin-destination matrices and addresses problems regarding software
development.
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1.1 Motivation
Für die vernünftige Planung der Infrastruktur und den wirtschaftlichen Betrieb eines Eisenbahnunternehmens sind statistische Daten zur Nachfrage nach Transportleistungen wichtig. Diese Daten müssen aber auch entsprechend ausgewertet und dargestellt werden können, damit die darin
enthaltenen Informationen ersichtlich werden, um für den Betrieb und die Planung die richtigen
Entscheidungen fällen zu können. Für die Darstellung der Nachfrage nach Transportleistung eignet sich u. a. die Darstellung in Wunschlinien, was in Kapitel 3 ausführlich erläutert wird.
In einem Unternehmen der Grösse der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) fallen bei täglich
zirka 5000 Zugverbindungen und – zusammen mit den Kantonalen Transportunternehmen (KTU)
– 2200 Haltestellen massive Datenmengen an, welche manuell nicht mehr genügend effizient verarbeitet werden können. Die SBB setzen deswegen diverse EDV-Systeme zur Verarbeitung ihrer
Daten ein. Um Sachverhalte rasch erkennen zu können, ist, wie mittlerweile hinlänglich bekannt,
eine graphische Visualisierung einer numerischen Darstellung überlegen. In Bezug auf die
Wunschlinien hat der SBB bis dato ein Werkzeug zur graphischen Darstellung gefehlt.

1.2 Fragestellung
Das Fehlen eines Werkzeugs zur Visualisierung insbesondere geographischer Daten hat die SBB
dazu bewogen, in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich eine Diplomarbeit auszuschreiben,
welche ihnen das Verarbeiten und Visualisieren von geographischen Daten näherbringen soll. Die
Arbeit sollte ein bestehendes Problem in der Abteilung Frequenzen und Erlöse (siehe 2.1.1)
aufgreifen und eine Lösung dazu implementieren.
Als ein zu diesem Zweck geeignetes Fallbeispiel hat sich die Implementierung einer interaktiven
graphischen Aufbereitung der Wunschlinienmatrix herausgestellt. Implementierung soll heissen,
dass eine Software entwickelt wird, welches die Visualisierung der Wunschlinien in Ihren verschiedenen Facetten ermöglicht. Unter interaktiv soll eine vom Benutzer gestellte Ausgangssituation als Berechnungseingabe verstanden werden, deren Resultat nach der Berechnung als graphische Aufbereitung auf dem Bildschirm in einer kartographischen Darstellung sichtbar wird.
Da es sich bei den Wunschlinien um räumliche Daten handelt, drängt sich eine kartographische
Darstellung auf.
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1.3 Zielsetzungen
1.3.1

Ziele der SBB

Seitens der SBB sind im Zusammenhang mit der Evaluation zur Einführung einer Möglichkeit,
geographische Daten verarbeiten zu können, folgende kurz-, mittel- und langfristigen Grobziele
definiert worden (Hug 1999):
kurzfristig:

-

Zentrale Visualisierungsmöglichkeit von raumbezogenen Daten über Angebot und Nachfrage
im Personenverkehr für planende Stellen: Mit geeigneten Darstellungsformen sollen
Geometrie- und Attributdaten (Elemente einer Basiskarte mit zusätzlichen, spezifisch für die
SBB relevanten, aber auch anderen räumlichen Daten) in einem GIS sowohl analysiert,
präsentiert als auch verarbeitet werden.
mittelfristig

-

Zugriffsmöglichkeit mittels einfacher Abfragen zu netzweiten Elementen aus Angebot,
Nachfrage und Potential
langfristig

-

Visualisierung einer breiten Datenbasis für zukünftige Systeme aus dem Bereich Verkehrstelematik (Easy-Ride, Mobilitätszentrale, Verkehrsmanagement): Das System sollte offen, flexibel und ausbaufähig sein. Der Zugriff auf unterschiedlichste, bestehende Datenbanken der
SBB (inkl. einer Schnittstelle zur bei den SBB verwendeten Statistiksoftware SAS) sowie des
Bundesamtes für Statistik (STATINF/ GEOSTAT) und evtl. Dritter muss einfach bewerkstelligt werden können.
Die vorliegende Arbeit soll als Pilotprojekt eine Vorstufe zu obigen Zielformulierungen darstellen.
Daraus lassen sich als direkte Erwartungen an die Arbeit folgende Ziele ableiten. Sie soll:
-

einen Eindruck der Möglichkeiten eines GIS zulassen,

-

erste Erfahrungen im Umgang mit GIS liefern,

-

Hinweise auf mögliche Problemkreise geben

und
-

wichtige Kriterien und deren Prioritäten im Hinblick auf eine Evaluation für ein produktives
System andeuten.
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1.3.2

Inhaltliche Zielvorgaben

Das aufgegriffene Thema soll einen Problemkreis, wie er sich den SBB bei der Auswertung geographischer Daten stellt, aufgreifen und implementieren. In gegenseitigem Einvernehmen hat sich
das Thema der Wunschlinien (siehe Kapitel 3) als geeigneter Kandidat für eine Implementierung
empfohlen. Das Auswerten der Wunschlinien ist für die Planung eine wichtige Datenquelle und
eignet sich zur Implementierung in einem GIS.
Ein Vergleich von Strassen- und Schienenverkehrsdaten ist wünschenswert, da der sogennante
"Modalsplit" (siehe Abschnitt 3.2.2.2) ein zentraler Indikator für die Produktivität und Effizienz
eines Betriebs des öffentlichen Verkehrs darstellt.
Nebst der Berechnung einer einfachen Wunschlinie für ein bestimmtes Ausgangsgebiet sollen
auch mehrere Ausgangsgebiete kombiniert betrachtet werden können, wobei hiermit keine Aggregation der räumlichen Grundeinheiten gemeint ist. Es ist als Zusammenfassung von selektierten
Grundeinheiten als Ausgang zur Berechnung zu verstehen.
Die Darstellung der Resultate soll kartographischen Grundsätzen folgen.
Die Entwicklungsreife und die Reichhaltigkeit an Optionen ist vom Implementierungsaufwand
abhängig gemacht worden. Es soll jedoch eher ein reiferes als ein mit möglichst vielen Funktionen
bepackter Prototyp entstehen, da eine Grundfunktionalität gebrauchen zu können und diese bei
Bedarf zu erweitern für die SBB wichtiger ist.
1.3.3

Technische Zielvorgaben

Seitens der SBB sind nur technische Vorgaben zur Plattform und zu den Schnittstellen gemacht
worden. Was die Schnittstellen betrifft, so sollen externe Daten über übliche Dateiformate importiert und exportiert werden können. Zur Umgebung, in welcher das Projekt lauffähig sein sollte, ist
als einzige Vorgabe die Lauffähigkeit unter Microsoft Windows und Intel- oder dazu kompatiblen
Prozessor-Architektur (i386) gemacht worden.
Die Ansprüche an das System beinhalten selbstverständlich einen übersichtlich gestalteten und
kommentierten Quellcode, ein objektorientiertes Programmdesign (siehe Abschnitt 2.3.2.2) und
eine Architektur, welche Weiterentwicklungen in SBB-eigener Regie erlauben. Die Analysen sollen in Echtzeit berechnet werden können und mit geeigneten Massnahmen die Wartezeit für den
Benutzer gering gehalten werden. Ebenfalls soll sich das Projekt leicht installieren lassen.
Es wird kein Einsatz von verschiedenen Techniken im Zusammenspiel verlangt. Es ist ausreichend, wenn die Daten von der eingesetzten GIS-Software bearbeitet, verwaltet und ausgegeben
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werden. Vom Anbinden an eine Datenbank, Ansprechen über Programmierschnittstellen zum Datenaustausch während der Laufzeit, verteiltem Rechnen, Publizieren in einem Intranet und ähnlichem wird bewusst abgesehen.
1.3.4

Wissenschaftliche Ziele

Es handelt sich bei vorliegender Arbeit um die Implementierung eines Fallbeispiels, dessen wissenschaftliche Ziele in der Anwendung von unterschiedlichstem geographischem und informatischem Wissen liegen. Im Speziellen muss das Augenmerk auf die Methodik zur Berechnung der
Wunschlinien gerichtet werden: Für die Visualisierung von Wunschlinien gibt es scheinbar keine
Standard-Algorithmen. Es sei jedoch schon hier angemerkt, dass es sich bei der Wunschliniendarstellung nicht um eine komplexe Berechnung handelt. Nicht zuletzt deshalb muss der wissenschaftliche Wert in einem integrativen Ansatz gesehen werden. Dieser reicht von der Bedürfnisabklärung und Spezifikation über die Datenbereinigung und die Eingliederung der Daten in ihren
räumlichen Kontext bis hin zur Implementierung und Einführung der Programmierarbeit in enger
Zusammenarbeit mit den SBB.
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2.1 Zusammenarbeit SBB
2.1.1

Abteilung Frequenzen und Erlöse

Als eigentlicher "Auftraggeber", sofern bei Diplomarbeiten davon die Rede sein kann, tritt die
Abteilung Frequenzen und Erlöse auf, welche der Abteilung Finanzen (Division Personenverkehr)
unterstellt ist (siehe Abbildung 1). Diese Abteilung ist u. a. für das Sammeln, Verarbeiten und
Bereitstellen von Nachfragedaten auf den Reisezügen zuständig. Die Produkte dieser Abteilung
beinhalten die Themenbereiche der Ausarbeitung der Quelle-Ziel-Beziehungen und der Strukturund Fahrplaninformationen. Sie arbeitet eng mit der Abteilung Unternehmungsentwicklung zusammen, in der u. a. die grundlegende Verkehrsplanung erarbeitet und neben Marktforschung
auch die Entwicklungskonzepte der Unternehmung erstellt werden.
Die Abteilung Frequenzen und Erlöse wird durch Herrn P. Hug geleitet und befindet sich in Bern,
an der Mittelstrasse 43. Herr Hug ist Mitbetreuender dieser Diplomarbeit.
2.1.2

Synergien einer Zusammenarbeit mit externen Stellen

Das Initiieren einer Zusammenarbeit externer Stellen mit einer Universität bietet für beide Seiten
Vorteile: Für den externen Initianten einer Diplomarbeit können die Ergebnisse der Studien einen
wertvollen Beitrag leisten, in dem die Arbeit je nach Thema und Bedarf als Vorstudie, Pilotprojekt, Prototyp oder Fallstudie angelegt wird. In jedem Fall darf von einem Innovationsertrag ausgegangen werden, da der Verfasser einer Diplomarbeit nicht in die betrieblichen Abläufe und hergebrachten Prozessverfahren eingebunden und von ihnen vorbelastet ist sowie eine meist profunde
Ausbildung im gefragten Gebiet vorweisen kann. Der fehlende Zeitdruck im Vergleich mit unter
Kostendruck Arbeitenden kann eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen. Die
Universität ihrerseits kann von einem externen Betreuungsverhältnis, welches die personellen
Ressourcen der Universität schont, einer praxisnahen Themengestaltung mit realer Problemstellung und dem Umstand, dass Resultate der Arbeit gebraucht werden können, profitieren. Die beiden letzten Punkte sind für den Verfasser eine zusätzliche Arbeitsmotivation. Des weiteren kann
die Universität auf eventuell zur Verfügung gestellte Ressourcen wie Rohdaten oder
Betriebsinterna zugreifen.
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Corp . Finance & Controlling

Zentralbereiche

Die vorliegende Diplomarbeit ist als Nachfolgearbeit von Sara Fabrikants Diplomarbeit
"Visualisierung von Passagierströmen auf dem SBB-Netz" anzusehen, welche den Weg zur
Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Frequenzen und Erlöse der SBB und dem Geographischen Institut der Universität Zürich geebnet hat.

2.2 Wahl der Werkzeuge
Die Wahl der Werkzeuge ist durch verschiedene Bedingungen eingegrenzt worden:
-

Die SBB verwenden v. a. auf Windows basierende Computer als Desktopmaschinen, auf
denen das Endprodukt eingesetzt werden sollte.

-

Um den Programmieraufwand in Grenzen zu halten, sollte das verwendete Werkzeug eine
gewisse Grundfunktionalität an GIS-Operationen enthalten.

-

Eine grosse Verbreitung soll als Rückhalt für Unterstützung und Weiterentwicklung
dienen.

-

Das Programmpaket sollte an unserem Institut zur Verfügung stehen.

Diese Kriterien schränkten zu Beginn dieser Arbeit die Auswahl auf nur zwei Softwarepakete
ein, nämlich MapInfo1 und ArcView GIS2. Die zu jener Zeit besser ausgereifte und mehr
Möglichkeiten bietende Software war ArcView GIS in der Version 3.1, welche demzufolge
auch ausgewählt wurde. Insbesondere ausschlaggebend war die in ArcView integrierte Skriptsprache Avenue, welche komfortabel ausgebaut, häufig eingesetzt und flexibel gestaltet ist
(mehr dazu siehe 2.3). Allgemeine Programmiersprachen hätten wohl punkto Struktur,
Mächtigkeit und Verbreitung Vorzüge geboten, was aber die GIS-Funktionalität betrifft,
hätten die meisten Klassen vom Autor neu erstellt werden müssen. Aus der damaligen Warte
betrachtet erschien dies zeitaufwendiger.
Zwischen dem Zeitpunkt der Wahl und der Fertigstellung der Arbeit haben sich gewisse Prämissen ungünstig verändert. Trotz der grossen Verbreitung von ArcView GIS hat die Firma
ESRI beschlossen, dieses Produkt nicht mehr weiterzuentwickeln. Da es sich bei Avenue um
eine proprietäre Skriptsprache handelt und sie im neuen Programmpaket (ArcGIS 8) der
Firma ESRI durch Microsoft Visual Basic ersetzt worden ist, bekommt die Frage der Portierbarkeit (siehe 6.4) eine höhere Bedeutung.

1

2

Programmpaket der gleichnamigen Firma. (MapInfo Corporation, One Global View, Troy, New York 12180,
USA. http://www.mapinfo.com/)
Desktop GIS der Firma ESRI. (ESRI, 380 New York Street, Redlands, CA 92373-8100, USA.
http://www.esri.com/)
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Des weiteren kamen Standardsoftware-Produkte zur Vorbereitung des Datenimports, zum
Bearbeiten von Textdateien, zur Datenkomprimierung, Dokumentierung und für die Kommunikation zum Einsatz.

2.3 Programmieren in ArcView GIS
2.3.1

Grundsätzliches

ArcView GIS beinhaltet eine umfangreiche Skriptsprache namens Avenue. Mit Avenue lassen
sich alle Funktionen von ArcView GIS aufrufen und steuern. Selbst das Erscheinungsbild
(Graphical User Interface, GUI) von ArcView GIS lässt sich mittels Avenue anpassen. Den
meisten Elementen des GUIs von ArcView GIS sind kleine Avenue-Skripte hinterlegt, die
sogennanten System-Skripte. So könnte man meinen, ArcView GIS selbst sei komplett in
Avenue geschrieben. Dem ist aber nicht so. Vielmehr bildet Avenue für den Benutzer eine
bequeme Programmierschnittstelle, um ArcView GIS Funktionen anzusprechen.
Avenue ist relativ einfach zu erlernen, da es einer einfachen Syntax folgt und objektorientiert
aufgebaut ist. Avenue verlangt keine umständlichen Initialisierungsausdrücke und keine expliziten Cast-Konstrukte bei Zuweisungen von Objekten verschiedenen Typs. ArcView GIS
bietet eine gut ausgebaute Hilfe zu Avenue, welche den Umgang mit dieser Sprache sehr
erleichtert.
2.3.2

Eigenheiten der Umgebung

2.3.2.1
Editor und Debugger
ArcView GIS hält eine spezielle Ansicht für Skript-Dokumente bereit: den Skript-Editor. Das
ist ein einfacher Texteditor, welcher neben den grundsätzlichsten Funktionen, um Textdateien
zu editieren, auch die Möglichkeit zur Kompilierung, Ausführung und zum Debuggen aufweist. Die erfolgreiche Kompilierung führt lediglich zur Ausführbarkeit des Codes innerhalb
von ArcView GIS, es wird also nicht, wie bei anderen Umgebungen, eine ausführbare Datei
erzeugt.
Der Debugger ist eher etwas schlank ausgefallen. Es ist nicht möglich, mit Einzelschrittausführung den Programmablauf in aufgerufene Skripte weiterzuverfolgen oder Haltepunkte in
aufgerufenen Skripten zu setzen. Da auch die Werteverfolgung von Variablen umständlich zu
bedienen ist, kommt man kaum ohne selbsterzeugte Debugnachrichten aus. Als eine eigentliche Falle muss der Umstand einer fehlenden Tastenkombination zur Unterbrechung des Programmablaufs bezeichnet werden. Eine Endlosschlaufe kann nur mit dem gewaltsamen
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Beenden von ArcView GIS beendet werden, was ohne vorgängiges Speichern der gemachten
Änderungen zu Datenverlust führt.
2.3.2.2
Objektorientiertheit
An verschiedenen Stellen, wie z. B. in der Hilfe zu ArcView GIS, wird erwähnt, dass Avenue
eine objektorientierte Skriptsprache sei.3 Diese Aussage provoziert aber falsche Vorstellungen
der Mächtigkeit Avenues, da Avenues Klassenbibliothek geschlossen ist. Das bedeutet, dass
die Klassenbibliothek durch Avenue nicht erweiterbar ist (Herter et al. 1999, S. 18). Es
können also keine eigenen Klassen definiert werden! Dieser Umstand ist in der Onlinehilfe zu
ArcView GIS zwar deutlich ausformuliert, aber auch gut versteckt.4 Es entfallen für die
selbstgeschriebenen Skripte so die grossen Vorteile des objektorientierten Programmierens:
Weder der Aufbau einer Hierarchie eigener Skripte, welche auf Vererbung basiert, noch das
Erweitern der zur Verfügung gestellten Klassen ist möglich.
Mit Avenue lassen sich auch keine Prozeduren oder Funktionen im eigentlichen Sinne erstellen. Es ist zwar möglich, Skripte aus anderen Skripten aufzurufen; die Übergabe- und Rückgabewerte inklusive der Exit-Codes müssen jedoch selbst definiert und dementsprechend verarbeitet werden (siehe Abschnitt 5.3). Rekursion wird von ArcView GIS gar nicht unterstützt.5
Mit diesen Voraussetzungen lässt sich nur eine pseudo-objektorientierte Skriptsammlung
kreieren, die nur wenige Aspekte von objektorientiertem Programmieren beinhaltet. Durch
eine hierarchische Namensgebung lassen sich die Skripte so gruppieren, dass eine Art von
Objekten mit ihren Methoden entstehen. Die Eigenschaften lassen sich nicht modellieren,
sondern müssen ausserhalb der Skripte gespeichert werden, da Skripte mit ihrer Terminierung
aus dem Speicher geräumt werden. Das Prinzip der Datenkapselung kann also nicht implementiert werden. Als Speicherort bieten sich die Übergabeobjekte oder die sogennanten
"Object Tags"6 an. Sie sind zumindest logisch mit dem aufgerufenen Skript verbunden (die
Abfrage erfolgt über das selbst-referenzierende Zeigerobjekt "self") und bleiben erhalten,

3

4

5

6

"Avenue is an object-oriented scripting language." (Avenue ist eine objektorientierte Skriptsprache. Aus:
Hilfe zu ArcView GIS, Abschnitt "How Avenue works")
"Avenue lets you send requests to objects of pre-defined classes. At this release, you cannot define new
classes within Avenue." (Mit Avenue können Objekte von vordefinierten Klassen aufgerufen werden. In dieser Version können Sie aber keine neuen Klassen in Avenue definieren. Aus: Hilfe zu ArcView GIS, Schlüsselwort "Script")
"Avenue is not recursive. If you attempt to execute a script recursively, you will get the following error
message" […] (Avenue ist nicht rekursiv. Wenn Sie ein Skript rekursiv aufzurufen versuchen, erhalten Sie
eine Fehlermeldung. Aus: Hilfe zu ArcView GIS, Schlüsselwort "Recursion")
Bestimmte Objekte wie die Skript-Objekte können Objektzeiger auf andere Objekte speichern. Diese Fähigkeit heisst "Object Tag".
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solange das aufrufende Skript aktiv ist. Polymorphismus kann durch das Übergeben von Objekten verschiedenen Typs an das aufgerufene Skript simuliert werden. Das aufgerufene
Skript muss dann zuerst den Objekttyp erfragen und diesen entsprechend behandeln. Vererbung lässt sich nicht modellieren, was bedeutet, dass das Erstellen von redundantem Code
dem Programmierenden aufgezwungen wird.
Aus Sicht des Programmierers ist Avenue also keine objektorientierte Sprache. Die Bezeichnung objektorientiert ist nur ein der Verkaufsförderung dienlicher Etikettenschwindel.

2.4 Verkehrsnachfragemodelle
2.4.1

Was sind Verkehrsnachfragemodelle?

Eugen Meier (1997, S. 46) definiert Verkehrsnachfragemodelle in seinem Beitrag "Verkehrsnachfragemodelle: Hilfs- oder Allheilmittel?" zum Buch "Wege und Umwege in der Verkehrsplanung" wie folgt: "Ein Modell ist eine idealisierte Nachbildung eines Teils der realen
Umwelt. Ein Verkehrsnachfragemodell bildet den Verkehrsnachfrageprozess und das tatsächliche Verkehrsgeschehen aufgrund aus [sic] vorhandenen Daten abgeleiteter Gesetzmässigkeiten nach." Der Umstand der räumlichen Verteilung ist laut Bates (2000, S. 14) der Kern
der Verkehrsnachfrage, so würden die meisten Modelle auch darauf abzielen, die räumliche
Verteilung der Reisen entsprechend abzubilden.
Wunschlinienmatrizen sind eine Darstellungsform der Verkehrsnachfrage und können somit
auch als Verkehrsnachfragemodell angesehen werden.
2.4.2

Wozu braucht es Verkehrsnachfragemodelle?

Die SBB sagen im Portrait auf ihrer Homepage7 über sich selbst, sie profilierten sich über
Kundenorientierung, Produktivität, Rentabilität und Qualität, welche sie durch die Kriterien
Pünktlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit definieren. Das "Bundesgesetz über die Schweizerischen Bundesbahnen"8 (SBBG) schreibt den SBB vor, sie müssten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden, und es wird im weiteren auf das
Schweizerische Obligationenrecht (OR) verwiesen9. Dies lässt den Schluss zu, dass sich die
Angebotsplanung der SBB in erster Linie auf die Verkehrsnachfrage konzentrieren muss, da
die Wirtschaftlichkeit resp. Gewinnorientierung eines der Hauptziele der Unternehmung ist.

7
8
9

http://www.sbb.ch/about_d.htm
Bundesgesetz vom 20. März 1998 über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG) Art. 3, Abs. 3
ebenda, Art. 22
17

Dieser Fokus bestimmt die Notwendigkeit eines Werkzeugs zur Modellierung der Verkehrsnachfrage für die Angebotsplanung mit.
Verkehrsnachfragemodelle haben sich parallel zum Verkehrsaufkommen entwickelt: Eine
"umfassende Verkehrsmodelltechnik drängte sich erst auf, als die immer grösser und vielfältiger werdenden Verkehrsprobleme umfassende und koordinierte Lösungen verlangten. Die
differenzierteren Verkehrsnachfragemodelle entstanden deshalb erst seit den fünfziger
Jahren." (Meier 1997, S. 49)
Bedeutend früher jedoch, nämlich 1781, hat G. Monge, einer der Gründer der analytischen
Geometrie, das klassische Transportproblem erwähnt: "Lorsqu'on doit transporter des terres
d'un lieu dans un autre, on a coutume de donner le nom de déblai au volume des terres que
l'on doit transporter, et le nom de remblai à l'espace qu'elles doivent occuper après le transport. Le prix du transport d'une molécule étant, toutes choses d'ailleurs égales, proportionnelle
à son poids et à l'espace qu'on lui fait parcourir, et par conséquent le prix le prix du transport
totale devant être proportionnelle à la somme des produits des molécules multipliées chacune
par l'espace parcouru, il s'ensuite que le déblai et le remblai étant donnés de figure et de position, il n'est pas indifférant que telles molécules du déblai soit transportée dans tel ou tel autre
endroit du remblai, mais qu'il y a une certaine distribution à faire des molécules du premier
dans le second, d'après laquelle la somme de ces produits sera la moindre possible, et le prix
du transport total sera un minimum." (zitiert nach Erlander und Stewart 1990, S. 16)
2.4.3

Überblick über Verkehrsnachfragemodelle

Es gibt eine derartige Fülle von Verkehrsnachfragemodellen, dass eine erschöpfende Aufzählung den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengte. Es soll hier nur ein grober Überblick gegeben und auf die einschlägige Literatur verwiesen werden.
Häufig sind Verkehrsnachfragemodelle aus Teilmodellen zusammengesetzt. Die Teilmodelle
widmen sich bestimmten Aspekten wie Verkehrserzeugung, Verkehrsverteilung, Zielwahl,
Verkehrsmittelwahl oder Wegwahl usw. Je nach Modell werden die einzelnen Teilmodelle als
unabhängig behandelt oder ein gegenseitiger Einfluss modelliert. Durch diese Kombination
von Teilmodellen lassen sich Verkehrsnachfragemodelle in der Regel nicht einfach durch
einen Namen eindeutig bezeichnen, so dass auf eine Charakterisierung ausgewichen werden
muss. Meier (1997, S. 53 – 54) unterscheidet zwischen folgenden Modelltypen:
-

Individual- und Aggregatmodelle
Individualmodelle modellieren das Verhalten einzelner Reisender, Aggregatmodelle
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hingegen gehen von Strukturgrössen wie Alters-, Einkommens- oder Siedlungsstruktur pro Zone aus.
-

Nicht-verhaltensorientierte und verhaltensorientierte Modelle
Verhaltensorientierte Modelle simulieren Entscheide der Verkehrsteilnehmer, was die
Verkehrsmittelwahl, die Abreisezeit, die Fahrtenhäufigkeit, das Reiseziel, den Zweck
usw. betrifft. Nicht-verhaltensorientierte Modelle kümmern sich nicht um Zusammenhänge und Erklärungen im Verhalten der Reisenden.

-

Verkehrsstrom- und Wegkettenmodelle
Verkehrsstrommodelle beschäftigen sich nur mit den Ausgangs- und Zielpunkten, unabhängig des dazwischenliegenden Weges. In Wegkettenmodellen sind die befahrenen
Strecken, Umsteigepunkte etc. von Bedeutung.

-

Sequentielle und simultane Modelle
Sequentielle Modelle behandeln ihre Teilmodelle als voneinander unabhängig. In den
simultanen Modellen üben die Teilmodelle einen gegenseitigen Einfluss aufeinander
aus.

Einzelne Bezeichnungen für Verkehrsmodelle haben sich in der Literatur etablieren können.
Das Vier-Schritt-Modell beispielsweise ist ausführlich diskutiert worden (siehe Fussnote 12),
wobei auch hier viel Freiraum bei der Modellausgestaltung in oben ausgeführtem Sinne besteht.
Um tiefer in die Materie einzudringen, empfiehlt sich die Lektüre von "Modelling Transport"
(Ortúzar und Willumsen 1994), "Handbook of Transport Modelling" (Hensher und Button
2000) oder "Handbook of Transportation Science" (Hall 1999).
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3.1 Begriff
Die Begriffe Wunschlinie und Wunschlinienmatrix tauchen in der einschlägigen Literatur hie
und da auf. Eine operationelle Definition scheint aber nirgends gegeben zu werden. Da in der
vorliegenden Arbeit diese Begriffe von zentraler Bedeutung sind, soll hier der Versuch, diese
Begriffe zu definieren, unternommen werden.
Die Wunschlinienmatrix ist eine Kreuztabelle von Verkehrsbeziehungen. Sie stellt – in
Anzahl transportierter Einheiten pro Zeit ausgedrückt – die Ursprungszonen den Zielzonen
gegenüber. Die Ausgangs- und Zielpunkte sind zu Zonen aggregiert, um die Summenhäufigkeiten der Verkehrsbeziehungen angeben zu können. Die Wunschlinienmatrix ist unabhängig
von dem ihr zugrundeliegenden Verkehrsnetz; sie zeigt alle Linien (Verbindungen), die man
sich wünschen (vorstellen) kann, in einer Matrix. Wunschlinien sind die in der Wunschlinienmatrix enthaltenen Verkehrsbeziehungen.
Abbildung 2 zeigt ein Beispiel einer fiktiven Wunschlinienmatrix. Im linken Teil der Abbildung ist eine schematische Karte mit sieben Gebieten, bezeichnet mit den Buchstaben A bis
F, zu sehen. Diese Gebiete weisen alle Verkehrsbeziehungen zueinander auf. Die transportierte Menge, nehmen wir an, es seien Personenfahrten pro Tag, kann aus der Tabelle im
rechten Teil der Abbildung herausgelesen werden. Die mit Orange hervorgehobene Wunschlinie (Verkehrsbeziehung) von A nach D, in der Karte durch einen Pfeil symbolisiert, findet
sich in der Tabelle in der orange hinterlegten Zelle (erste Reihe, fünfte Spalte). Diese 27 Passagierfahrten von A nach D sind losgelöst vom zugrundeliegenden Verkehrsnetz gezählt: Es
sind alle Fahrten mit Fahrtbeginn in A und Fahrtende in D, unabhängig vom gewählten Weg,
von den Umsteigevorgängen oder vom Existieren einer direkter Verbindung.
B

von

A

F

C
E

D

nach

A
B
C
D
E
F

A
7
15
8
33
4

B
11
39
1
6
23

C
23
48
21
8
3

D
27
12
19
14
4

E
25
11
9
16
34

F
6
27
8
6
35
-

Abbildung 2: Beispiel einer Wunschlinienmatrix
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3.2 Variablen der Wunschlinienmatrix
3.2.1

Zonen

Eine Einteilung in Zonen entspricht dem Vorgang der Klassenbildung, wie sie in statistischen
Verfahren üblich ist. Die Klassenbildung ist notwendig bei Variablen mit vielen Merkmalsausbildungen. Die gerichteten Punkt-zu-Punkt-Verbindungen haben nie den exakt gleichen Ausgangs- oder Endpunkt und müssten daher strenggenommen alle einzeln in der
Wunschlinienmatrix aufgeführt werden. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Eine Klassierung
benachbarter Punkte in Zonen, unabhängig davon, ob es sich um Ausgangs- oder Endpunkte
handelt, ist zur Erstellung einer Wunschlinienmatrix demnach unabdingbar. Die Zoneneinteilung für die Ausgangs- und Endpunkte muss kongruent erfolgen; es lässt sich sonst keine
Kreuztabelle aufziehen.
Die Grösse der Zonen kann nach verschiedenen Kriterien gewählt werden. Als Einteilungskriterien kommen eine ausgewogene Anzahl von Anfangs- und Endpunkten, eine gleiche Fläche oder eine vorhandene administrative Einteilung in Frage. Letzteres Kriterium beschreibt
z. B. Verwaltungseinheiten oder nach einem bestimmten Merkmal ausgeschiedene Regionen.
Die Zonen der Wunschlinienmatrix können durch räumliche Aggregation auch nachträglich
noch vergrössert werden. Es lassen sich so Wunschlinienmatrizen verschiedener Aggregationsstufen erzeugen und gegebenenfalls miteinander vergleichen.
In der vorliegenden Arbeit haben folgende Aggregationsstufen Verwendung gefunden:
-

Frequenz- resp. Bahnhofszone
Die Frequenzzone ist die kleinste statistische Einheit, wie sie von den SBB u. a. für
Fahrgastzählungen geführt wird. Sie ist im Frequenzerhebungs-Dienststellenverzeichnis (FQ-Dienststellenverzeichnis) definiert oder aus den "FQ Bahnhof - Codeskarten"
(Andermatt, 1999, S. 2 - 16) ersichtlich. Eine Frequenzzone entspricht einer FQDienststelle und wird nicht explizit als Gebiet definiert, sondern es wird darunter
implizit das Gebiet um die Dienststelle verstanden. Bahnhofszonen sind im Gegensatz
dazu als Gebiete definiert. Sie entsprechen den Gebietseinteilung von Gemeinden.
Jede Gemeinde mit einer oder mehreren FQ-Dienststellen wird als eine Bahnhofszone
aufgefasst; die Gebiete von Gemeinden ohne FQ-Dienststelle werden "nach Erschliessungsgesichtspunkten Gemeinden mit FQ-Dienststellen zugeteilt" (Fusseis 1999, S.
4). In den meisten Fällen können die Frequenzzonen als deckungsgleich mit den
Bahnhofszonen verstanden werden, ausser für sog. Grossbahnhöfe, bei denen mehrere
Frequenzzonen zu einer Bahnhofszone zusammengefasst worden sind.
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-

Gemeinde
Jede Frequenzzone liegt genau in einer Gemeinde, was die Aggregation der Frequenzzonen auf die Grösse der Gemeinden erlaubt.

-

Kanton
Durch die räumliche Aggregation der Daten auf Gemeindeebene nach Kantonszugehörigkeit sind die Wunschlinienmatrizen auf Aggregationsniveau Kantone entstanden.

-

MS-Region
Die MS-Regionen, wie sie in "Die Raumgliederungen der Schweiz" (Schuler 1997)
beschrieben werden, können aus den Frequenzzonen aggregiert werden.

-

Grossregion
Es gibt 13 Grossregionen, welche aus den MS-Regionen aggregiert worden sind. Wer
ursprünglich die Grossregionen definiert hat, konnte vom Autor nicht in Erfahrung
gebracht werden.

3.2.2

Tabellenwerte

3.2.2.1
Transportleistung
Die in Wunschlinienmatrizen ausgedrückten Tabellenwerte können die Transportleistungen
von Ursprungs- zu Zielzonen angeben. Die Transportleistung ist die durchschnittliche Anzahl
transportierter Einheiten pro Zeit. Die von Zone zu Zone verschobenen Einheiten werden über
einen bestimmten Erfassungszeitraum gezählt und als gemittelter Wert in die Wunschlinienmatrix eingetragen, die intrazonalen Werte werden ausgelassen (siehe Abbildung 2).
Eine Fahrt drückt die Beziehung zwischen Ausgangs- und Zielpunkt aus. Häufig handelt es
sich bei den in Wunschlinienmatrizen angegebenen Verkehrsbeziehungen um tatsächliche
Fahrten, wie z. B. Transporte von Gütern, Pendlerfahrten oder Zugsreisen. Es könnten aber
auch Netzwerkverkehr in gerouteten Computernetzen oder Verkehrsbeziehungen von beliebigen anderen Anwendungen dargestellt werden. Ob der Begriff "Fahrt" zutrifft, hängt von der
Anwendung und der gewählten Einheit ab. In der vorliegenden Arbeit sind jeweils Anzahl
Personenfahrten pro Tag verwendet worden.
Es muss bei Wunschlinienmatrizen nicht unbedingt nur die Transportleistung eines Verkehrsträgers angegeben sein. Es kann sich bei den in Wunschlinienmatrizen eingetragenen Werten
auch um aufsummierte Transportleistungen von verschiedenen Verkehrsträgern handeln.
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3.2.2.2
Modalsplit-Berechnungen
Anstelle von Transportleistungen in absoluten Zahlen können Wunschlinienmatrizen auch
prozentuale Angaben oder Resultate verrechneter Transportleistungen enthalten. Für gewöhnlich hängen solche Angaben mit Modalsplit-Berechnungen zusammen: Sind gleiche Wunschlinienmatrizen mit Daten von verschiedenen Verkehrsträgern vorhanden, können daraus neue
Wunschlinienmatrizen errechnet werden, welche die Aufteilung der Transportleistung nach
Verkehrsträger zeigen. Modalsplit bezeichnet eine solche Aufteilung nach Verkehrsträgern:
modal heisst "die Art und Weise betreffend" und split (englisch) bedeutet "teilen". Bei Darstellung von nur zwei Verkehrsträgern kann die Aufteilung als Differenzen oder als prozentualer Anteil geschehen; bei mehreren Verkehrsträgern sind nur relative Angaben sinnvoll.
Relative Angaben sind am aussagekräftigsten, wenn sie sich auf eine Gesamttransportleistung
beziehen.
Eine umfassende Beschreibung von Modalsplit-Modellen bieten Ortúzar und Willumsen in
Kapitel 6 "Modal Split and Direct Demand Models" in ihrem Buch "Modelling Transport"
(Ortúzar und Willumsen, 1994, S. 187f).

3.3 Graphische Darstellung
Die Anzahl Verkehrsbeziehungen, die in einer Wunschlinienmatrix dargestellt werden, entspricht ungefähr der Anzahl Zonen im Quadrat.10 Bei vielen Zonen, wie es z. B. bei den 1965
Frequenzzonen der Fall ist, wird eine graphische Darstellung deshalb problematisch. Bei
deutlich weniger darzustellenden Verkehrsbeziehungen käme als kartographische Darstellungsform allenfalls das Bandkartogramm ("schematische Darstellung durch geradlinige Verbindung von Punkten im Sinne georaumbezogener Graphen (raumwahrend)" (Großer und
Hantzsch 2000, S. 155); siehe auch Fussnote 23) in Frage. Umgesetzt im beschriebenen Projekt, liesse es sich eventuell auf der grössten Aggregationsstufe, den Grossregionen mit ihren
13 Zonen, einsetzen. Es darf aber bezweifelt werden, dass eine so entstehende Karte – mit 156
gerichteten und gewichteten Verbindungen auf einer minimalen Basiskarte – noch gut lesbar
wäre. Unter Angabe nur eines Teils der Beziehungen und der Restmenge in Zahlen liesse sich
die Lesbarkeit erhöhen.
Falls die graphische Aufbereitung computergestützt erfolgt, lässt sich das Problem durch selektierbare Quell- oder Zielregionen in einer interaktiven Karte lösen. So wird nur eine Zeile
resp. Spalte der Wunschlinienmatrix graphisch umgesetzt, und die Anzahl darzustellender
Verkehrsbeziehungen reduziert sich auf die Anzahl Zonen minus eins. Auf diese Weise
10

Genauer ist die Anzahl dargestellter Beziehungen: n*(n-1), wobei n die Anzahl Zonen bezeichnet.
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kommt als Darstellungsform auch die Choroplethenkarte11 in Frage. Schliesslich handelt es
sich nur um eine spezielle Ansicht der Wunschlinienmatrix, bei der sich alle Werte auf eine
Quell- oder Zielregion beziehen.
Die Choroplethenkarte weist bezüglich der Lesbarkeit gegenüber dem Bandkartogramm Vorteile auf. Sie verlangt aber eine Klassierung der darzustellenden Werte, weil deren Unterscheidung primär aufgrund der Helligkeit der Signatur erfolgt. Eine Variation in der Schraffur
oder Farbe ist ungeeignet, da sich im Falle der Wunschlinienmatrix die Werte auf eine Ordinal- oder Verhältnisskala beziehen. Sind genaue Angaben zur dargestellten Menge nötig, lassen sich diese zusätzlich als Kartentext einfügen.

3.4 Wunschlinienmatrix als Verkehrsnachfragemodell?
Meiers Definition eines Verkehrsnachfragemodells in Kapitel 2.4.1 (Meier 1997, S. 46) stellt
die Verkehrsnachfrage und das tatsächliche Verkehrsgeschehen in Beziehung zueinander.
Indirekt kann aus seiner Definition gelesen werden, dass die Verkehrsnachfrage dem tatsächlichen Verkehrsgeschehen entspricht. Die Eingangsdaten einer Wunschlinienmatrix sind, zumindest in der vorliegenden Arbeit, ein Abbild des tatsächlichen Verkehrsgeschehens und
werden nur aggregiert. Somit kann eine Wunschlinienmatrix im Sinne von Meiers Definition
sehr wohl die Verkehrsnachfrage zeigen und als Verkehrsnachfragemodell verstanden werden.
Es gilt aber anzumerken, dass es sich bei Wunschlinienmatrizen um die einfachste Form der
Darstellung von m-zu-n-Beziehungen handelt. Viele Modelle, Simulationen und Berechnungen verwenden als Ausgabeform eine Wunschlinienmatrix. Im engeren Sinne kann unter einer
Wunschlinienmatrix nicht mehr als eine Darstellungsform verstanden werden: Sie enthält
keine Algorithmen zur Datenerstellung oder Methoden zur Beurteilung der Verkehrsnachfrage.
In dieser Arbeit ist die Visualisierung von in Wunschlinienmatrizen gehaltenen Daten einer
der Untersuchungsgegenstände. Wie oben beschrieben, können Wunschlinienmatrizen als
Verkehrsnachfragemodelle interpretiert werden.

11

"Dichtemosaik mit administrativer Flächengliederung" (Imhof 1972, S. 164f)
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3.5 Nutzen einer Darstellung von Passagierströmen als
Wunschlinienmatrix
Die Wunschlinienmatrix ist die einfachste Form, das Verkehrsgeschehen abzubilden. Um die
enthaltenen Daten für eine Interpretation zugänglich zu machen, sind jedoch zusätzliche Methoden notwendig. Vorstellbar sind Methoden der Statistik, welche Aussagen zum Verkehrsgeschehen zulassen, oder eine graphische Darstellung, wie sie in Abschnitt 3.3 erwähnt wird.
Die Wunschlinienmatrizen dienen der Darstellung der Verkehrsnachfrage und werden meistens als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen benötigt. In den traditionellen VierSchritt-Modellen12 z. B. werden in den Teilschritten Verkehrserzeugung, Zielwahl und Verkehrsmittelwahl die Daten in Wunschlinienmatrizen gehalten. Erst im letzten Schritt, der
Wegwahl, bei der eine Umlegung auf ein Verkehrsnetz durchgeführt wird, kann die Wunschlinienmatrix nicht mehr verwendet werden.
Die Betrachtung des Verkehrsgeschehens mit Wunschlinien birgt den Vorteil der Unabhängigkeit von den ihm zugrundeliegenden Verkehrswegen. Um Auswirkungen von Veränderungen an der Netztopologie aufzeigen zu können, ist diese Unabhängigkeit zwingend.

12

Das Vier-Schritt-Modellen besteht aus vier separaten, sequentiellen Modellschritten. Es sind dies die
Verkehrserzeugung, Zielwahl, Verkehrsmittelwahl und die Wegwahl. Die einzelnen Schritte können mit verschiedensten Algorithmen und Methoden modelliert werden. Eine ausführliche Beschreibung und Diskussion
von Vier-Schritt-Modellen befindet sich in Kapitel 3 "The Four-step Model" des Buch "Handbook of Transport Modelling" (McNally 2000, S. 35f).
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4.1 Herkunft und Aufbau der verwendeten Daten
4.1.1

Räumliche Daten

4.1.1.1
Gemeindegrenzen
Der Datensatz der Gemeindegrenzen besteht aus den räumlichen Daten in Form von Polygonen und ihren Attributen. Er ist ein veränderter Auszug aus dem Datensatz GEOLIB der Gemeindegrenzen von 1996, wie er vom Geographischen Institut der Universität Zürich gehalten
wird. Hingegen basieren alle Daten der SBB auf den Gemeindedaten von 1998, was das Aktualisieren der GEOLIB-Daten bedingt hat. Bis auf wenige Ausnahmen rühren die Veränderungen von Gemeindefusionen oder einer neuen Zuteilung der Gemeindenummer durch das
Bundesamt für Statistik her. Die Änderungen können dem "GEOSTAT Benutzerhandbuch"
(Bundesamt für Statistik 1992, Ausgabe 11.2001, S. A.2.19)13 entnommen werden. Die
erwähnten Ausnahmen betreffen eigentliche Grenzverschiebungen, die eine Anpassung der
Geometrie erfordert haben. Freundlicherweise hat die Firma ESRI Geoinformatik AG14 hier
ausgeholfen und einen Kontrolldatensatz zur Verfügung gestellt.
4.1.1.2
Gewässer, Strassen und Bahnlinien
Die Datensätze für die Gewässer, Strassen und Bahnlinien sind vektorbasierte Liniendaten,
welche vom Geographischen Institut der Universität Zürich zur Verfügung gestellt werden.
Die Daten wurden in den achtziger Jahren vom Institut aus der Landeskarte 1:50'000 digitalisiert. Leider sind genauere Angaben in Folge mangelnder Dokumentationen nicht verfügbar.
Bei den Datenbeständen handelt es sich um eine Vollerhebung und sie werden im beschriebenen Projekt für einen Teil der Basiskarte verwendet. Als Vollerhebung sind sie zu reichhaltig
an Informationen, weshalb eine Beschränkung anhand der Attributdaten auf weniger und die
wesentlichen Informationen vorgenommen wurde. Das erhöht die Lesbarkeit der gesamten
Karte und hilft der Kartenlesenden sich besser zu orientieren. Die Tabelle 1 gibt über die zur
Reduktion verwendeten Kriterien Auskunft.
Der Aufbau der Quelldateien des Geographischen Instituts hat verschiedene Umformungen
verlangt. Die Daten sind nur als ARC/INFO-Coverage erhältlich, mit der ArcView GIS zwar
umgehen kann, aber es schien sinnvoller, den nur Arcs (Vektor-Liniendaten) und Polygone
13
14

http://www.statistik.admin.ch/service-stat/geostat/pdf/hbpub_d-01.pdf
ESRI Geoinformatik AG, Beckenhofstrasse 72, 8006 Zürich. (http://www.esri-suisse.ch/)
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Kriterium

Grenzwert

Zusammenfassung

Bemerkungen

Flüsse

Länge

≥ 1960m

ID

Grenze einschlisslich der Murg (SG)

Seen

Fläche

≥ 5km2

-

keine Zusammenfassung nötig

Strassen

Kategorie

≠2

Kategorie

werden als Strassennetz behandelt

Bahnlinien

-

-

-

keine Reduktion

Tabelle 1: Kriterien zur Reduktion von Elementen der Basiskarte

enthaltenden Datensatz einer Formatkonvertierung zum nativem Datenformat von ArcView
GIS zu unterziehen (Shapefile-Format). Im auf diese Weise neu entstandenen Shapefile
wurden die zusammengehörenden Arcs und Polygone vereint: Enthielt das ursprüngliche File
mehrere Segmente eines Kartenobjekts, wie z. B. eines Flusses, so wurden diese mit der
Funktion der räumlichen Aggregation verbunden. Erst dieser Prozessschritt hat eine Selektion
anhand von Grenzwerten, wie sie in Tabelle 1 aufgeführt sind, ermöglicht. Auf die
Zusammenfassung der Bahnlinien nach dem Schlüssel Fahrplanfeld wurde verzichtet.
4.1.1.3
Relief
Das Relief ist, wie die Gewässer, Strassen und Bahnlinien, Teil der Basiskarte und lässt sich
ein- und ausblenden. Es ist ein Rasterbild mit Schräglichtschattierung, welches mit 100 Graustufen auskommt und aus Nordwesten beleuchtet ist. Die im Projekt eingesetzte Version
basiert auf dem TYDAC15 DHM50. Die Daten dieses digitalen Höhenmodells (DHM) stehen
allen Mitarbeitern und Studenten des Institutes im Rahmen der Lehre sowie im Rahmen von
Forschungsprojekten zur Verfügung. Beim Einsatz in der Forschung ist zu beachten, dass eine
Freigabe nur für Projekte besteht, welche unter dem Patronat des Geographischen Institutes
ablaufen und eindeutigen Forschungscharakter aufweisen. Ein spezieller Copyright-Hinweis
ist nicht nötig.16
Ein Rasterbild wird von ArcView GIS verlangt, wenn semitransparente Layer überlagert
werden sollen. Das Geländemodell sollte als unterster Layer durch die aufgesetzten, semitransparenten Layer, welche die thematische Information zeigen, durchscheinen können.
Das DHM wurde als ARC/INFO-Grid mit ArcView GIS geladen. Die Erweiterung Spatial
Analyst von ArcView GIS beinhaltet die Funktion "compute hillshade", mit deren Hilfe eine
künstliche Beleuchtung berechnet werden kann. Diese Funktion wurde zur Erzeugung des
Reliefs im vorliegenden Projekt verwendet.
15
16

TYDAC AG, Luternauweg 12, 3006 Bern. (http://www.tydac.ch/)
http://www.geo.unizh.ch/geoweb/logistic/daten/DHM50/
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4.1.1.4
Erzeugte, neue Datensätze
Für die von den SBB verwendeten räumlichen Einheiten existierten keine Geometrien. Da
Bahnhofszonen, MS-Regionen, Kantone und Grossregionen alle aus einer oder mehreren
Gemeinden zusammengesetzt sind, konnten diese durch eine räumliche Aggregation erzeugt
werden. Die Voraussetzung dazu ist die Verwendung des gleichen Primärschlüssels für die
Bezeichnung der Gemeinden, was durch die Anpassung des räumlichen Datenbestandes an
die Attributdaten, wie im Abschnitt 4.1.1.1 beschrieben, erreicht wurde.
Die SBB führen in den Attributdaten der MS-Regionen eine Spalte "Bezugsorte" sowie
weitere mit deren Koordinaten. Aus diesen Feldern wurde ein "Event Theme" erzeugt, das
alle Bezugsorte durch Punkte auf der Karte repräsentiert. Diese Punkte liegen im Schwerpunkt des Gemeindepolygons und bezeichnen nicht den Ortsmittelpunkt. In einigen Fällen
führt dies zu einer ungünstigen Lage des Punktes, z. B. im Falle von Glarus, in dem der Punkt
an einer Bergflanke zu liegen kommt, oder im Falle von Einsiedeln, bei dem der Punkt im
Sihlsee liegt. Diese kartographischen Unschönheiten wurden nicht korrigiert und zeigen die
Problematik der Integration verschiedener Datenquellen auf (siehe dazu auch Abschnitt 4.2).
4.1.2

Attributdaten

4.1.2.1

Wunschlinienmatrizen

Wunschlinienmatrizen des Eisenbahnpersonenverkehrs
Die SBB erstellen die Wunschlinienmatrizen für den Eisenbahnpersonenverkehr in der Auflösung von Frequenzzonen. Diese Daten werden aus der HOP-Datenbank (Hochrechnung der
Erlöse im Personenverkehr) gewonnen. Die HOP verrechnet die Daten der Fahrgastzählungen
und Fahrberichte mit Hilfe der Fahrplaninformationen und statistischen Methoden. Ziel der
Hochrechnung ist, die "Belegung der Züge an allen Verkehrstagen und die Erlöse je Zug,
Klasse und Fahrausweisart" (Hug 2002, S. 2) zu bestimmen.
Die Anzahl der Reisenden wird aus den Fahrberichtauswertungen gewonnen. Sie ist eine
Schätzung der Anzahl Reisenden je Klasse und Zählpunkt, welche durch das Zugs- resp.
Zählpersonal vorgenommen wird. "Die Fahrberichte sind Querschnittszählungen, die an ca.
150 Orten des Netzes in bis zu fünf Richtungen durchgeführt werden. Die Zählung der Reisenden liegt an mindestens 50 Tagen im Jahr für alle Zählpunkte und alle Züge vor." (ebenda,
S. 4). Die Erhebung wird im kondukteurlosen Betrieb mit Zählblättern, im Fernverkehr mit
dem sogenannten Zugspersonalgerät und in der Zürcher S-Bahn mit den automatischen Fahrgastzählungen durchgeführt. Gruppenreisen werden separat erfasst. Im Gegensatz zu den
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Zählungen mit Zählblättern im kondukteurlosen Betrieb, welche an 50 ausgewählten Tagen
im Jahr erfolgt, werden die Zählungen im Intercity- und Schnellzugsverkehr praktisch vollständig an allen Verkehrstagen im Jahr durchgeführt.
Die Fahrausweisstruktur wird in den Frequenzerhebungen ermittelt. Es ist ein über die Fahrberichtauswertungen hinausgehendes Erfassungssystem. Speziell ausgebildetes Personal führt
diese Erhebungen, die sogenannten Fahrgastzählungen, mit einem speziellen Gerät17 durch.
Neben der Anzahl Reisenden wird auch die Fahrausweisstruktur sowie Abgangs- und Zielort
erfasst. Die Fahrgastzählungen finden mindestens fünf Mal pro Jahr und Zug statt (ebenda, S.
5).
Um die Reisewege zu ermitteln, die gewonnenen Daten zu überprüfen und die Erlöse zu errechnen, kommt die Managementinformationsbasis zum Einsatz. Das sind Systeme zu Fahrplan- und Verkaufsinformationen. Als Nebenprodukt der Erlössatzberechnung können
Wunschlinienmatrizen generiert werden (ebenda, S. 6). Abbildung 3 zeigt die in die
Erlösrechnung einfliessenden Daten.
ManagementInformationsbasis
(MIB)

Fahrberichte
(FBA)

Frequenzerhebung
(FQ)

Erlösrechnung
HOP

Abbildung 3: Datenquellen der Hochrechnung der Erlöse im Personenverkehr
(Quelle: Hug 2002, S. 4, Abb. 5)

Wunschlinienmatrizen des Strassenverkehrs
Die Wunschlinienmatrix des Strassenverkehrs ist von Walter Fusseis von der Firma
Sigmaplan18 zusammengestellt worden. Die daraus resultierenden Daten sind ein Produkt der
Studie "Grundlagenuntersuchung zu Potential und Modalsplit im Personenverkehr" (Fusseis
1999) und von den SBB für diese Diplomarbeit auf dem Aggregationsniveau MS-Region zur
Verfügung gestellt worden. Sie basieren auf den Strukturdaten der Gemeinden, den Ergebnissen des Mikrozensus 1994 (Bundesamt für Statistik und Dienst für Gesamtverkehrsfragen
17

18

Das Gerät nennt sich "MICRONIC" und ist im "Handbuch für die Frequenzerhebungen FIRE mit
MICRONIC (FQ)" (Baumann 2001) beschrieben.
Sigmaplan AG, Thunstrasse 91, 3006 Bern
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1996), der Schweizerischen Strassenverkehrszählung 1995 (Bundesamt für Statistik und Bundesamt für Strassen 1995), den automatischen Verkehrszählungen 1995 und 1996 (Bundesamt
für Strassen), der Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz 1995-2050 (Bundesamt für Statistik 1996) sowie der Volkszählung 1990 (Bundesamt für Statistik 1993). Fusseis'
Studie benützt einen verhaltensorientierten Modellansatz, um das Strassenverkehrsaufkommen zu errechnen.
Format und Aufbau der Dateien der Wunschlinienmatrizen
Die Wunschlinienmatrizen des Eisenbahnpersonenverkehrs und des Strassenverkehrs sind im
Microsoft Access-Datenformat geliefert worden. ArcView GIS unterstützt dieses Format
nicht. Eine Konvertierung zum dBaseIV-Format (dbf) musste vorgenommen werden, um die
Daten in ArcView GIS lesen zu können.
Der Aufbau der Wunschlinienmatrixdateien ist sehr einfach: Die erste Zeile bezeichnet den
Tabellenkopf (Header), jede weitere Zeile entspricht einer Verkehrsbeziehung in eine Richtung der Wunschlinienmatrix. Die Spalten bezeichnen die Ursprungszonen, die Zielzonen und
die Transportleistung in Personenfahrten pro Tag.
4.1.2.2
MS-Regionen, Bahnhofs- und Frequenzzonen
Nebst den Primärschlüsseln zur Bezeichnung eines Datensatzes sind in den Tabellen der MSRegionen, Bahnhofs- und Frequenzzonen auch die Gemeindenummern und die gegenseitigen
Primärschlüssel gespeichert. Dies erlaubt, einen Bezug zwischen den Einheiten aufzubauen
und deren Geometrien aus den Daten der Gemeindegrenzen, wie im Abschnitt 4.1.1.4
beschrieben, zu generieren. Es befinden sich auch die sprachlichen Bezeichnungen in den
Attributdaten, welche für eine Beschriftung eingesetzt werden können.
Im vorliegenden Projekt wurden die getrennten Datensätze für grenzüberschreitende Fahrten
und innerschweizerischen Verkehr in jeweils eine Tabelle zusammengefasst und die Schlüssel, wenn nötig, umnumeriert.
4.1.3

Datenformate

Die in der beschriebenen Arbeit verwendeten Daten sind alle in den für ArcView GIS üblichen Datenformaten gehalten. Tabellarische Attributdaten werden in ArcView GIS im
dBaseIV-Format und geometrische Daten in Shapefiles gespeichert. ArcView GIS unterstützt
für beide Datenarten auch andere Formate; gewisse Funktionen sind jedoch an diese Formate
gebunden (siehe auch unter 4.3, erster Absatz).
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4.1.4

Verknüpfung der Daten

Es muss zuerst erwähnt werden, dass es in ArcView GIS zu allen räumlichen Daten eine
Attributtabelle gibt. Darin wird die Geometrie in einer eigenen Spalte gespeichert und wie ein
Attribut behandelt. In den weiteren Spalten können beliebige Attribute gespeichert werden.
Der Primärschlüssel der räumlichen Daten ist eines dieser Attribute. So lassen sich leichter
Beziehungen von räumlichen Daten und Eigenschaftsfeldern kreieren.
Abbildung 4 zeigt das logische Datenmodell (Schema) und damit die Organisation der
Datentabellen. Als eigentliche Mastertabelle fungiert die Tabelle "Namen Frequenz-/ Bahnhofszonen". Sie enthält für dieses Projekt die atomare Einheit Frequenzzone und die Fremdschlüssel (das sind Primärschlüssel von anderen Tabellen) Bahnhofszonen-ID, Gemeindenummer und MS-Regionsnummer. Diese Tabelle kann als Wurzel des Datenbaumes angesehen werden (vergleiche Abbildung 4). Das Datenmodell ist aber nicht strikte relational, wie es
in einer relationalen Datenbank der Fall ist, aufgebaut; sie entspricht nicht den Normalformen.
Das rührt u. a. daher, dass die Fremdschlüssel nicht automatisch von ArcView GIS verwaltet
resp. gar nicht als solche erkannt werden.
ArcView GIS bietet im Umgang mit Tabellen jedoch auch bequeme Funktionen an. Eine
Innerjoin-Operation kann mit wenigen Mausklicks oder einer Zeile Programmcode ausgeführt
werden. Ebenfalls einfach zu erstellen sind verlinkte Tabellen, bei denen im Gegensatz zu den
Join-Operationen die Tabellen nicht in eine Tabelle zusammengeführt, sondern nur die selektierten Reihen in der verbundenen Tabelle nachgeführt werden. Join-Operationen können in
ArcView GIS nur auf eins-zu-eins-Beziehungen korrekt angewendet werden, wohingegen
eins-zu-n-Beziehungen mit der Link-Operation behandelt werden müssen. Beide Operationstypen sind in ArcView GIS richtungsabhängig: Bei verlinkten Tabellen geschieht das Nachführen der selektierten Datensätze nur in der hinzuverbundenen Tabelle. Bei einer durch eine
Join-Operation kombinierten Tabelle kann die angegliederte Tabelle nicht mehr editiert
werden.

4.2 Schwierigkeiten des Zusammenführens von Daten
verschiedener Quellen
Wie schon in Abschnitt 4.1.1.4 angedeutet, kann es mitunter erhebliche Probleme verursachen, wenn Daten von verschiedenen Stellen zusammengeführt werden müssen. Schwierigkeiten können an verschiedensten Stellen auftreten:
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Attributtabellen
Namen Frequenz-/
Bahnhofszonen

Tabellen mit Geometrien
Attributes of
Bahnhofszonen

Frequenzzonen EU
Namen Gemeinden

Attributes of
Gemeindegrenzen
Attributes of
Namen Gemeinden
Attributes of
Kantonsgrenzen
Attributes of
Namen Kantone
Attributes of
Grossregionen

Namen
MS-Regionen

Attributes of
MS-Regionen
Attributes of
Namen MS-Regionen

WLM Strasse MS

Attributes of
Bezugsorte MS

WLM Master Bahn
WLM Bahn Gmde
WLM Bahn Bezirk
WLM Bahn BhfZ
WLM Bahn MS
WLM Bahn Kanton
WL
WLM Grossregion

Abbildung 4: Datenmodell mit Struktur der Datentabellen.
-

Datenformate:
Die gelieferten Daten können nicht gelesen werden, oder es treten bei der Formatkonvertierung Fehler auf. Beispielsweise können einzelne Zeichen nicht richtig interpretiert werden, wenn die zu konvertierenden Daten in einem systemfremden Zeichensatz
gespeichert worden sind. Es sind auch Unwägbarkeiten mit Datenformaten denkbar,
welche spezielle Merkmale aufweisen, die im Zielformat nicht aufgenommen werden
können (z. B. unterstützt Microsoft Excel keine Dateien mit mehr als 65536 Datensätzen).

-

Aktualisierungsstand:
Falls Datenbestände einen unterschiedlichen Aktualisierungsstand aufweisen, können
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sie wahrscheinlich ohne Nachbearbeitung nicht integriert werden. Es ist wichtig,
jeweils den Bezugszeitpunkt von Daten zu kennen.
-

Verwendung anderer Primärschlüssel:
Sind andere Primärschlüssel definiert, wird eine Erkennung der das gleiche Objekt bezeichnenden Datensätze erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Es ist bei einer eigenmächtigen Modifikation von Schlüsseln unbedingt angezeigt, die ursprünglichen
Schlüssel mitzuführen.

-

Derivation:
Veränderte, gelöschte oder hinzugefügte Zeilen erschweren – besonders bei fehlender
Dokumentation – das Zusammenführen mit Sicherheit.

-

Inkonsistenzen:
Unterschiedliche Schreibweisen oder Fehler können ebenfalls Schwierigkeiten beim
Zusammenführen von Daten verschiedener Quellen bergen.

Es ist unerlässlich, Konsistenzprüfungen nach erfolgter Datenintegration durchzuführen.
Fehlerhafte Daten können eine Ursache für unvorhergesehenes Verhalten von Applikationen
sein oder zu falschen Ergebnissen von Analysen führen.
Im beschriebenen Projekt haben die verwendeten Daten verschiedene Urheber. So sind z. B.
die räumlichen Daten vom Geographischen Institut, die meisten Attributdaten jedoch von den
SBB. Die dabei aufgetretenen Stolpersteine wurden bereits im Abschnitt 4.1.1.1 beschrieben.

4.3 Datenpflege und -kontrolle
ArcView GIS bietet von Haus aus keine Möglichkeiten, Daten automatisch abzugleichen. Es
kennt auf der Seite der Attributdaten nur das dBase-Format, das keine Beschränkung der
Funktionalität von ArcView GIS mit sich bringt.19 Die simple Art von ArcView GIS, wie es
Daten speichert, mag der Grund sein, dass ArcView GIS Fähigkeiten, wie Fremdschlüssel
selbständig zu verwalten, nicht beherrscht. Wegen des Fehlens einer Möglichkeit, Konsistenzbedingungen zu definieren, wird das Vermeiden von Inkonsistenzen in den Daten alleinig dem Benutzer überlassen.

19

Es sind vom Autor auch Versuche unternommen worden, mit ArcView GIS über die ODBC-Schnittstelle
eine SQL-Datenbank anzubinden, um so die Daten anzusprechen. Leider hat die mangelnde Systemstabilität
von ArcView GIS einen Erfolg auf diese Weise vereitelt. Die ebenfalls unterstützten Formate "Comma Separated Values" (CSV) und INFO (natives Format ARC/INFOs) erlauben gewisse Operationen nicht. Es ist z.
B. mit einer CSV-Datei nicht möglich, den eingebauten Tabelleneditor von ArcView GIS zu benützen.
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Die in der vorliegenden Arbeit benutzten Daten sind mit paarweisem, gegenseitigem Abgleich
auf deren Übereinstimmung geprüft worden. Der Umstand, über gleiche Attribute verschiedener Herkunft zu verfügen, hat die Datenkontrolle vereinfacht. Eine Innerjoin-Operation der
betroffenen Tabellen in jede Richtung bringt anhand unvollständiger Datensatzpaare die fehlerhaften Stellen ans Licht. Das klappt auch mit Tabellen, welche zueinander in einer eins-zun-Beziehung stehen. ArcView GIS teilt bei einer Join-Operation der Tabelle mit einem
Merkmal einen beliebigen Datensatz aus der Tabelle mit n Merkmalen zu, falls einer oder
mehrere Datensätze dem Schlüssel entsprechen. Bei keinem passenden Datensatz muss der
entsprechende Schlüssel näher auf Fehler untersucht werden. In die andere Richtung kopiert
ArcView GIS die passenden Datensätze, und auch so zeigen sich fehlerbehaftete Zeilen als
unvollständige Paare.
Schwieriger wird eine Überprüfung von m-zu-n-Beziehungen. Diese können nur überprüft
werden, wenn beiden Tabellen ein zusammengesetzter Schlüssel, welcher dann als neuer Primärschlüssel amtet, angefügt wird, der aus den beiden Primärschlüsseln der zu verbindenden
Tabellen besteht. Damit lässt sich das Problem auf die Methode, wie sie mit eins-zu-einsBeziehung funktioniert, reduzieren.
Sind die Primärschlüssel der Tabellen verschiedenen Ursprungs einmal fehlerfrei, so können
andere Attribute durch Vergleichen auf verschiedene Werte resp. unterschiedliche Zeichenketten untersucht werden.
Es ist natürlich nicht immer einfach zu entscheiden, was in den Daten falsch und was richtig
ist. Unter Beizug externer Quellen und wenn möglich in Absprache mit den Urhebern kann
die Qualität des Datenbestandes gesteigert werden. Meistens sind die Datenlieferanten um
Hinweise auf Inkonsistenzen sogar froh.
Veränderungen an den Daten sollten auf jeden Fall dokumentiert und eventuell auch in einer
separaten Kolonne in der betreffenden Tabelle markiert werden. Es muss für spätere Nutzer
ersichtlich sein, was wann und durch wen verändert worden ist. Leider verfügt ArcView GIS
3.x über keine Funktionen zur Verwaltung von Metadaten, mit welchen eine solche Datendokumentation erstellt werden könnte. Es lassen sich nur Kommentare in separaten Spalten der
Attributtabellen der einzelnen Datensätze anfügen oder die Kommentare in Textdateien sammeln (typischerweise heissen diese "changelog.txt" und sind von Open Source-Projekten her
bekannt). Die neueste Softwaregeneration von ESRI bietet hingegen die Funktionalität, mit
Metadaten umzugehen. In ArcGIS 8.x lassen sich zu allen Daten entsprechende Metadaten
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speichern. Seit Version 8.2 können diese auch im Format des ISO-Standards 1911520,
"Geospatial Data: Metadata", gespeichert werden, welcher durch die Schweizerische Bundesverwaltung übernommen werden soll (GKG-KOGIS 2003, S. 27).

20

Siehe http://www.iso.org/
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Dieses Kapitel, "ArcView GIS Projekt", beschreibt im Detail die der Diplomarbeit zugrundeliegende Programmierarbeit von der Spezifikation, über den Gebrauch bis zur Implementierung. Beispiele von Kartenprodukten, welche mit dem Programmierprojekt erstellt werden
können finden sich im Abschnitt 5.4 auf den Seiten 71, 73, 75 und 77. Der Quellcode der
Avenue-Skripte kann von der beiliegenden CD eingelesen werden; die Lizenzbestimmungen
dazu sind im Anhang B ausgeführt.

5.1 Spezifikationen und Realisierung
Die Spezifikationen wurden, in Absprache mit Herrn P. Hug, nach den Bedürfnissen der SBB
ausgearbeitet. Zu Beginn des Diplomprojekts fand eine Sitzung statt, an der Vertreter mehrerer Abteilungen der SBB teilnahmen und ihre Ideen und Wünsche einbrachten.21 Daraus
wurde ein Themenbereich ausgewählt und diejenigen Spezifikationen erstellt, welche im Dokument "Einführung und Implementierung eines GIS bei der Division Personenverkehr SBB
– Pflichtenheft" (Hug 1999) beschrieben sind. Darin werden folgende Punkte aufgeführt:
-

Fallbeispiel

-

Etablierung eines Basissystems

-

Datenimport aus vordefinierten Daten-Strukturen

-

Visualisierung unterschiedlichster Datentypen mit geeigneten graphischen
Darstellungsformen

-

5.1.1

Auswertung und Darstellung von Informationen nach räumlichen Strukturen
Fallbeispiel, Visualisierung und Auswertung

"Mit einem ausgewählten Fallbeispiel soll ein möglicher Einsatz eines GIS für die SBB gezeigt werden. Das Fallbeispiel deckt das Bedürfnis, Daten zu visualisieren, ab und enthält
verschiedene Darstellungsformen, Karten, Analysen und Simulationsmöglichkeiten. […] In
der Datenbank werden alle von der SBB zur Verfügung gestellten Attribute mitgetragen, damit weitere Auswertungen möglich werden." (Hug 1999).

21

Einige an der angesprochenen Sitzung geäusserten Ideen werden in Kapitel 6.3, welches sich mit möglichen
Erweiterungen befasst, aufgegriffen und ausgeführt.
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Als Fallbeispiel wurde das Visualisieren von Wunschlinien ausgewählt. Es beinhaltet einen
Visualisierungsvorgang und eignet sich, um Analysen und Simulationen durchzuführen.
ArcView GIS stellt mit dem Legenden-Editor eine einfache Benutzerschnittstelle zur Verfügung, mit dem sich verschiedene Darstellungsformen auswählen und anzeigen lassen. Es sind
dies neben der Choroplethenkarte (siehe Fussnote 11) auch Punktdichtekarten22, Bandkartogramme23, Pseudoisolinien24, Kartodiagramme (Kreissektor- oder Balkendiagramme) oder
dreidimensionale Darstellungen25.
Die Simulationsmöglichkeiten entstehen durch das Einlesen verschiedener Datensätze, welche
über einen eigens dazu erstellten Dialog angegeben werden können. Die Analysemöglichkeiten werden im Abschnitt 5.4 anhand von vier Beispielen angedeutet.
Die weiteren Punkte, welche unter der Thematik des Fallbeispiels aufgeführt sind, werden als
aufbauende Ideen verstanden und werden in Kapitel 6 und 7 weiter ausgeführt.
5.1.2

Etablierung eines Basissystems und Datenimport

"Zur Darstellung von verschiedenen linien- und streckenbezogenen Daten ist ein Grundstock
an eisenbahnspezifischen Basisdaten im GIS erforderlich. Nebst den Gleisstrecken, Bahnhöfen und Betriebspunkten müssen auch Angaben über Züge, wie sie in Polydrom26 geführt
werden, enthalten sein. Bereinigte Daten für ein Basissystem werden durch die SBB zur Verfügung gestellt, es sollte jedoch nur noch die Aufgabe eines Systemadministrators sein, diese
Daten periodisch an neue Gegebenheiten anzupassen." (Hug 1999).
Die für das ausgewählte Fallbeispiel benötigten Daten sind importiert worden. Da die Zugsläufe27 und Fahrplanangaben für die Visualisierung der Wunschlinienmatrizen keine Rolle
spielen, sind sie im vorliegenden Projekt weggelassen worden. Die Aufführung dieser Daten
in den Spezifikationen rührt von Ideen her, wie sie anfänglich für andere Fallbeispiele formu22

23

24

25
26

27

Punktdichtekarten werden auch Punktkartogramme oder Punktstreuungskarten genannt. "Der besondere
Vorzug dieser Darstellungsweise besteht darin, dass sie typische Verteilungen der Objekte (Objektstreuungen) deutlich erkennbar macht." (Hake 1984, S. 37)
"Schematische, d. h. nur raumtreue Darstellungen von Objektbewegungen treten häufig bei statistischen
Daten auf, für die der Transportweg uninteressant oder nicht fixierbar ist. Da solche Objekte meist zu Bezugsflächen gehören, spricht man […] von Bandkartogrammen." (Hake 2000, S. 484). Siehe auch die Erklärungen im Text S. 23, Abschnitt 3.3 der vorliegenden Arbeit.
Pseudoisolinien, falsche Isolinien oder Isoplethen sind die Bezeichnungen in Dichte- oder Streuungskarten
für die Flächenbegrenzungslinien. "Die Wertangaben der Dichtekarten sind relativ und sie beziehen sich auf
Flächen, auf die betreffenden Mosaikflächenstücke als Ganzes, nicht aber auf Punkte oder Linien." (Imhof
1972, S. 148)
Die dreidimensionalen Darstellungen sind nur mit der ArcView GIS Erweiterung Spatial Analyst verfügbar.
Verkehrsmanagement-Software der Firma Systems Consult, Casimir J. de Rham, 7, Boulevard d'Italie, MC 98000 Monaco (http://www.polydrom.com/). Wird von den SBB u. a. für die Netzumlegung eingesetzt.
Der Zugslauf ist der Weg eines Zuges vom Start- zum Zielbahnhof über die einzelnen Zwischenstationen.
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liert worden sind.
Was die Bahnhöfe betrifft, haben die SBB die Koordinaten aus dem Datenstock der Verkehrsmanagement-Software Polydrom angegeben. In Polydrom sind die räumlichen Daten
aber mit einer geringeren Genauigkeit gespeichert, da das Hauptaugenmerk von Polydrom
nicht auf eine kartographische Visualisierung räumlicher Daten gerichtet ist. Diese Ungenauigkeit, die bis zu 500m ausmachen konnte, führte dazu, dass die Bahnhöfe nicht an den Gleisstrecken zu liegen kamen. Ein Versuch, die Bahnhöfe mit einem Skript automatisch an die
nächstgelegene Strecke zu verschieben, ist gescheitert. Falls sich nämlich mehrere Strecken
im Umkreis von 500m um den zu verschiebenden Bahnhof befinden, ist es nicht mehr unbedingt gegeben, dass die nächstgelegene Strecke die richtige ist. Da für das Fallbeispiel der
Wunschlinienmatrizen die Bahnhofspunkte nicht von entscheidender Bedeutung sind, ist auf
deren Darstellung verzichtet worden.
Der Datenimport wird schon von ArcView GIS in diversen Belangen erleichtert. Für die
Wunschlinienmatrizen sind zusätzlich Skripte im Projekt eingebunden, welche den Import
weiterer Wunschlinien vereinfachen. Diese prüfen das Datenformat, und die Zuweisung zu
der entsprechenden Aggregationsstufe resp. zum entsprechenden Verkehrsmittel wird per
Dialog ermöglicht (siehe Abschnitt 5.2.3).
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5.2 Beschreibung der Benutzerführung
5.2.1

Integration in die Benutzerschnittstelle von ArcView GIS

Da es sich beim beschriebenen Projekt um eine Kollektion verschiedener Avenue-Skripte
handelt, welche die Funktionalität von ArcView GIS in der gewünschten Art und Weise erweitern, wurde auf das Ausblenden des Standard-Erscheinungsbildes von ArcView GIS verzichtet. Mit den üblichen Menüs und Bedienelementen von ArcView GIS lassen sich viele
Funktionen für komplexe Selektionen der Ausgangsgebiete aufrufen, Analysen durchführen u.
v. m. Die Hauptskripte des vorliegenden Projekts lassen sich über ein eigenes Menü ansprechen, welches im GUI der View28 untergebracht ist. Abbildung 5 zeigt das geöffnete Spezialmenü für die Ansteuerung der projektspezifischen Skripte.

Abbildung 5: Menü zur Bedienung der Wunschlinienvisualisierung

Verschiedene Skripte, die nicht direkt für die Wunschlinienvisualisierung oder die Analyse
des Modalsplits benötigt werden, sind in bestehende Menüs integriert. Dabei handelt es sich
v. a. um Werkzeuge zur Datenbehandlung und Datensicherung (siehe 5.3.4).
5.2.2

Visualisierung einer Wunschlinie

Im Wesentlichen besteht der Prozess einer Wunschlinienvisualisierung, aus Sicht des Benutzers, nur aus zwei Schritten: der Gebietsselektion und dem Vornehmen der Einstellungen für
die anzuzeigenden Wunschlinien. Ersteres wird mit den von ArcView GIS zur Verfügung
gestellten Mitteln vorgenommen, letzteres geschieht im Dialogfenster des vorliegenden Projekts. Die Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen je ein Beispiel dieses Dialogfensters.

28

ArcView GIS kennt je nach Bearbeitungsmodus verschiedene Bildschirmansichten. Mit dem Wechsel in
einen anderen Bearbeitungsmodus ändern sich auch die Bedienelemente, wie die zur Verfügung stehenden
Menüs und Symbole. Neben der Graphikansicht "Views", existieren auch die Tabellenansicht "Tables", die
Diagrammansicht "Charts", die Kartenerstellungsansicht "Layouts", die Skriptsammlung "Scripts" und die
Dialogsammlung "Dialogs".
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5.2.2.1
Selektion des Ursprungs- oder Zielgebietes
Die Auswahl des Gebiets, welches als Ausgangs- oder Zielgebiet dienen soll, kann mit einer
Selektionsabfrage, mit dem Selektionswerkzeug, mit einer graphischen Selektionsfunktion
oder auf eine andere Art getroffen werden29. Wichtig ist nur, dass in der Attributtabelle des
gewählten Themes30 mindestens ein Feature31 selektiert ist. Ob es sich um ein Ausgangs- oder
Zielgebiet handelt, wird erst im nächsten Schritt mit Hilfe eines Dialogfensters bestimmt. Da
sich der Visualisierungsalgorithmus auf selektierte Features bezieht, muss die Selektion auf
dem für die Berechnung gewünschten Aggregationsniveau vorgenommen werden. Die Aggregationsstufe lässt sich später zwar noch wechseln, dies macht aber nur Sinn, wenn auch auf
dieser Stufe eine Selektion vorgenommen worden ist.

Abbildung 6: Dialogfenster der Einstellungen für eine Wunschlinienvisualisierung

5.2.2.2
Einstellungen der Wunschlinienvisualisierung
Mit dem Aufrufen des Skripts sbb.VisualizeWLMatrix.Init über den ersten Menüeintrag des
speziellen Menüs des vorliegenden Projekts wird der Steuerungsdialog, wie er in Abbildung 6
sowie Abbildung 7 gezeigt wird, geladen. In diesem Dialog können alle zur Berechnung der
29

30

31

Die Onlinehilfe von ArcView GIS hält unter dem Titel "Selecting features on a view" eine Auflistung von
Möglichkeiten, wie selektiert werden kann, bereit.
Eine View (siehe Fussnote 28) besteht aus einer oder mehreren graphischen Schichten, welche Themes (Themen) genannt werden.
Alle geometrischen Primitiven eines Themes werden in ArcView GIS Features genannt.
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Wunschlinienmatrix und deren Darstellung benötigten Einstellungen vorgenommen werden.
Der Dialog verfügt über eine gewisse Logik, die das Vornehmen der Einstellungen erleichtern
und, so weit als möglich, keine ungültige Auswahl zulassen soll. Im Folgenden sind die
implementierten Verhaltensweisen aufgelistet:
-

Das zum Zeitpunkt des Dialogstarts aktive Thema wird, sofern es einer Aggregationsstufe entspricht, in der Combobox "Aggregationsstufe" vorselektiert.

-

In der Combobox der Aggregationsstufen sind nur solche Aggregationsstufen aufgeführt, zu welchen auch tatsächlich Daten vorhanden sind. (Auf die Verknüpfung der
Daten der Wunschlinien zu den Aggregationsstufen wird im Setup der Datenrelationen, Abschnitt 5.2.3, weiter eingegangen.)

-

Die für eine allfällig vorausgegangene Berechnung verwendeten Einstellungen werden
wiederhergestellt.

-

Eine Berechnung lässt sich nur eingeben, wenn Daten für alle Verkehrsträger in der
gewählten Aggregationsstufe vorhanden sind (vergleiche Abbildung 6 mit Abbildung
7).

-

Die Auswahl des Operators beeinflusst den zweiten Operanden der Berechnung. Beispielsweise kann eine Prozent-Operation nur mit dem zweiten Operanden "Gesamtverkehr" durchgeführt werden.

Abbildung 7: Dialogfenster der Einstellungen für eine Wunschlinienvisualisierung mit aktivierter Berechnung.
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-

Die "Ausgabe in" absoluten oder prozentualen Werten ist ebenfalls vom Operator
abhängig. Abbildung 7 z. B. zeigt, dass eine Subtraktion keine Ausgabe in prozentualen Werten zulässt, was am deaktivierten Radiobutton zu erkennen ist.

-

Der "Speicherpfad für die berechneten Tabellen" wird, wenn nicht anders angegeben,
automatisch auf das temporäre Verzeichnis des Projekts gesetzt (siehe auch 5.2.4.3).

Wird eine Berechnung ausgewählt, handelt es sich dabei immer um eine Visualisierung des
Modalsplits, da die Skripte keine Berechnung mit zwei gleichen Operanden zulassen (es gibt
im vorliegenden Projekt nur die zwei Verkehrsträger Strassen- und Schienenverkehr). Diese
Überprüfung findet aber erst mit dem Schliessen des Dialogs statt, da grundsätzlich von einer
sinnvollen Eingabe des Benutzers ausgegangen wird. Es ist ausdrücklich auf Mechanismen,
welche den Benutzer bei der Auswahl zur Einhaltung einer bestimmte Reihenfolge der Eingabe zwingen, verzichtet worden. So gibt es auch nur wenige Fälle, in denen sich das Kontrollskript des Dialogs erlaubt, eine vom Benutzer schon getroffene Auswahl zu verändern.
Dazu gehören die in der oben aufgeführten Auflistung beschriebenen Automatismen.
Im weiteren befinden sich noch folgende Kontrollfelder auf dem Dialog:
-

Ausgabe in absoluten Werten / Prozent
Eine berechnete Wunschlinienmatrix beinhaltet sowohl prozentuale als auch absolute
Zahlen, in separaten Spalten. Mit dieser Option wird lediglich die anzuzeigende Einheit festgelegt. Die absoluten Werte werden in der Einheit Personenfahrten pro Tag
ausgegeben. Die prozentualen Werte beziehen sich auf den jeweiligen Verkehr von
resp. in das selektierte Gebiet.

-

Anzahl Klassen
Für die Darstellung der Resultate wird eine Klassierung vorgenommen. Mit dem
Schieberegler "Anzahl Klassen" kann die Klasseneinteilung beeinflusst werden. Je
nach gewählter Basiskarte, gewähltem Kartenausschnitt und Massstab lassen sich
mehr oder weniger Klassen gut lesbar darstellen.32

-

Nil als Zahl 0 interpretieren
In Avenue wird zwischen einem nicht vorhandenen Wert und der Zahl Null unterschieden. Ein nicht vorhandener Wert wird als nil bezeichnet. Kommt nil in einer Be-

32

"Karten solcher Art [Dichtemosaik mit administrativer Flächengliederung] veranschaulichen die relative
Dichte durch Flächen-Farbtöne oder Flächenschraffuren, die abgestuft werden nach dem Prinzip 'je dichter,
desto dunkler'. Es sind aber nicht beliebig viele Abstufungen möglich und unterscheidbar. Man beschränkt
sich meist auf etwa 6 – 12 Stufen. Daher fasst man die einzelnen Dichtewerte gruppenweise zu Intervallwerten zusamen." (Imhof 1972, S. 164)
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rechnung vor, ist ihr Ergebnis immer nil. Um die Fortpflanzung von nil in einer Kette
von Berechnungen zu unterdrücken, kann mit diesem Schalter nil durch Null ersetzt
werden lassen.
-

erneutes Berechnen erzwingen
Bei jedem Durchlauf einer Wunschlinienvisualisierung werden die berechneten
Wunschlinien und die Zwischenresultate abgespeichert. Wenn möglich werden die gespeicherten Resultate wiederverwendet, da auf diese Weise markante Geschwindigkeitsgewinne verzeichnet werden können. Mit der Option "erneutes Berechnen erzwingen" kann der Zugriff auf bereits berechnete Resultate oder Zwischenresultate
unterbunden werden.

Schliesslich wird die Berechnung
mit dem Kommandoknopf "berechnen" gestartet. Mit dem Knopf "abbrechen" werden die gemachten Einstellungen verworfen und das Dialogfenster geschlossen. Während der
Berechnung, welche üblicherweise
unter einer Minute dauern dürfte,
wird ein kleines Fenster mit einer
Zusammenfassung,

wie

es

in

Abbildung 8: Die Zusammenfassung einer Berechnung wird
jeweils an deren Ende angezeigt.

Abbildung 8 zu sehen ist, angezeigt.
Nach dem Abklicken der Zusammenfassung baut ArcView GIS den Bildschirm neu auf und
zeigt die Wunschlinien als Choroplethenkarte.
5.2.3

Einrichten der Datenrelationen

Jeder Aggregationsstufe und jedem Verkehrsträger ist eine Wunschlinienmatrix zugeordnet.
Eine Wunschlinienmatrix muss als dBaseIV-Tabelle vorliegen und die Spalten "Orig", "Dest"
und "Total" enthalten. In den Spalten "Orig" und "Dest" sind die Fremdschlüssel einer Aggregationsstufe vorhanden und bezeichnen zusammen eine Verkehrsbeziehung, deren Quantität in der Spalte "Total" angegeben ist. Eine Tabelle mit diesen Eigenschaften kann mit dem
Dialogfenster "Datenrelationen", welches in Abbildung 9 zu sehen ist, über das Spezialmenü
dieses Projekts, Menüeintrag "Setup Datenrelationen", eingebunden werden. Eine Tabelle, die
noch nicht im GUI Tables von ArcView GIS aufgelistet ist und darum auch nicht in den
Auswahlboxen des Dialogfensters erscheint, kann über einen Dateidialog, aufrufbar mittels
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Abbildung 9: Dialogfenster zum Laden und Einrichten von Wunschlinienmatrizen

des Kommandoknopfs "browse", im Filesystem lokalisiert und geladen werden. Bei der Speicherung der Datenrelationen werden alle angegebenen Tabellen auf ihre formale Richtigkeit
geprüft, und es wird gegebenenfalls auf Unstimmigkeiten hingewiesen. Ist die Option "Gesamtverkehrstabellen beim Speichern aufdatieren" aktiviert, werden beim Speichern die Gesamtverkehrtabellen (siehe 5.2.4.2) neu berechnet, registriert und abgelegt.
Danach sind alle so eingerichteten Wunschlinienmatrizen im Dialog "Einstellungen zur Berechnung einer Wunschlinie" anwählbar.
5.2.4

Zusätzliche Funktionen

5.2.4.1
Standardlegende laden
Zu fast allen Themes ist eine geeignete Legende vorhanden. Die Legende kontrolliert in
ArcView GIS das Aussehen eines Themes. Nach gewissen Operationen ist es wünschenswert,
das Aussehen eines Themes auf die vom Autor des Programmierprojekts gestaltete Version
zurückzusetzen. Dazu selektiert man mit Hilfe der Maus und der Shift-Taste alle Themes, die

Abbildung 10: Standardlegende der MS-Regionen ohne (links) und mit (rechts) angezeigtem Relief
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zurückzusetzen sind, und wählt aus dem Spezialmenü den Befehl "Standardlegende laden"
aus. In Abhängigkeit davon, ob das Relief angezeigt wird oder nicht, wird für flächenfüllende
Polygone eine gerasterte, semi-transparente Legende oder eine mit deckenden Farben geladen. Die zweiteilige Abbildung 10 zeigt links die Standardlegende der MS-Regionen in
deckender Farbe und rechts die semi-transparente Legende mit durchscheinendem Relief.
5.2.4.2
Update Gesamtverkehrstabellen
Die Wunschlinienmatrizen des Gesamtverkehrs werden durch Addition der Transportleistungen aller Verkehrsträger – im vorliegenden Modell diejenigen des Schienen- und Strassenverkehrs – erzeugt. Wann immer eine solche Tabelle benötigt wird, greifen die Skripte, falls vorhanden, auf eine schon gespeicherte Version zu oder berechnen sie während der Laufzeit. Ist
keine gespeicherte Version vorhanden, verlängert das Aufdatieren der Gesamtverkehrstabelle
den laufenden Berechnungsprozess entsprechend. Deshalb kann es hilfreich sein, die Gesamtverkehrstabellen im voraus erstellen zu lassen oder zu aktualisieren. Die Berechnung der Gesamtverkehrstabellen wird vom Skript sbb.VisualizeWLMatrix.UpdateOverallTrafficTables
gesteuert, welches sich zur Berechnung der Gesamtverkehrstabellen der Präkalkulation (siehe
5.3.3.3) bedient.
5.2.4.3
Temporäre Dateien löschen
Das vorliegende Projekt unterhält Referenzen zu den temporär erstellten und berechneten Tabellen sowie zu den abgespeicherten Legenden. Um die Konsistenz dieser Referenzen zu
überprüfen

oder

Dateien

ohne

Referenzen

aufzuspüren,

kann

das

Skript

sbb.VisualizeWlMatrix.CleanUp über das Spezialmenü, über den Menüpunkt "Temporäre
Dateien löschen" aufgerufen werden. Es ermöglicht dem Benutzer, die Konsistenz der Registrierungen zu überprüfen oder allfällig überflüssig gewordene Dateien zu entfernen.
Falls auf dem ausführenden System der Speicherplatz knapp ist, dürfen die Dateien des Verzeichnisses für temporäre Dateien im Projektordner mit dieser Funktion gelöscht werden.
(Das temporäre Verzeichnis des Projekts heisst "temp" und befindet sich im Basisverzeichnis
der Installation.) Werden die Dateien hingegen manuell entfernt, kann es vorkommen, dass
noch benötigte Dateien, z. B. für Karten der Layoutansicht, gelöscht werden.
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5.3 Skripthierarchie und Ablauf
5.3.1

Überblick

In die Visualisierung der Wunschlinien sind im vorliegenden Projekt ungefähr dreissig
Skripte involviert. Daneben sind im Abschnitt 5.3.4 neunzehn weitere Skripte beschrieben,
welche zur Verarbeitung, Pflege, Sicherung und zum Unterhalt der Daten erstellt worden sind.
Der Prozess der Wunschlinienvisualisierung kann grob in drei Schritte unterteilt werden
(Abbildung 11):
Initialisierung

Berechnung

Darstellung

Abbildung 11: Hauptschritte der Wunschlinienvisualisierung

Die Initialisierung beinhaltet die Überprüfung der Selektion des Anwenders und der zur Verfügung stehenden Daten, die Übergabe der Werte an den Dialog und das Setzen der Kontrollelemente auf die letzte Auswahl oder auf eine Standardeinstellung. Die Berechnung besteht
aus dem Abspeichern und Auswerten der Dialogeinstellungen, der Wahl des richtigen Algorithmus' und der Erstellung einer Resultattabelle. Im Schritt der Darstellung wird schliesslich
die Resultattabelle noch in die gewünschte Form gebracht und am Bildschirm als Karte ausgegeben.
In der folgenden Tabelle 2 sind alle an der Wunschlinienvisualisierung beteiligten Skripte
alphabetisch ihrem Namen nach aufgelistet, und es ist jeweils angegeben, in welchem Zusammenhang sie gebraucht werden, an welchen der oben erwähnten Prozessschritte sie beteiligt sind, ob sie direkt aus dem GUI aufgerufen werden können und aus wie vielen Zeilen
Programmcode sie bestehen. Eine detailliertere Beschreibung aller Skripte folgt in den Abschnitten 5.3.3 und 5.3.4.
5.3.2

Interskript-Kommunikation

Da ArcView GIS eine geschlossene Klassenbibliothek besitzt (siehe Abschnitt 2.3.2.2),
können weder bestehende Datenstrukturen übernommen, noch Funktionen oder Methoden
definiert oder eigene Objekte geschrieben werden. Es ist nur möglich, eine Skriptsammlung
anzulegen, deren Skripte untereinander über eine von der Programmiererin definierte Art und
Weise kommunizieren. Allgemein können in Avenue Skripte aus anderen Skripten wie folgt
aufgerufen werden:
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[resultat =] av.Run (einSkriptName[, einObjekt])
… wobei einSkriptName den Namen des Skripts bezeichnet und einObjekt ein beliebiges
Objekt sein kann, auf das im aufgerufenen Skript mit dem Schlüsselwort self zugegriffen
werden kann. Das im aufgerufenen Skript mit dem Befehl return zurückgegebene Objekt
wird in resultat abgelegt.
Nebst dem Übergeben eines Objekts beim Aufruf eines Skripts besteht als weitere Möglichkeit, um Daten unter mehreren Skripten zu teilen, die Verwendung globaler Variablen. Diese
sollten aber nur für Daten eingesetzt werden, die von allen oder zumindest den meisten
Skripten verwendet werden. "Ein guter Programmierstil zeichnet sich allerdings eher durch
die Vermeidung globaler Variablen aus." (Herter 1999, S. 21) Das hängt wohl damit zusammen, dass ArcView GIS den von globalen Variablen belegten Speicherplatz nur durch den
expliziten Aufruf von av.ClearGlobals freigibt und Objektreferenzen erst bei BeendiName
Verwendung für
List.Serialize
Datenbehandlung
List.ShowInConsoleListOfList
Datenbehandlung
List.SortListOfList
Datenbehandlung
sbb.DatenRelationen.BrowseFilePath
Setup
sbb.DatenRelationen.CheckThemeNameRelation
Setup
sbb.DatenRelationen.Close
Setup
sbb.DatenRelationen.Fill
Setup
sbb.DatenRelationen.GetThemeName
Setup
sbb.Dialog.Close
GUI
sbb.Dialog.ControlEnabler
GUI
sbb.GetRegisteredFileName
Datenbehandlung
sbb.GetRegisteredVTab
Datenbehandlung
sbb.IniFileReader
Datenbehandlung
sbb.IniFileWriter
Datenbehandlung
sbb.IniFileWriter.SetRecord
Datenbehandlung
sbb.IsDTMVisible
Darstellung
sbb.Load
Startskript des Projekts
sbb.LoadStandardLegend
Darstellung
sbb.RegisterVTab
Datenbehandlung
sbb.StartDialog.BrowseFilePath
GUI
sbb.StartDialog.ClickAction
GUI
sbb.StartDialog.Close
GUI
sbb.StartDialog.Fill
GUI
sbb.VisualizeWLMatrix.CleanUp
Datenbehandlung
sbb.VisualizeWLMatrix.GetWLMFields
Datenbehandlung
sbb.VisualizeWLMatrix.GetWLMTableName
Datenbehandlung
sbb.VisualizeWLMatrix.Init
Ablaufkontrolle
sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple
Berechnung
sbb.VisualizeWLMatrix.MultiplePerct
Berechnung
sbb.VisualizeWLMatrix.PreCalculator
Berechnung
sbb.VisualizeWLMatrix.SetLegend
Darstellung
sbb.VisualizeWLMatrix.Single
Berechnung
sbb.VisualizeWLMatrix.UpdateOverallTrafficTables Berechnung
Tabelle 2: Überblick der an der Wunschlinienvisualisierung beteiligten Skripte

Schritt
2
2
2
1
1
1/ 2
1/ 2
1/ 2/ 3
1/ 2/ 3
1/ 2/ 3
3
1
3
1
1
1
1/ 2
1
2
1/ 2
1/ 2
1/ 2/ 3
2
2
2
3
2
2

GUI
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
nein
nein
ja
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
ja

Anzahl Zeilen
43
20
60
114
62
153
180
61
2
43
54
45
71
117
101
33
46
190
43
7
81
191
249
367
53
128
234
219
188
517
91
114
202
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gung des Projekts löscht. Zudem widerspricht es dem Prinzip der Datenkapselung, einem
Kernstück objektorientierten Programmierens, den Zugriff auf Variablen durch unbefugte
Instanzen zu erlauben.
Gewisse Objekte33 bieten die in Kapitel 2.3.2.2 erwähnte Eigenschaft, Objektzeiger zu speichern. Diese sog. Object Tags können ebenfalls zur Kommunikation zwischen Objekten genutzt werden. Da aber ein Aufruf eines Skripts aus einem anderen Skript immer mittels
av.Run erfolgen muss, wird der Programmcode leserlicher, wenn gleich an jener Stelle die
Objektübergabe erfolgt.
Sei es mittels Object Tags oder mit dem Aufruf av.Run: Es kann nur ein einzelnes Objekt
übergeben werden. Um dies zu umgehen, kann man alle zu übergebenden Werte und Objekte
in eine Liste packen und dieses Listenobjekt übergeben. Eine Liste kann nämlich grundsätzlich alle Arten von Objekten verketten. Im vorliegenden Projekt ist genau dieser Mechanismus genutzt worden: Alle Skripte, welche durch andere Skripte aufgerufen werden, erwarten
ein Listenobjekt als Übergabeparameter. Der Inhalt und die Reihenfolge der in der übergebenen Liste gespeicherten Objekten ist jeweils klar definiert und aus dem Kommentar am Anfang des Skriptquellcodes ersichtlich. Optionale Übergabeparameter können vom aufgerufenen Skript mit Hilfe der Instanzabfrage für Listenobjekte Count (gibt die Anzahl verketteter
Objekte in der Liste zurück) und der Abfrage Is, welche von allen Objekten verstanden wird
und die Objektklasse zurückgibt, behandelt werden.
Wie eingangs dieses Abschnitts erläutert, können Skripte, welche durch av.Run aufgerufen
worden sind, auch Rückgabewerte liefern. In gleicher Manier werden dazu Listenobjekte
verwendet. Damit die im allgemeinen als Exitcodes bekannten Terminierungsstatus kommuniziert werden können, ist in den Skripten des vorliegenden Projekt folgendes Verhalten implementiert:
-

Das Rückgabeobjekt ist eine Liste.

-

Das erste Element dieser Liste ist ein Objekt vom Typ String.

-

Bei erfolgreicher Terminierung ist der Inhalt des ersten Elements "ok!".

-

Bei erfolgloser Terminierung oder vorzeitigem Abbruch ist der Inhalt des ersten Elements "error!". Das zweite Element ist in diesem Fall ebenfalls ein Objekt vom Typ
String und beinhaltet die entsprechende Fehlermeldung.

33

Jede Instanz der Klassen Control, Doocument, Gui (document user interface), Theme und Graphic besitzt die
Eigenschaft des Object Tags (Aus der Hilfe zu ArcView GIS, Abschnitt "Working with ObjectTags and
Tags").
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Ein Programmierbeispiel für die Behandlung der Rückgabewerte sieht wie folgt aus:
1:

resultat = av.Run (einSkriptName, argumente)

2:

if (resultat.Get (0) = "ok!") then

3:

wert = resultat.Get (1)

4:

else

5:

MsgBox.Error (resultat.Get (1), resultat.Get (0))

6:

end

7:

…

In Zeile 1 des Beispiels wird ein Skript mit dem Namen "einSkriptName" aufgerufen und ihm
der Objektzeiger auf das Listenobjekt "argumente" übergeben. Daraufhin wird das Skript
"einSkriptName" ausgeführt. Nach dessen Beendigung zeigt "resultat" auf seinen Rückgabewert. Erst jetzt kann Zeile 2 ausgeführt werden: Falls das erste Element der Liste "resultat" (es
wird angenommen, dass "einSkriptName" gemäss Definition eine Liste zurückliefert) eine
Zeichenkette mit dem Inhalt "ok!" liefert, wird Zeile 3 ausgeführt, ansonsten Zeile 5. Zeile 3
weist dem Objektzeiger "wert" das zweite Element der Liste "resultat" zu und springt zu Zeile
7. Zeile 5 gibt die mitgelieferte Fehlermeldung mit einem Standarddialog am Bildschirm aus.
Falls dieses Beispiel von einem anderen Skript aufgerufen würde, empfähle es sich, Zeile 5
mit
return resultat
zu ersetzen. Dieser Befehl würde das laufende Skript beenden und das Objekt "resultat" an
seinen Aufrufer weitergeben.
Skripte, welche vom GUI von ArcView GIS gestartet werden, müssen die nötigen Parameter
über ihren Object Tag beziehen. Die Parameterübergabe mittels av.Run ist ausschliesslich
laufenden Skripten vorbehalten und steht nicht als Ereignisbehandlung zur Verfügung, weshalb auf die Object Tags zurückgegriffen werden muss. Damit diese Art der Werteweitergabe
funktioniert, müssen während einer Initialisierungsphase die Object Tags der entsprechenden
Menüobjekte (sog. Choice-Objekte) richtig gesetzt werden.
Skripte, welche sowohl vom GUI als auch von anderen Skripten aufgerufen werden, müssen
ihre Parameter auf verschiedene Arten erhalten können. Da die Übergabeobjekte des GUIs
immer vom Typ Choice sind, genügt es, eine bedingte Verzweigung mit der booleschen Abfrage self.Is(choice) zu implementieren und die Parameterübergabe entsprechend zu
behandeln.
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Das vorliegende Projekt stützt sich noch auf eine weitere Methode zur Interprozess-Kommunikation, basierend auf einem nicht-flüchtigen Speichermechanismus, ab. Die Skripte
sbb.IniFileReader, sbb.IniFileWriter und sbb.IniFileWriter.SetRecord stellen eine einfache
Datenbank mit minimalem Funktionsumfang zur Verfügung (eine genauere Beschreibung der
Funktionsweise und des Funktionsumfangs findet sich in Abschnitt 5.3.4.3). Durch
schreibenden und lesenden Zugriff von verschieden Skripten auf die gleichen Werte in dieser
Datenbank entsteht eine weitere Art der Interskript-Kommunikation.
5.3.3

Ablauf der Visualisierung einer Wunschlinie

Der im Abschnitt 5.3.1 grob dargestellte Ablauf einer Wunschlinienvisualisierung soll hier
detailliert erläutert werden. Die Aufteilung in Initialisierung, Berechnung und Darstellung
widerspiegelt die implementierten Abläufe nur ungenau. V. a. was die Berechnung betrifft, ist
eine feinere Aufteilung für ein besseres Verständnis notwendig. Ebenfalls ist die Grenze zwischen Berechnung und Darstellung nicht klar zu ziehen: Die Skripte erstellen in einer Präkalkulation die gewünschte Wunschlinienmatrix und bereiten diese in weiteren Skripten für die
Visualisierung vor. Die für die Vorbereitung verantwortlichen Skripte führen durchaus auch
Schritte durch, welche zur Berechnung gezählt werden dürfen. Der Ablauf einer Wunschlinienvisualisierung wird deshalb im Weiteren wie folgt unterteilt:
-

Initialisierung

-

Dialogsteuerung

-

Präkalkulation

-

Kernberechnung der Wunschlinienvisualisierung

-

Darstellung

Die Abbildung 12 verdeutlicht die feinere Gliederung der Ablaufschritte in diesem Kapitel im
Vergleich mit der in Abschnitt 5.3.1 eingeführten Aufteilung. Das exakte Ablaufschema ist in
Abbildung 15 auf den Seiten 61 bis 63 festgehalten.
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Initialisierung

Initialisierung

Dialogsteuerung

Berechnung

Präkalkulation

Kernberechnung

Darstellung

Darstellung

Abbildung 12: Feinere Unterteilung des Ablaufs einer Wunschlinienvisualisierung

5.3.3.1
Initialisierung
Zur Initialisierung gehören verschiedene Überprüfungen und Abfragen von Einstellungen.
Zuerst wird überprüft, dass das aktive Dokument zum Startzeitpunkt der Wunschlinienvisualisierung ein Dokument der Graphikansicht (View) ist, und es darf nur ein Thema (Theme)
aktiv sein. Die Auswahl der Gebiete zur Berechnung muss, wie es in Abschnitt 5.2.2 erläutert
wird, mit den Werkzeugen von ArcView GIS getroffen werden; deshalb müssen die vorher
erwähnten Überprüfungen ausgeführt werden, damit die vom Benutzer getätigten Selektionen
auch gefunden werden. Die Skripte erwarten die getroffene Wahl nämlich im aktiven Thema.
Danach wird der Pfad zur Datenbankdatei (siehe unter 5.3.4.3) gesetzt und in
sbb.DatenRelationen.CheckThemeNameRelation überprüft, ob für jede Aggregationsstufe ein
existierendes Thema in der Datenbank angegeben worden ist. Natürlich interessiert es auch,
ob der Benutzer überhaupt eine Selektion getätigt hat, was ebenfalls untersucht wird.
Der Primärschlüssel der Featuretabelle34 des aktiven Themas wird anhand seines Namens,
welcher mit "pk_" beginnen muss, gefunden. Die Spalte, welche den Primärschlüssel enthält,
wird, eines schnelleren Zugriffs wegen, wenn nötig indexiert.
Wenn der Dialog "Einstellungen zur Berechnung einer Wunschlinie" im Projekt gefunden
worden ist, werden ihm mittels seines Object Tags die Objektzeiger von folgenden Objekten
übermittelt: des Projekts, der aktiven View, des aktiven Themas, des Pfads zur Datenbankdatei
34

Die Featuretabelle ist diejenige Tabelle, welche neben Attributen die räumlichen Daten enthält.
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und der Information, ob nur eines oder mehrere Gebiete selektiert worden sind. Alle diese
Objekte und Werte sind zuvor ermittelt worden, sodass der Dialog nun angezeigt werden
kann. Bevor er aber auf dem Bildschirm erscheint, löst das Ereignis des Dialogladens die
Ausführung des Skripts sbb.StartDialog.Fill aus.
Sbb.StartDialog.Fill liest aus der Datenbank die möglichen Verkehrsträger und Aggregationsstufen aus. Es ermittelt, für welche Aggregationsstufen die Daten für Berechnungen vorhanden sind. Zu seinen Aufgaben gehört ebenfalls das Laden und Setzen der bei der letzten
Wunschlinienvisualisierung vorgenommenen Einstellungen, oder, falls der Dialog das erste
Mal geladen wird, die Standardeinstellungen einzulesen. Zudem wird die Aggregationsstufe
auf das aktive Thema vorselektiert. Damit die Skripte, insbesondere von denen für die Dialogsteuerung, auf die verschiedenen Kontrollelemente zugreifen können, müssen diese eine
Objektreferenz erhalten. Diese wird von sbb.StartDialog.Fill bereitgestellt, indem die Objekte
instanziert und deren Zeiger in den Object Tags der Kontrollelemente abgelegt werden. Nun
ist der Dialog für die Benutzereingaben bereit.
5.3.3.2
Dialogsteuerung
Die Einstellungen zur Wunschlinienvisualisierung werden mit Hilfe eines Dialogs vorgenommen. Es soll möglichst vermieden werden, dass der Benutzer unsinnige Einstellungen an
die weiterverarbeitenden Skripte übergibt. Zudem wird ein gewisses Mass an Komfort, was
die Bedienung des Dialogs anbelangt, erwartet (siehe auch unter 5.2.2.2). Diese beiden
Aufgaben werden von den Skripten der Dialogsteuerung übernommen. Sie heissen:
sbb.StartDialog.Fill,

sbb.StartDialog.ClickAction,

sbb.StartDialog.BrowseFilePath,

sbb.Dialog.ControlEnabler, sbb.StartDialog.Close und sbb.Dialog.Close.
Im Wesentlichen braucht die Dialogsteuerung nur die Funktionalität graphische Elemente
(Kontrollelemente) des Dialogs, wie z. B. Kommandoknöpfe, Auswahllisten oder Radiobuttons, zu deaktivieren oder zu verstecken. In Avenue werden dazu die Befehle SetEnabled
und SetVisible verwendet, welche von allen solchen Objekten verstanden werden.35 Die
Architektur der Dialogsteuerung nutzt die Tatsache aus, dass für alle graphischen Elemente
die gleichen Skripte verwendet werden können.
Dem Skript sbb.Dialog.ControlEnabler kann eine Liste von Objektzeigern auf graphische
Elemente, deren Eigenschaft angesprochen werden möchte, sowie ein neuer Wert für die be35

Avenues abstrakte Klasse Control ist die Superklasse für die angesprochenen graphischen Elemente. Sie
definiert die Methoden zur Aktivierung resp. Deaktivierung und zum Verstecken und Wiederanzeigen für
ihre Nachkommen.
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treffende Eigenschaft mitgeteilt werden. Es erlaubt also, den Status von mehreren Kontrollelementen miteinander zu verändern. Für die zu ändernde Eigenschaft sind Befehle für das
Aufdecken resp. Verstecken, Aktivieren resp. Deaktivieren sowie für beide Aktionen zusammen definiert worden. Der Wert ist ein boolescher Wert, welcher, auf true (wahr) gesetzt,
ein Aufdecken oder Aktivieren und, auf false (falsch) gesetzt, ein Verstecken oder Deaktivieren auslöst.
Alle Ereignisse, welche durch eine Benutzerinteraktion ausgelöst werden, leitet der Dialog zur
Verarbeitung an das Skript sbb.StartDialog.ClickAction weiter. Seine Aufgabe ist es, das betreffende Kontrollfeld zu identifizieren und zu entscheiden, welche Aktionen auszulösen sind.
Es lässt die entsprechenden Aktionen schliesslich von sbb.Dialog.ControlEnabler durchführen. Damit die richtigen Objektzeiger übergeben werden können, müssen sie auf die gleiche
Art und Weise von jedem Kontrollelement erhalten werden. Dies geschieht über deren Object
Tag, welcher von sbb.StartDialog.Fill beim Laden des Dialogs einheitlich gesetzt wird.
Die

im

Abschnitt

5.2.2.2

angesprochenen

Verhaltensweisen

sind

fast

alle

in

sbb.StartDialog.ClickAction implementiert. Eine Ausnahme dazu bildet der Kommandoknopf
"browse…". Mit ihm wird das Skript sbb.StartDialog.BrowseFilePath angesprochen, das
einen von Avenue vorgefertigten Dateidialog anzeigt und dessen Eingaben verarbeitet, um
den Speicherpfad für die berechneten Tabellen zu erfragen.
Die Skripte sbb.StartDialog.Close und sbb.Dialog.Close werden beim Drücken der Knöpfe
"berechnen" resp. "abbrechen" abgearbeitet. Letzteres besteht nur aus zwei Zeilen und gibt ein
nil-Objekt zurück, woraufhin das Initialisierungsskript den laufenden Verarbeitungsprozess
abbricht. Ersteres sammelt die Einstellungen des Dialogs, schreibt diese zur Speicherung in
die Datenbank und führt, falls nötig, das Präkalkulations-Skript aus. Es nimmt nach der Beendigung des Präkalkulations-Skripts dessen Rückgabewerte entgegen, packt sie zusammen mit
den

gesammelten

Informationen

des

Dialogs

in

eine

Liste

zur

Rückgabe

an

sbb.VisualizeWLMatrix.Init und schliesst den Dialog.
5.3.3.3
Präkalkulation
Die Präkalkulation wird nur durchlaufen, wenn der Benutzer eine Berechnung einer Wunschlinie verlangt hat, in welche Daten von mehreren Verkehrsträgern einfliessen müssen.
Schliesslich sollte die Berechnung aller Wunschlinien möglichst mit dem gleichen Skript36
36

In Kapitel 5.3.3.4 wird näher auf die Berechnung und Vorbereitung zur Darstellung der Wunschlinien
eingegangen. Es wird sich zeigen, dass es vorteilhaft ist, verschiedene Algorithmen zu verwenden, die in verschiedenen Skripten realisiert worden sind. Alle diese Skripte verfügen jedoch über die gleiche Schnittstelle,
so dass ein standardisierter Aufruf möglich wird.
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erfolgen, um Redundanzen im Code zu vermeiden. Berechnungen mit mehreren Verkehrsträgern sind Modalsplitanalysen, wie im Abschnitt 3.2.2.2 erläutert wurde.
Die Präkalkulation produziert eine Tabelle, die dasselbe Format hat wie die Wunschlinienmatrizen nur eines Verkehrsträgers. Ihr Rückgabewert ist ein Objektzeiger auf die berechnete
Tabelle. Damit eine Berechnung nicht mehrmals durchgeführt wird, speichert das Präkalkulationsskript seine Resultate und registriert sie in der Projektdatenbank. Auf schon berechnete
Tabellen zugreifen zu können, dient v. a. der Beschleunigung des Präkalkulationsprozesses.
Des weiteren erkennt das Skript vorhersehbare Resultate von Berechnungen: Da nur drei
Grössen als Operanden zur Verfügung stehen und diese in einer einfachen Beziehung zueinander stehen, werden gewisse Berechnungen vorhersehbar. Als Operanden kommen Strassen, Schienen- und Gesamtverkehr in Frage, wobei Gesamtverkehr als die Summe der beiden
anderen definiert ist. Eine Berechnung wie z. B. Gesamtverkehr minus Strassenverkehr macht
eine Präkalkulation überflüssig, da das Resultat der Wunschlinienmatrix des Schienenverkehrs entspräche.
Der Ablauf des Skripts sbb.VisualizeWLMatrix.PreCalculator implementiert im Detail folgende Operationen:
1. Eingabeparameter übernehmen
Neben den obligatorischen Parametern Operanden, Operator, Aggregationsstufe und
Datenbankdateipfad sind die optionalen Parameter "erneutes Berechnen erzwingen"
und "nil als Zahl Null interpretieren" auszulesen. Aus der Datenbank werden die verfügbaren Verkehrsträger abgefragt.
2. Unsinnige oder vorhersehbare Operationen erkennen
Als unsinnige oder vorhersehbare Operationen werden die im Folgenden aufgelisteten
Fälle taxiert:
-

Operation mit zwei gleichen Operanden (unsinnig)

-

Gesamtverkehr minus ein Verkehrsträger (ergibt den anderen Verkehrsträger)

-

Addition beider Verkehrsträger (ergibt den Gesamtverkehr)

Es wird, je nach Situation, ein Fehler oder die entsprechende Tabelle retourniert und
das Skript beendet.
3. Schon berechnete Tabelle suchen
Falls die gleiche Berechnung schon einmal durchgeführt worden ist, findet sich in der
Datenbank ein Verweis auf die entsprechende Tabelle und es kann, ausser wenn eine
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erneute Berechnung vom Benutzer ausdrücklich verlangt wird, die Objektreferenz dieser gespeicherten Tabelle zurückgegeben werden.
4. Wunschlinienmatrizen der Operanden finden
Der Dateipfad der Wunschlinienmatrizen findet das Skript in der Datenbank und deren
Objektzeiger werden vom Skript sbb.VisualizeWLMatrix.GetWLMTableName geliefert. Mit diesen Informationen lassen sich die im Weiteren benötigten Tabellen ansprechen.
5. Kombinierter Schlüssel aus den Feldern "orig" und "dest" anfügen
Mit Hilfe des Skripts Table.AddConcatStringField wird für die Wunschlinienmatrizen
der Operanden eine neue Spalte erzeugt, in welcher zeilenweise die Werte der Spalten
der Ursprungs- und Zielregionen zu einem eineindeutigen Schlüssel zusammengesetzt
werden (siehe Beschreibung des Skripts Table.AddConcatStringField in Abschnitt
5.3.4.5).
6. Neue Tabelle kreieren
Die Metadaten der neu zu berechnenden Wunschlinienmatrix müssen mit den Ausgangstabellen übereinstimmen. Zu den Metadaten gehören v. a. die Eigenschaften der
Felder, wie z. B. der Feldtyp oder die Anzahl Kommastellen bei Nummernfeldern. In
diesem Schritt wird die neue Tabelle mit entsprechenden Feldern und den richtigen
Feldeigenschaften initialisiert.
7. Wunschlinienmatrizen der Operanden joinen37
Um die gewünschte Berechnung durchführen zu können, werden diejenigen Einträge
der Operandentabellen, welche die gleichen Wunschlinien bezeichnen, durch JoinOperationen zusammengeführt. Damit die Spalten in der zusammengeführten Tabelle
immer

noch

eindeutig

bezeichnet

sind,

müssen

Ihnen

vorher

noch

Parallelbezeichnungen gegeben werden. Die Join-Operation wird auf dem
zusammengesetzten Schlüssel von Schritt 5 durchgeführt.
8. Operation auf der gejointen Tabelle durchführen
Für jede Zeile der durch die Join-Operation verbundenen Tabellen kann nun die gewünschte Berechnung ausgeführt werden. Das Resultat der Berechnung wird in die
neue Tabelle geschrieben.

37

Für eine Erklärung der Join- und Link-Operation siehe Abschnitt 4.1.4.
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9. "Vergessene" Zeilen behandeln
Bei einer Innerjoin-Operation werden alle Datensätze von einer Tabelle, für die in der
anderen Tabelle ein Schlüssel existiert, verbunden. Die übrigen Datensätze verschwinden und werden in der gejointen Tabelle nicht angezeigt. Diese Datensätze
müssen noch extra behandelt werden: Wird die Join-Operation in die Gegenrichtung
ausgeführt, sind es diejenigen Datensätze, welche keinen Datensatz der anderen Tabelle zugewiesen erhalten haben, für welche die Berechnung noch durchgeführt werden muss.
10. Alle Joinstellungen beenden
Auf Tabellen, welche in einer Join-Stellung eingebunden sind, kann kein zweites Mal
eine Join-Operation angewendet werden. Eine erneute Berechnung, welche gegebenenfalls auf andere Kombinationen von Tabellen zugreifen müsste, würde ohne die
Beendung der vorhandenen Join-Stellungen fehlschlagen.
11. Tabelle in Datenbank registrieren
Damit bei einer gleichen Berechnung auf das soeben berechnete Resultat zurückgegriffen werden kann, wird die Tabelle in der Datenbank registriert.
12. Tabellenzeiger zurückgeben
Der Rückgabewert des Skripts ist ein Objektzeiger auf die soeben neu erstellte Tabelle. Dieser Zeiger wird zurückgereicht und für den Aufruf der Kernberechnung
weiterverwendet.
Abbildung 13, welche sich über die Seiten 57 und 58 erstreckt, illustriert den Vorgang einer
Präkalkulation anhand eines Beispiels. Darin wird von drei Gebieten A, B und C ausgegangen, die untereinander Verkehrsbeziehungen mit zwei verschiedenen Verkehrsträgern, dem
Verkehrsträger 1 und dem Verkehrsträger 2, unterhalten. Das Beispiel zeigt, wie der Algorithmus der Präkalkulation vorgeht, um aus den Wunschlinienmatrizen der zwei Verkehrsträger eine aufsummierte Wunschlinienmatrix zu erstellen. Falls, wie im vorliegenden Projekt,
nur zwei Verkehrsträger existieren, entspricht dieser Vorgang der Produktion einer Gesamtverkehrstabelle (siehe dazu 5.2.4.2).
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Beispiel einer Präkalkulation:
Verkehrsträger 1

Verkehrsträger 2

orig

dest

Total

orig

dest

Total

A

B

12

A

B

3

A

C

3

A

C

4

B

C

6

+

Verkehrsträger 1
orig

dest

Total

A

B

12

A

C

3

Die Wunschlinienmatrizen zweier
Verkehrsträger sollen addiert werden.

Verkehrsträger 1

→

Jeder Wunschlinienmatrix

orig.dest VT1.orig VT1.dest VT1.Total

wird ein Feld mit dem

A.B

A

B

12

kombinierten Schlüssel

A.C

A

C

3

angefügt (Schritt 5).

Eine neue Tabelle mit den gleichen Merkmalen wie die Wunschlinienmatrizen der Verkehrsträger wird erstellt (Schritt 6).
Verkehrsträger 1 JOIN
Verkehrsträger 2

Die Spalten der Tabelle des Verkehrsträgers 2 werden an die

orig.dest VT1.Total VT2.Total

Tabelle des Verkehrsträgers 1 angefügt, unter der Bedingung,

A.B

12

3

dass der Wert der Spalte orig.dest gleich ist. Da in der Tabelle

A.C

3

4

des Verkehrsträgers 1 kein Schlüssel orig.dest mit dem Wert B.C
vorhanden ist, wird diese Zeile ausgelassen (Schritt 7).

Wie in Schritt 8 beschrieben, wird zeilenweise die Berechnung ausgeführt und das Resultat in
die neue Tabelle übertragen. (VT1.Total + VT2.Total )
Verkehrsträger 2 JOIN
Verkehrsträger 1

Die ausgelassenen Zeilen werden gefunden, indem die Join-

orig.dest VT2.Total VT1.Total

Operation in die Gegenrichtung ausgeführt wird: Es werden die

A.B

3

12

Spalten der Tabelle des Verkehrsträgers 1 an die Tabelle des

A.C

4

3

Verkehrsträgers 2 angefügt. Alle Zeilen, die Felder des

B.C

6

-

Verkehrsträgers 1 ohne Wert enthalten, sind in Schritt 8 noch
nicht berechnet worden (Schritt 9).
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Addierte Wunschlinienmatrix
von Verkehrträger 1 und
Verkehrträger 2
orig

dest

Total

A

B

15

A

C

7

B

C

6

Die neue Tabelle enthält nun die addierten Transportleistungen
aller Verkehrsbeziehungen und erscheint in der Form, wie sie
für Wunschlinienmatrizen verlangt wird.

Abbildung 13: Beispiel einer Präkalkulation

5.3.3.4
Kernberechnung der Wunschlinienvisualisierung
Die eigentliche Wunschlinienvisualisierung wird in einem der drei Skripte
sbb.VisualizeWLMatrix.Single, sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple oder
sbb.VisualizeWLMatrix.MultiplePerct
durchgeführt. Im Grunde genommen wird in allen drei Skripten der gleiche Algorithmus verwendet. Um für verschiedene Ausgangssituationen den jeweils optimalen Algorithmus verwenden zu können, existieren drei Ausprägungen:38
-

sbb.VisualizeWLMatrix.Single
Zur Berechnung der Wunschlinien für nur ein selektiertes Gebiet, für das alle Verkehrsbeziehungen schon in einer Wunschlinienmatrix vorliegen, wird dieses Skript
ausgeführt.

-

sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple
Werden mehrere Gebiete selektiert, muss eine den selektierten Gebieten entsprechende Wunschlinienmatrix erst erstellt werden. Aus diesem Grund existieren verschiedene Skripte für ein und für mehrere selektierte Gebiete.

-

sbb.VisualizeWLMatrix.MultiplePerct
Die Angabe der Verkehrsmenge eines Verkehrsträgers in Prozenten bezieht sich
auf die Gesamtverkehrsmenge in das oder vom betreffenden Gebiet weg. Es müssen also die betreffenden Wunschlinienmatrizen für den Gesamtverkehr wie auch
für den ausgewählten Verkehrsträger berechnet werden. Dieses Skript bedient sich
des Skriptes sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple zweimal, um die jeweiligen
Wunschlinienmatrizen zu berechnen. Danach führt es die Division aller Datenzei-

38

Eigentlich könnte auf die separate Behandlung des Spezialfalls nur eines selektierten Gebietes durch
sbb.VisualizeWLMatrix.Single verzichtet werden, da sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple diesen Fall auch behandeln könnte. Da die Berechnung mit separater Behandlung etwa einen Fünftel der Zeit dauert, wird die
Spezialbehandlung vorgezogen.
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len beider Tabellen durch und stellt die Wunschlinien in der richtigen Form zur
graphischen Aufbereitung bereit.
Die Entscheidung, zu welchem der drei oben beschriebenen Skripte verzweigt wird, trifft das
Skript sbb.VisualizeWLMatrix.Init. Es kann sich der grundsätzlich gleichen Schnittstelle zu
deren Ansteuerung bedienen.
Die Grundidee des Algorithmus der Wunschlinienvisualisierung besteht darin, die Attributtabelle der Geometriedaten, in denen die Gebiete, für welche eine Wunschlinienvisualisierung
berechnet werden möchte, selektiert sind, mit der Wunschlinienmatrix des ausgewählten Verkehrsträgers zu verlinken. Auf diese Weise werden alle betreffenden Zeilen mit Verkehrsbeziehungen in der Wunschlinienmatrix ebenfalls selektiert. Mit einer Schlaufe können diese
selektierten Zeilen durchlaufen und in eine neue Tabelle kopiert werden, welche später als
neue Attributtabelle mit den Geometriedaten gejoint werden kann. Durch die Erzeugung eines
neuen Legendenobjekts werden die Resultate für den Benutzer sichtbar (dazu mehr im folgenden Abschnitt 5.3.3.5). Abbildung 14 zeigt den beschriebenen Ablauf der Kernberechnung
der Wunschlinienvisualisierung.
WLM

Attributtabelle
2) verlinken

∞
1) selektieren

3) kopieren

Temporäre Tabelle

4) zusammenfassen
neue Tabelle

5) anzeigen

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Kernberechnung der Wunschlinienvisualisierung.

Die neu erstellte Tabelle enthält drei Spalten, die den Schlüssel aller Gebiete der aktuellen
Aggregationsstufe, das Total der Passagierfahrten in Personenfahrten pro Tag sowie als Prozentangabe beinhalten.
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Für die Berechnung der Wunschlinien mehrerer selektierter Gebiete sind zusätzliche Schritte
nötig, da wahrscheinlich keine Wunschlinienmatrix für die gewählte Konfiguration bereitsteht. In jedem Fall lässt sicht diese durch Addition der richtigen Zeilen erstellen, da für die
Basiseinheiten der Selektion, welche den Aggregationsstufen entsprechen, eine Wunschlinienmatrix vorhanden ist.
5.3.3.5
Darstellung
Für die Darstellung muss ein Legendenobjekt erstellt werden. Das Legendenobjekt beschreibt
alle Eigenschaften der Darstellung eines Themas. Im vorliegenden Projekt wird das Legendenobjekt im Skript sbb.VisualizeWLMatrix.SetLegend erstellt. In Abhängigkeit von der Anzeige des Reliefs, welche durch das Skript sbb.IsDTMVisible ermittelt wird, erhalten die Polygone eine gerasterte Füllung oder eine Füllung in Vollfarbe. Die Abstufung geschieht über
eine monochromatische Skala im Rotbereich, sodass die Unterscheidung der verschiedenen
Klassen über die graphische Variable "Helligkeit" geschieht (siehe Fussnote 32). Das so
erstellte Legendenobjekt wird dem Thema übergeben und ein erneuter Bildschirmaufbau veranlasst.
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sbb.StartDialog.Fill

(Fortsetzung auf Seite 62)

sbb.Dialog.Close

sbb.startDialog.
BrowseFilePath

sbb.startDialog.ClickAction

sbb.Dialog.ControlEnabler

sbb.VisualizeWLMatrix.GetWLMTableName

sbb.DatenRelationen.CheckThemeNameRelation

Abbildung 15: Ablaufschema einer Wunschlinienvisualisierung (Abbildung 15 erstreckt sich über die Seiten 61 bis 63).

(Fortsetzung auf Seite 63)

Präkalkulation

Dialogsteuerung

Initialisierung

sbb.visualizeWLMatrix.Init

START

sbb.IniFileReader

List.Serialize
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sbb.VisualizeWLMatrix.PreCalculator

sbb.VisualizeWLMatrix.CleanUp

sbb.GetRegisteredFileName

sbb.GetRegisteredVTab

sbb.RegisterVTab

Table.AddConcatStringField

Abbildung 15: Ablaufschema einer Wunschlinienvisualisierung (Abbildung 15 erstreckt sich über die Seiten 61 bis 63).

Rückgabe an sbb.visualizeWLMatrix.Init
(Fortsetzung auf Seite 63)

sbb.StartDialog.Close

sbb.LoadStandardLegend

List.Serialize

sbb.IniFileReader

sbb.IniFileWriter
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(Fortsetzung von Seite 61)

?

sbb.VisualizeWLMatrix.SetLegend

sbb.VisualizeWLMatrix.Single

sbb.IsDTMVisible

sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple

sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple
Perct

sbb.DatenRelationen.CheckThemeNameRelation

Abbildung 15: Ablaufschema einer Wunschlinienvisualisierung (Abbildung 15 erstreckt sich über die Seiten 61 bis 63).

ENDE

sbb.visualizeWLMatrix.Init

(Fortsetzung von Seite 61)
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Darstellung

sbb.VisualizeWLM
.GetWLMFields

sbb.IniFileReader

Kernberechnung

Präkalkulation

5.3.4

Zusätzliche Skripte zur Datenbehandlung und Datensicherung

Es hat sich bei der Arbeit mit ArcView GIS herausgestellt, dass in gewissen Bereichen die
vorhandenen Funktionen nicht ausreichen oder gewünschte Funktionen nicht vorhanden sind.
Die im Folgenden beschriebenen Skripte sind entworfen worden, um diese Lücken zu füllen.
Sie sind nicht direkt zur Visualisierung von Wunschlinien notwendig: Es handelt sich v. a. um
Skripte, die den Umgang mit Daten in tabellarischer Form vereinfachen oder der Datensicherung dienen. Der grosse Aufwand zur Datensicherung ist betrieben worden, da es vorkommen
kann, dass ArcView GIS seine Projektdatei nicht mehr lesen kann. In der Projektdatei sind
viele Informationen zum Projekt, alle Skripte und die mit dem Dialogeditor erstellten Dialoge
abgelegt, welche in einem solchen Fall verloren gehen. Nicht nur aus diesem Grund, sondern
auch weil die Datensicherung bei der elektronischen Datenverarbeitung nie unterlassen werden darf, liegen Skripte zur Datensicherung bei.
Im Folgenden werden diese Skripte aufgelistet und kurz beschrieben. Die in den Beschreibungen erwähnten Objekte, Nachrichten an Objekte, Eigenschaften von Objekten, Funktionen
oder Methoden sind kursiv gedruckt und können als Schlagworte im Index der Onlinehilfe
von ArcView GIS nachgeschlagen werden. Die Skripte sind in ihrer Namensgebung nach der
Funktionalität von bestehenden ArcView GIS -Klassen zugeordnet. Falls sie über einen Menüeintrag oder Symbolleistenknopf ausgeführt werden können, ist das vermerkt, andernfalls
lassen sie sich nur über andere Skripte ansteuern.
5.3.4.1
-

Skripte zur Klasse "Project"
Project.SaveAutoNumbered
Dieses Skript speichert das Projekt in einer neuen Datei mit einer Laufnummer im
Dateinamen. Es stehen so in chronologischer Reihenfolge fortlaufende Versionen des
Projekts zur Verfügung. Das Skript bedient sich des Requests MakeTmp zur Erzeugung eines eindeutigen Dateinamens. Es lässt sich über einen Kommandoknopf der
Symbolleiste oder über das Menü "File", Eintrag "Save Project with Version-#" ausführen.

-

Project.GetChoice
Gibt das Choice-Objekt eines Menüeintrages zurück. Das Choice-Objekt wird zur Bearbeitung der Menüs gebraucht. Jeder Menüeintrag wird durch ein Choice-Objekt repräsentiert. Project.GetChoice werden als Argumente das GUI, der Name des Menüs
und der Name des gesuchten Menüeintrags übergeben. Es findet das entsprechende
Choice-Objekt und gibt es zurück.
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-

Project.GetTableList
Dieses Skript erzeugt eine Liste aller Tabellennamen im Projekt.

5.3.4.2
-

Skripte zur Klasse "List"
List.Serialize
Mit diesem Skript wird aus einem List-Objekt eine Zeichenkette erzeugt. Jedem Element der Liste wird eine AsString-Nachricht geschickt, welche eine Zeichenkette
aus dem Element formt. Je nach Listenelement wird dessen Name, Inhalt oder ein anderer Wert zurückgegeben. Die erhaltenen Zeichenketten werden aneinandergefügt,
wobei optional eine Trennzeichenkette angegeben werden kann.

-

List.ShowInConsoleListOfList
Zur Fehlersuche kann der Inhalt eines in einem List-Objekt verpackten List-Objekts
auf der Systemkonsole ausgegeben werden. Das Skript bedient sich List.Serialize
(siehe oben).

-

List.SortListOfList
ArcView GIS stellt zur Sortierung von List-Objekten den Aufruf Sort zur Verfügung. Das zu sortierende List-Objekt muss allerdings homogen aufgebaut sein (alle
Elemente aus der gleichen Klasse), und zudem dürfen die Elemente nur entweder aus
Zeichenketten, Nummern oder Dateinamen bestehen. List.SortListOfList kennt diese
Einschränkungen nicht und dient dazu, in List-Objekte verpackte List-Objekte zu sortieren.

5.3.4.3
Skripte der Klasse "sbb"
Die Skripte der Klasse sbb dienen, mit wenigen Ausnahmen, welche in diesem Abschnitt erläutert werden, der Wunschlinienvisualisierung. Die Zuteilung dieser Skripte zur Klasse sbb
ist nicht zwingend, sondern eher als gewachsene Struktur zu erklären. Die zusammengehörenden Skripte sbb.IniFileReader und sbb.IniFileWriter sind vom Autor z. B. unter der Klasse
Project veröffentlicht worden.39
-

sbb.IniFileReader / sbb.IniFileWriter
Diese beiden Skripte verwalten eine Art einfacher Datenbank. Die Speicherung der
Daten geschieht in einer Textdatei, welche in Sektionen unterteilt ist. Eine Sektion besteht aus ihrem Namen in eckigen Klammern als erste Zeile und, falls vorhanden, darauf folgende Datenzeilen. Optional können Kommentar- und Leerzeilen in dieser

39

Siehe ESRIs Homepage: http://arcscripts.esri.com/
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Datei vorkommen. Das für die Speicherung zuständige Skript sbb.IniFileWriter, wie
auch das zur Abfrage eingesetzte Skript sbb.IniFileReader, kann nur mit ganzen
Sektionen umgehen. Beide Skripte erwarten mit ihrem Aufruf die Angabe des Namens
der Textdatei, des Namens der zu schreibenden resp. lesenden Sektion und eines Objekts vom Typ List, dessen Elemente ganzzeilige Zeichenketten sein müssen. Ganzzeilig soll heissen, dass die Zeichenketten mit der dem System entsprechende Zeilenendmarke abgeschlossen sind und nur eine solche Zeilenendmarke beinhalten. Das Listenobjekt enthält den Datenblock der Sektion. Anstelle des Listenobjekts kann dem
Skript sbb.IniFileWriter auch die Zeichenkette delete übergeben werden, die das
Skript veranlasst, die Sektion zu löschen, anstatt sie zu erstellen oder zu überschreiben.
-

sbb.IniFileWriter.SetRecord
Um die Beschränkung des Skripts sbb.IniFileWriter, nur mit ganzen Sektionen umgehen zu können, zu umgehen, stellt das Skript sbb.IniFileWriter.SetRecord eine
Schnittstelle bereit, die es erlaubt, einzelne Datenzeilen einer Sektion modifizieren,
hinzuzufügen

oder

zu

löschen.

Das

Äquivalent

für

das

lesende

Skript

sbb.IniFileReader existiert nicht, da eine Datenzeile beliebig aufgebaut sein kann; ein
Schlüssel zur Identifikation einer Datenzeile fehlt.40
5.3.4.4
-

Skripte der Klasse "Script"
Script.BackupAllScripts / Script.RestoreScriptsfromDir
Diese beiden Skripte dienen der Sicherung und Wiederherstellung der Skripte der
Skriptsammlung. Sie lassen sich vom Menü des Project-GUIs "File", Eintrag "Backup
scripts …" resp. "Restore Scripts …" ausführen. Die zu sichernden Skripte und ihre
Metainformationen werden als Textdateien in ein frei wählbares Verzeichnis exportiert. Es können durch eine Mehrfachselektion im Projektfenster mehrere Skripte
zusammen gesichert werden. Die Wiederherstellung importiert die Skripte aus einem
Verzeichnis und setzt die Metainformationen, wie Autor, Erstellungsdatum usw., auf
den gespeicherten Wert. Die eingebauten Funktionen des Skripteditors "Load Text
File" resp. "Write Text File" können nur das aktive Skript speichern und können nicht

40

Falls ein Zugriff auf einzelne Datenzeilen nötig wäre, bedürfte es zusätzlicher Skripte. Eine Datenzeile
müsste aus einem Schlüssel-Werte-Paar bestehen, damit einzelne Datenzeilen identifiziert werden könnten.
Ein Skript zur Erzeugung solcher Einträge könnte sich der Funktionalität von sbb.IniFileWriter.SetRecord
bedienen, während ein Skript, das lesenden Zugriff auf einzelne Datenzeilen anbietet, auf sbb.IniFileReader
zurückgreifen müsste.
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mit Metainformationen umgehen.
Die Skripte hängen von List.Serialize und Project.IniFileWriter/Reader ab.
5.3.4.5
-

Skripte der Klasse "Table"
Table.GetRememberedSelection / Table.RememberSelection
In der Tabellenansicht können Einträge einer Tabelle selektiert werden. Um eine Selektionsmaske temporär zwischenzuspeichern und später wiederherstellen zu können,
werden diese Skripte eingesetzt. Diese Skripte sind zur einfachen Bedienung einem
Knopf der graphischen Oberfläche hinterlegt.

-

Table.NewDistinctTable
Dieses Skript dient der Bereinigung von mehrfach vorkommenden Einträgen in einer
Tabelle. Der Vergleich, ob es sich um mehrfach vorkommende Einträge handelt, erfolgt wahlweise aufgrund eines Feldes oder einer ganzen Zeile. Das Skript macht anfänglich eine einfache Aufwandschätzung und alarmiert den Benutzer mit einer Warnung, falls es sich um eine grosse Tabelle handelt. Der Aufwand für die Berechnung
folgt einer quadratischen Funktion in Abhängigkeit der Tabellengrösse, weshalb bei
grossen Tabellen eine Berechnung mehrere Stunden dauern könnte. Aus diesem Grund
hat der Benutzer bei längeren Berechnungen auch die Möglichkeit, diese zu unterbrechen. Die Resultate der Berechnung werden als zwei neue Tabellen ausgegeben, wobei eine Tabelle keine Mehrfacheinträge und die andere die entfernten Einträge enthält. Es ist mit fast dreihundert Zeilen Programmcode das aufwendigste Zusatzskript
im Projekt.
Zum Starten des Skripts wählt man den Menüpunkt "Create new distinct Table …" des
Menüs "Table" der Tabellenansicht aus.

-

Table.SaveSelection
Um eine Selektion in der Tabellenansicht in einer neuen Datei speichern zu können,
ist Table.SaveSelection programmiert worden. Über das Menü "Edit", "Save Selection
to File …" lässt sich das Skript starten.

-

Table.ShowFileLocation / Table.ShowAllTablesFileLocation
ArcView GIS zeigt den Pfad und den Dateinamen einer Tabelle standardmässig nicht
an. Diese Skripte zeigen für die aktive resp. für alle selektierten Tabellen die entsprechenden Pfade und Dateinamen an. Gestartet werden sie aus der Tabellenansicht vom
Menü "File" mit dem Eintrag "Show Table's Filename" resp. "Show all Tables' Filenames".
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-

Table.ShowMetaInfo
Dieses Skript kann die folgenden Informationen über die aktive Tabelle auslesen und
anzeigen: Tabellenname, Pfad und Dateiname, Tabellenklasse (dBase, Text oder Info),
Anzahl Einträge und wie viele davon selektiert sind, ob die Tabelle verlinkt oder gejoint ist, eine Liste der Feldnamen, Feldtypen, Anzahl Speicherstellen pro Feld und ob
ein Feld indexiert ist oder nicht.

-

Table.SummarizeOnMultipleFields.Dialog.*
Die Funktion Summarize von ArcView GIS entspricht der Funktion GROUP BY in
SQL. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung von Reihen einer Tabelle,
welche in einer oder mehreren Spalten mehrfach vorkommende Werte aufweisen
(Merkmalsspalten). Die Zusammenfassung resp. Gruppierung erfolgt mit einer beliebigen statistischen Funktion in jeder Spalte, die keine Merkmalsspalte ist. Nach der
Zusammenfassung enthält die Tabelle in den Merkmalsspalten nur noch eindeutige
Werte. ArcView GIS unterstützt nur das Gruppieren von Werten, welche in einer
Spalte einen gemeinsamen Wert besitzen. Für das Aggregieren von Wunschlinienmatrizen müssen zwei Spalten berücksichtigt werden (Ursprungs- und Zielorte), was das

Abbildung 16: Dialog zur Steuerung der Gruppenfunktionen (Skript Table.SummarizeOnMultipleFields.Dialog.*)
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Programmieren einer Funktion mit diesen Fähigkeiten nötig gemacht hat.
Table.SummarizeOnMultipleFields.Dialog.* sind zwei dialoggesteuerte Skripte, eines
zur Vorbereitung des Dialoges, das andere zur Dialogsteuerung und zur Berechnung.
Für die Berechnung lassen sich mehrere Merkmalsspalten, eine Wertespalte, die statistische Funktion und der Speicherort auswählen (siehe Abbildung 16). Hinter der Berechnung steht der Algorithmus der Summarize-Funktion von ArcView GIS: Damit
diese Funktion mit mehreren Merkmalsspalten umgehen kann, wird eine Spalte erzeugt, in der die Werte aller Merkmalsspalten zusammengefügt sind (entspricht der
Funktion

des

Skripts

Table.AddConcatStringField,

siehe

unten).

Wird

die

Summarize-Funktion auf die neue Spalte angewendet, ist das Resultat dasselbe, als
ob sie auf die Kombination der Merkmalsspalten angewendet würde.
-

Table.AddConcatStringField
Dieses Skript wird zur Erzeugung einer Spalte mit zusammengesetzten Werten aus
anderen Spalten verwendet. Es erwartet als Übergabewerte eine Tabelle und eine Liste
von Spaltennamen. Das Skript fügt der übergebenen Tabelle eine Spalte an, schickt
allen Werten der in der Liste vorkommenden Spalten eine AsString-Nachricht, fügt
den erhaltenen Zeichenketten einen Punkt an, setzt alle Zeichenketten zusammen und
schreibt diese in die neue Spalte. Die neue Spalte kann als Eingabespalte für Berechnungen dienen, welche nur eine Spalte unterstützen, aber auf mehrere Spalten angewendet werden müssten, wie beispielsweise das Aggregieren von Wunschlinienmatrizen.
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5.4 Beispiele von Analysen
In diesem Abschnitt sollen vier Beispiele von Analysen besprochen werden. Jedes greift ein
bestimmtes Merkmal oder eine bestimmte Fähigkeit des Wunschlinienvisualisierungs-Projekts heraus.
5.4.1

Wunschlinien Zermatt-Bahn

Das Beispiel "Wunschlinien Zermatt-Bahn" zeigt die Wunschlinien des Schienenverkehrs mit
Destinationen entlang des Strecke des Fahrplanfeldes 140. Dieses schliesst das Mattertal, die
Gegend um Visp und jene um Brig mit ein. Die Karte zeigt die durchschnittliche Anzahl
Personenfahrten pro Tag im Jahre 1996, aggregiert auf das Niveau MS-Regionen, und sie ist
in fünf Klassen eingeteilt. Die Basiskarte enthält das Relief, die Gewässer, Bahnlinien, MSRegions- und Kantonsgrenzen sowie die Beschriftung der Kantonsnamen. Die "Wunschlinien
Zermatt-Bahn" sind ein Beispiel für eine multiple Selektion mit Angaben in absoluten Zahlen,
das durch das Skript sbb.VisualizeWLMatrix.Multiple berechnet worden ist.
Deutlich zu sehen ist, dass die meisten Passagierfahrten aus den grösseren Städten und der
stärker besiedelten Nachbarschaft herrühren. Erstaunen mag die relativ grosse Transportleistung aus dem Berner Oberland.
Für die MS-Regionen, welche keine Flächenfüllung aufweisen, sind keine Daten vorhanden.
Es handelt sich um das Schanfigg (Arosa), das Unterengadin und das Misox. Die Situation für
das Misox lässt damit erklären, dass keine Bahnstation in diesem Tal liegt. Für das Fehlen
von Daten für die MS-Regionen Schanfigg und Unterengadin liegen hingegen keine offensichtlichen Gründe vor.

70

In Anzahl Personenfahrten zu den MS-Regionen des Fahrplanfeldes 140, 1996. Stand der Basiskarte 1998.

Schienenverkehr mit Destinationen entlang der Zermatt-Bahn
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(c) Geographisches Institut der Universität Zürich, 2003

5.4.2

Wunschlinien Zürich

Das Beispiel "Wunschlinien Zürich" zeigt die Wunschlinien des Schienenverkehrs mit der
Destination Stadt Zürich. Der gewählte Kartenausschnitt im Massstab 1:500'000 umfasst das
Gebiet Bodensee–Basel–Napf-Walensee. Die Karte zeigt den prozentualen Anteil des Schienenverkehrs am Gesamtverkehr im Jahre 1996, aggregiert auf das Niveau MS-Regionen, und
sie ist in vier Klassen eingeteilt. Die Basiskarte enthält das Relief, die Gewässer, Bahnlinien,
MS-Regions- und Kantonsgrenzen sowie die Bezugsorte der MS-Regionen. Die "Wunschlinien Zürich" sind ein Beispiel für eine singuläre Selektion, welche durch das Skript
sbb.VisualizeWLMatrix.Single berechnet worden ist..
Die prozentual grössten Anteile am Schienenverkehr nach Zürich halten die an die Stadt angrenzenden Agglomerationen. Der Fernverkehr von Luzern, Basel, St. Gallen resp. Bern
(gerade noch knapp erkennbar in der rechten, untern Kartenecke) scheint eine geringere Rolle
zu spielen.
Im zweiten Gürtel um die Stadt Zürich gibt es bereits grössere Unterschiede in der Transportleistung. Die Konsultationen einer Zeitkarte, der Modalsplitanalyse und einer Karte mit
der Transportleistung pro Einwohner gäben Aufschluss über deren Ursachen und könnten
spontan entstehende Hypothesen, wie z. B. diese Unterschiede in der Transportleistung seien
verursacht durch trennende Bergketten, bestätigen oder widerlegen.
Interessant wäre auch ein Vergleich mit derselben Karte auf einem Stand vor der Einführung
der Zürcher S-Bahn. Ist es ein Verdienst der S-Bahn, dass die Zürcher Agglomeration einen
so grossen Anteil am Schienenverkehr nach Zürich hält? Falls dem so wäre, handelt es sich
um eine übermässige, lokale Verkehrszunahme oder um eine Umlagerung? Mit einem gezielten Einsatz des vorliegenden Werkzeugs liessen sich solche Fragen beantworten.
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5.4.3

Wunschlinien Kanton Aargau

Das Beispiel "Wunschlinien Kanton Aargau" zeigt die Wunschlinien des Schienenverkehrs
mit dem Ursprung im Kanton Aargau. Die Karte zeigt die durchschnittliche Anzahl Personenfahrten pro Tag im Jahre 1996 auf einer feineren Aggregationsstufe als die vorherigen Beispiele der Zermatt-Bahn und der Stadt Zürich. Als Aggregationsstufe ist hier die feine Aufteilung in Bahnhofszonen gewählt worden. Die Transportleistung ist in vier Klassen eingeteilt. Die Basiskarte enthält das Relief, die Gewässer, Bahnlinien, Bahnhofszonen- und Kantonsgrenzen sowie die Beschriftung der Bezugsorte der MS-Regionen. Die "Wunschlinien
Kanton Aargau" sind ein Beispiel für eine Visualisierung auf Basis der Bahnhofszonen.
Die Häufigkeit der Beziehungen zu den Nachbarn ist in vielen Karten mit dem Thema
Wunschlinien zu sehen; auf dieser Darstellung scheint dieses Phänomen jedoch zu fehlen.
Eine Überprüfung der einzelnen MS-Regionen, welche im Kanton Aargau liegen, bringt den
vermissten Effekt wieder ans Tageslicht. Wieso ist also in diesem Beispiel nur ein grosser
Verkehrsfluss in die Städte Basel und Zürich zu sehen? Jede Region des Kantons Aargau hat
eine ähnliche Affinitätsverteilung: Es sind die Nachbarzonen, das Gebiet von Aarau und die
Städte Zürich und Basel, die eine Attraktion auf die aargauischen Regionen ausüben. Da aber
der inneraargauische Verkehr der gewählten Selektion wegen entfällt und sich die Affinitäten
zu den Städten aufsummieren, erscheint der nachbarschaftliche Grenzverkehr im Gegensatz
dazu nur noch als geringfügig.
Für Fraubrunnen, Gänsbrunnen, Grandval, Moosseedorf, Lohn-Lüterkofen, Rüti bei Büren,
Leuzigen, Nebikon und Wiesendangen gibt es anscheinend keine Daten. Eine Visualisierung
der Wunschlinien dieser Gebiete bestätigt das für die letzteren fünf und bescheinigt, dass
keine Verkehrsbeziehungen zwischen den ersten vier und dem Kanton Aargau existieren.
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5.4.4

Modalsplit Welschschweiz

Das Beispiel "Modalsplit Welschschweiz" zeigt den prozentualen Anteil des Strassenverkehrs
am Gesamtverkehr mit Ursprung in der Welschschweiz des Jahres 1996, aggregiert auf MSRegions-Niveau, aufgeteilt in sechs Klassen. Die Basiskarte enthält die Gewässer, MSRegions- und Kantonsgrenzen sowie die Beschriftung der Kantonsnamen. Der "Modalsplit
Welschschweiz" ist ein Beispiel für eine multiple Selektion mit Angaben in Prozenten, das
durch das Skript sbb.VisualizeWLMatrix.MultiplePerct berechnet worden ist.
Dieses Beispiel zeigt eine schwer zu interpretierende Karte. Besonders erstaunlich sind benachbarte MS-Regionen, welche grosse Unterschiede im Modalsplit aufweisen. Vergleicht
man beispielsweise das Bündner Rheintal (mit 26% motorisiertem Individualverkehr) mit der
benachbarten Surselva (mit einem Anteil von 97%), ist der Unterschied markant. Ähnliches,
in abgeschwächter Form, kann man zwischen Brig (60%) und dem Goms (96%), Bellinzona
(63%) und der MS-Region Tre Valli (96%; Gebiete der Leventina, des Val Bedretto und des
Val Blenio) sowie Bern (74%) und Erlach-Seeland (95%) beobachten. Diesen Paaren gemeinsam ist, dass die MS-Region mit dem tieferen Anteil an Strassenverkehr eine grössere Stadt
mit Fernverkehrsanschluss enthält. Mit Zürich (84%) gegenüber dem Glatt- und Furttal (45%)
verhält es sich aber gerade umgekehrt.
Der Verkehrsstrom vom Welschland in den Kanton Graubünden scheint sich hauptsächlich
auf der Strasse abzuwickeln. Mit Ausnahme des Bündner Rheintales sind die anderen MSRegionen des Kantons Graubünden mit einem Anteil am Strassenverkehr von 80% und mehr
überdurchschnittlich bedient. Es muss aber auch angemerkt werden, dass der motorisierte
Individualverkehr mit Ursprung in dieser Region eine wichtige Rolle spielt: Der durchschnittliche Anteil des Strassenverkehrs aus dieser Region in die Restschweiz ist (mit 87,6%)
um einiges grösser als derjenige aus der Welschschweiz (mit 78%).41

41

Die genauen Zahlen können aus dem Wunschlinien-Projekt in ArcView GIS mit Hilfe des Infotools aus der
Bildschirmkarte abgefragt werden und sind aus diesem Beispiel in Papierform nicht ersichtlich.
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5.5 Einrichten mit Hilfe des Setup-Projekts
5.5.1

Beschreibung

Für das erstmalige Einrichten des vorliegenden Projekts ist ein eigenes ArcView GIS-Projekt
erstellt worden. Es handelt sich um zehn Skripte und einen variablen Dialog, die schrittweise
durch den Installationsprozess führen. Die Notwendigkeit, ein solches Installationsprojekt
mitzuliefern, leitet sich aus dem Umstand ab, dass ArcView GIS Dateireferenzen als absolute
Pfade in seiner Projektdatei ablegt. Da aus Gründen einer einfacheren Weiterentwicklung
keine ArcView GIS-Extension42 gebaut worden ist, musste ein Umgang mit den absoluten
Pfadangaben gefunden werden. Das Setup-Projekt erfragt den Installationspfad und ändert die
Pfadangaben entsprechend in der Projektdatei. Des weiteren erstellt es die benötigte

Abbildung 21: Bildschirmphotographie mit geöffnetem Dateidialog des Setup-Projekts.
42

"An extension is a kind of object database that can be used to provide new functionality to ArcView without
altering existing projects and to permit multiple individuals to contribute without conflict to a single
ArcView-based development effort." (Eine Extension ist eine Art Objektdatenbank, welche gebraucht werden
kann, um neue Funktionen für ArcView GIS bereitzustellen, ohne existierende Projekte zu verändern. Ebenso
erlaubt sie mehreren Entwicklern Beiträge zu leisten, ohne dass diese in Konflikt mit einzelnen ArcView
GIS-basierten Entwicklungsanstrengungen stehen. Aus: Hilfe zu ArcView GIS, Abschnitt "Extension". Siehe
auch 6.2.2.4)
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Dateistruktur und kopiert alle Dateien in die richtigen Ordner. So lässt sich das ganze Projekt
an einem beliebigen Ort installieren und auf andere Computer übertragen.
5.5.2

Ablauf

Das Laden des Setup-Projekts führt automatisch das erste Skript aus, welches ein maximiertes
Fenster mit dem SBB Logo und einer Willkommens-Meldung anzeigt. An dieser Stelle ist
bereits geprüft worden, ob ArcView GIS auf einem Betriebssystem der Microsoft WindowsFamilie ausgeführt wird, andernfalls hätte das Skript die Ausführung mit einer Fehlermeldung
beendet. Das Setup-Projekt ist leider nur auf die dynamischen Erstellung proprietärer Stapelverarbeitungs- und Registrierungsdateien der erwähnten Betriebssysteme programmiert worden (siehe 5.5.3). Im nächsten Schritt wird vom Benutzer die Angabe des Installationspfades
verlangt. Durch manuelles Eintippen oder mit Hilfe eines Dateidialoges, wie er in Abbildung
21 erscheint, wird das Basisverzeichnis des Wunschlinienvisualisierungs-Projekts angegeben.
Im Weiteren verarbeiten die Skripte diese Angabe. Sie stellen sicher, dass das eingegebene
Verzeichnis existiert, andernfalls wird es erstellt. Eine Umgebungsvariable mit dem Namen
"SBB_AVHOME" wird dem Betriebssystem übergeben und darin der Pfad gespeichert. Im
Projektfile des Wunschlinienvisualisierungs-Projekts werden alle Pfadangaben korrigiert und
schliesslich wird eine selbstextrahierende Archivdatei mit der richtigen Verzeichnisstruktur
entpackt. Mit einer Meldung wird auf das Ende des Installationsprozesses hingewiesen und
nach Abklicken derselben ArcView GIS geschlossen.
5.5.3

Technik

Drei der verwendeten Techniken bedürfen einer näheren Beschreibung:
-

der variable Dialog

-

die dynamische Erstellung von Stapelverarbeitungs- und Registrierungsdateien

-

die Kaschierung des GUIs von ArcView GIS

5.5.3.1
Variabler Dialog
Der variable Dialog ist ein im ArcView GIS-Dialogdesigner erstelltes Dialogfenster, welches
während des ganzen Installationsprozesses wiederverwendet und situationsgerecht ausgestaltet wird. Mit den Objektnachrichten SetVisible und SetEnabled werden diejenigen
Kontrollelemente gezeigt und aktiviert, welche gerade benötigt werden. Grundsätzlich besteht
der Dialog nämlich aus allen je benötigten Elementen. Mit der Nachricht SetClick an einen
Kommandoknopf kann diesem das bei einem Klickereignis auszuführende Skript angegeben
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werden. Auf diese Art werden den Knöpfen "zurück" und "nächstes" jeweils die richtigen
Skripte hinterlegt, so dass die richtige Präsentation des Dialogs und die entsprechenden Verarbeitungsschritte im Installationsprozess aufeinander folgen.
5.5.3.2
Dynamische Erstellung von Stapelverarbeitungs- und Registrierungsdateien
Stapelverarbeitungsdateien sind vom Betriebssystem ausführbare Skriptdateien, welche einen
Stapel von proprietären Befehlen in sequentieller Reihenfolge in sich bergen. Diese manchmal auch Batchfiles genannten Progrämmchen werden vom Setup-Projekt während seiner
Ausführung in Abhängigkeit der vom Benutzer vorgenommenen Einstellungen dynamisch
erstellt und dem Betriebssystem zur Ausführung übergeben. Das Setup-Projekt beherrscht
aber nur die Erstellung von Stapelverarbeitungsdateien für Betriebssysteme der Microsoft
Windows-Familie. Konkret sind die Aufgaben der dynamisch erzeugten Stapelverarbeitungsdatei die Erstellung des Installationsbasisverzeichnisses und seine anschliessende Selbstlöschung.
Zur Speicherung der Umgebungsvariable "SBB_AVHOME", welche im Übrigen nur beim
Projektstart zum Wechsel ins Installationsbasisverzeichnisses gebraucht wird, muss die Registrierungsdatenbank von Microsoft Windows angepasst werden. Dies geschieht in zwei
Schritten: Zuerst wird eine sog. Registrierungsdatei erstellt, ein Textfile mit dem Registrierungsschlüssel, den Registrierungswert und den zu registrierenden Daten, deren Inhalt danach
mit dem auf allen Windowsplattformen ab Version 4.x zur Verfügung stehenden Programm
"regedit" in die Registrierungsdatenbank importiert werden kann. Dazu wird dem Betriebssystem folgende Zeile zur Ausführung übertragen:
regedit /s Dateiname.reg
Der undokumentierte Schalter "/s" dient dem stillen Import in die Datenbank.
"Dateiname.reg" ist der Name der zu importierenden Registrierungsdatei. Der Schlüssel, unter
welchem die Namen und Werte der Umgebungsvariablen gespeichert sind, heisst:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager\Environment

5.5.3.3
Kaschierung des GUIs
Mit Hilfe von Avenue kann das Aussehen des ArcView GIS Fensters komplett verändert
werden. Es lassen sich die Werkzeugleisten, das Menü und die Knopfleiste ausblenden. Dazu
müssen alle Ansichten aufgerufen und den darin vorkommenden Bedienelementen die Nachricht SetVisible (false) geschickt werden. Das Projektfenster (in Abbildung 22
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dargestellt) lässt sich auf
diese Weise leider nicht verstecken. Es kann aber aus
dem sichtbaren Bereich verschoben werden, was einem
Verstecken

gleichkommt.

Dem Fenster von ArcView
GIS ist ein Koordinatensystem

hinterlegt

mit

dem

Ursprung in der oberen, linken Ecke und dem positiven
Bereich nach unten und nach
rechts. Der sichtbare Bereich
wird demzufolge verlassen,
wenn man negative Koordi-

Abbildung 22: ArcView GIS-Projektfenster.

naten eingibt. Es genügt, das
Fenster seiner Grösse entsprechend in den negativen Bereich zu verschieben.
Auf diese Weise behandelt, erscheint ArcView GIS als einfaches Fenster, welches lediglich
aus einem Arbeitsbereich, einer Titelleiste und den Kontrollklips (zur Minimierung, Maximierung und zum Schliessen des Fensters) besteht, so wie es in Abbildung 21 gezeigt wird.
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6.1 Einleitung
Die vorgestellte Applikation der Wunschlinienvisualisierung kann auf verschiede Weise erweitert werden. Die Erweiterungen können die zentrale Anwendung der Wunschlinienvisualisierung oder weitere Applikationen, die darüber hinausgehen, betreffen. Unter den Möglichkeiten zur Erweiterung gibt es kleinere und einfachere Punkte, die relativ rasch realisiert werden könnten, sowie grössere, die aufwendiger wären und daher erst nach Rücksprache mit den
SBB oder in SBB-eigener Regie in Angriff genommen werden sollten.
Die Erweiterungen, welche die vorgestellte Applikation der Wunschlinienvisualisierung bereichern, sind im Abschnitt 6.2 aufgeführt und sind unterteilt nach Erweiterungen, welche die
Benutzerführung, technische Verbesserungen oder funktionale Aspekte betreffen. Im Abschnitt 6.3 kommen Vorschläge zur Ausweitung des Themenbereichs zur Diskussion, welche
über die Wunschlinienvisualisierung hinausgehen. Es sind Ansätze, die als Anregungen für
eine Weiterarbeit verstanden und als solche einer Diskussion unterzogen und einer Kritik ausgesetzt werden müssen. Den Abschluss bilden im Abschnitt 6.4 Betrachtungen zur Portierbarkeit der hier realisierten Applikation auf andere Software-Systeme oder Plattformen.

6.2 Erweiterungen der Wunschlinienvisualisierung
6.2.1

Erweiterungen der Benutzerführung

In der aktuellen Version des vorliegenden Projekts muss der Benutzer mit dem GUI von ArcView GIS arbeiten. Es stellt sich im Normalfall relativ zügig eine Vertrautheit mit den Bedienelementen ein, obschon zahlreiche Menüs und Symbolleisten vorhanden sind. Ideen zu
Erweiterungen der Benutzerführung basieren eher auf dem Umstand, dass gewisse Arbeitsschritte im Umgang mit der Wunschlinienvisualisierung über das Interface von ArcView GIS
umständlich zu erledigen sind, als am Wunsch, eine einfache und übersichtliche Oberfläche
zu entwerfen. Wie schon im Abschnitt 5.2.1 ausgeführt, bietet das Beibehalten der Bedienelemente von ArcView GIS Vorteile.
6.2.1.1
Selektion
Die Selektion der Gebiete für die Wunschlinienvisualisierung kann mit den Mitteln von
ArcView GIS u. U. etwas aufwendig sein. Würden gewisse Selektionskriterien häufiger angewandt, lohnte es sich, eine Unterstützung des Benutzers anzubieten. Darunter könnte die Se82

lektion nach Fahrplanfeldern oder die Selektion nach Kantonsgebieten fallen (vergleiche dazu
die Beispiele Seite 71, "Wunschlinien Zermatt-Bahn" oder Seite 75, "Wunschlinien Kanton
Aargau"). Ein Skript mit entsprechendem Dialog könnte eine Liste mit Selektionen solcher
Art anbieten und nach der Auswahl die Wunschlinienvisualisierung direkt aufrufen. Mit den
in ArcView GIS zur Verfügung stehenden Instrumenten werden diese Selektionen mit Hilfe
des "Query Builders" und der Funktion "Select By Theme" vorgenommen; anstatt eines Dialogs müssen deren zwei bedient werden. Die Implementierung einer solchen Lösung brächte
einen gewissen Aufwand mit sich, der in Abhängigkeit der Flexibilität und Anzahl angebotener Selektionsarten wächst.
6.2.1.2
Darstellung
Um dem Benutzer die Arbeit mit dem Legendeneditor zu ersparen, dürften sich die vordefinierten, im Abschnitt 5.1.1 erwähnten Darstellungsarten und die Klasseneinteilung der Resultate ohne einen erneuten Durchlauf der Berechnung per Dialog steuern lassen. Der Aufwand
zur Implementierung einer solchen Lösung wäre als gering einzustufen.
6.2.1.3
Layout erstellen
Um Ergebnisse aus der Wunschlinienvisualisierung präsentieren zu können, reicht ein Ausdruck eines Ausschnitts der View nicht aus, sondern es sollte ein kartographisches Produkt
erstellt werden. In eine solche Darstellung gehören – neben dem Karteninhalt –Massstabsangaben, evtl. ein Nordpfeil, Randangaben (wie Quelle, Autor, Copyright-Hinweis, Beschreibung, Stand der verwendeten Daten usw.), Titel, eine Legende und eine strukturierte
Blattaufteilung. Aus der View lassen sich keine solchen Darstellungen erzeugen, hierzu bedient man sich besser der Kartenerstellungsansicht "Layouts" von ArcView GIS. Damit ist es
möglich, mit Vorlagen zu arbeiten: Betrachtet man die vier Kartenbeispiele von Kapitel 5.4,
kann man feststellen, dass alle vier Beispiele auf derselben Vorlage beruhen. Anstelle von
Vorlagen, die manuell bearbeitet werden müssen, wäre es wünschenswert, über eine automatische Kartenerzeugungsroutine zu verfügen, mit welcher solche Layouts von einer berechneten Wunschlinie mit wenigen Angaben erstellt werden könnten. Würde eine Implementierung
vorgenommen, die auf Vorlagen aufbaut, liesse sich eine solche Lösung mit mittlerem Aufwand erstellen.
6.2.1.4
Hilfesystem
Das Wunschlinienvisualisierungsprojekt verfügt über keine kontextsensitive Hilfe. ArcView
GIS würde das Verknüpfen von Kontrollelementen in den Dialogfenstern mit einem Hilfetext
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unterstützen. Durch Drücken der F1-Taste liesse sich so zum fokussierten Kontrollelement
ein Hilfetext abrufen.
6.2.2

Technische Erweiterungen

6.2.2.1
Speicherung tabellarischer Daten in einer SQL-Datenbank
ArcView GIS verfügt über eine sog. ODBC-Schnittstelle43, welche es ermöglicht, auf SQLDatenbanksysteme zuzugreifen. Für grosse Datenmengen, wie das bei den Wunschlinienmatrizen der Fall ist, bieten Datenbanksysteme optimierte Algorithmen zur Datenabfrage an, die
effizienter als direkte Abfragen auf Dateien arbeiten. Zudem können mit SQL komplexe
Statements formuliert werden, deren Resultate eine aufwendige Datenbehandlung im eigenen
Programmcode überflüssig machen. Beispielsweise könnte mit geschickter Anwendung der
SQL-Funktion GROUP BY auf das Skript Table.AddConcatStringField des vorliegenden
Projekts verzichtet werden.
Für das vorliegende Projekt wäre die Auslagerung der Wunschlinienmatrizen in eine SQLDatenbank sinnvoll. Dadurch würden etliche Zeilen Avenue-Code überflüssig und der Zugriff
auf die Wunschliniendaten beschleunigt. Da ArcView GIS als Single-Thread-Applikation
programmiert worden ist, könnte auf Mehrprozessorensystemen die Rechenleistung so besser
ausgenützt werden: Die Datenabfrage über die SQL-Datenbank liefe in einem separaten Task,
der von weiteren Prozessoren behandelt werden könnte. Eine Installation mit einem dezidierten Datenbankserver böte ebenfalls Geschwindigkeitsvorteile gegenüber der monolithischen
Architektur von ArcView GIS.
Der Einsatz von ODBC und SQL-Datenbanken im vorliegenden Projekt bedürfte einer Überarbeitung der meisten Skripte und muss daher als aufwendig taxiert werden. Mit den Möglichkeiten, die SQL im Vergleich zu Avenue bietet, lohnte sich jedoch das Überdenken der
eingesetzten Algorithmen. In erster Linie könnten Vereinfachungen dort erzielt werden, wo
Join- oder Link-Operationen eingesetzt werden.
Im vorliegenden Projekt wurde auf den Einsatz dieser Technik verzichtet, weil in den Tests
mit der dazumal verwendeten ArcView GIS Version 3.1 mangelnde Stabilität der "Database
Access"-Extension44 festgestellt wurde (siehe auch Fussnote 19). In der Zwischenzeit hat
ESRI jedoch den Datenbankanbindungsteil betreffende Codeverbesserungen bereitgestellt.

43

44

"Open DataBase Connectivity" ist eine standardisierte Schnittstelle für einen einheitlichen Zugriff auf
verschiedene Datenbanksysteme.
Die "Database Access"-Extension ist der Zusatz zu ArcView GIS, welcher den Zugriff auf die ODBCSchnittstelle erlaubt.
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6.2.2.2
Direkte Anbindung an die Datenquelle
Die Daten der Wunschlinien stammen aus einem System der SBB, welches u. a. für statistische Auswertungen und sog. "Data Warehousing" geeignet ist45. Um auf historische sowie
aktuelle Daten direkt ab Quelle zugreifen zu können, liesse sich eine Anbindung an das System der SBB erstellen. Es entfielen so die Ex- und Importschritte zur Bereitstellung der Daten in ArcView GIS. Es ist auch vorstellbar, dass sich die Argumentation betreffend der Geschwindigkeit des vorherigen Abschnittes 6.2.2.1 auch auf eine solche Anbindung ausführen
liesse.
Mit welcher Technik im Detail eine solche Anbindung zu realisieren wäre, müsste noch abgeklärt werden. Fest steht, dass diverse Anpassungen an den Skripten nötig würden, um sich der
Schnittstelle zu bedienen und die vermutlich unterschiedliche Datenstruktur behandeln zu
können. Im Abschnitt 6.2.3, "Funktionale Erweiterungen", wird auf die Erweiterung mit
Zeitreihen eingegangen, deren Implementierung fast Bedingung für den Einsatz der hier
beschriebenen Anbindung wäre.
6.2.2.3
Auslagerung der Berechnungslogik
Die Mängel Avenues, was die Objektorientiertheit betrifft (siehe 2.3.2.2), liessen sich durch
den Einsatz einer anderen Sprache umgehen. Zu Gunsten der Lesbarkeit, Wartung, Erweiterbarkeit, einer besseren IDE46 und geringerer Fehlerquote im Programmcode wäre es wünschenswert, eine objektorientierte Sprache einsetzen zu können. Es würde nur die Berechnungslogik ausgelagert und nicht auf die GIS-Funktionalität und Mächtigkeit in der Darstellung geographischer Daten von ArcView GIS verzichtet (siehe 6.4.5). Die Kommunikation
zwischen externer Berechnungslogik und ArcView GIS könnte mit dem Einsatz von DDE
(Dynamic Data Exchange) realisiert werden. DDE ist eine von ArcView GIS unterstützte,
proprietäre Technik der Microsoft Windows Betriebssysteme.
Ein modularer Aufbau in der in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Art würde eine komplette
Neuschreibung des Programmcodes des vorliegenden Projekts bedingen.
6.2.2.4
ArcView GIS-Extension
Skripte, Dialoge und Anpassungen am GUI können zu sog. ArcView GIS-Extensions zusammengefasst werden. Diese lassen sich über das Projektmenü "File", Menüpunkt
"Extensions…" installieren oder deinstallieren. Ähnlich wie bei Vorlagen können am eigentli45

46

Für weitere Erklärungen kontaktiere man die Herstellerfirma SAS im WorldWideWeb:
http://www.sas.com/offices/europe/switzerland/software/softwareindex.html
Integrated Development Environment: Integrierte Entwicklungsumgebung. Software, welche die Entwicklung von Programmcode unterstützt.
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chen Dokument (in diesem Fall dem Projekt) Veränderungen vorgenommen werden, ohne
dass die Vorlage (das vorliegende Projekt als Extension) davon tangiert würde (siehe auch
Fussnote 42). Diese Art der Distribution eignet sich für Projekte, deren Entwicklung
abgeschlossen ist; der Quellcode der Skripte von Extensions können zwar angeschaut, aber
nicht verändert werden. Das vorliegende Projekt würde sich eignen, als Extension verteilt zu
werden, sobald es reif für einen produktiven Einsatz auf mehreren Arbeitsstationen ist. Fehler,
Mängel und praktische Verbesserungen einer Software kristallisieren sich üblicherweise erst
bei deren Gebrauch heraus und können – aufgrund der meist komplexen Materie – während
der Entwicklung nicht in vollem Umfang vorausgesehen werden. Deshalb, und weil das vorliegende Projekt zur Weiterentwicklung an die SBB abgegeben worden ist, wurde auf das
Packen in eine Extension verzichtet.
6.2.2.5
Mehrbenutzerumgebung
ArcView GIS gehört zu den sog. Desktop-GIS und ist somit als Einbenutzersystem ausgelegt.
Das eigentliche Problem, um das vorliegende Projekt mehrbenutzerfähig zu gestalten, liegt im
gleichzeitigen Dateizugriff mehrerer Benutzer auf die Daten. Da nicht nur Lese-, sondern
auch Schreiboperationen auf den Wunschlinienmatrizen ausgeführt werden müssen (siehe z.
B. 5.3.4.5, Skript Table.AddConcatStringField, kann es bei gleichzeitigem Zugriff zu
Zugriffsverletzungen kommen. Es wäre noch zu prüfen, ob sich diese durch das von ArcView
GIS verwendete Prinzip der "virtual tables" (virtuelle Tabellen) vermeiden liesse. Wie es sich
mit dem Projektfile verhält und welche technischen oder organisatorischen Lösungsansätze
für eine mehrbenutzerfähige Ausgestaltung des Wunschlinienprojekts notwendig wären,
würde eine genaue Untersuchung bedingen.
Mit der Implementierung der in 6.2.2.1 vorgeschlagenen Erweiterung – der Auslagerung der
Daten in eine Datenbank – würde das Problem des gesperrten Dateizugriffs umgangen. Es ist
anzunehmen, dass so ein Einsatz in einer Mehrbenutzerumgebung realisiert werden könnte.
Die bisherigen Ausführungen sind von einer Installation von ArcView GIS auf mehreren
Computern mit gemeinsamen Datenzugriff ausgegangen. Die Aufgabe der Darstellung der
Resultate wurde stillschweigend ArcView GIS zugeteilt und Synchronisationsprobleme beim
parallelen Ausführen der Skripte mussten, bedingt durch die Installation als Client, nicht diskutiert werden. ArcView GIS ist als Desktop-GIS ausgelegt und ist nicht vorgesehen als Serverapplikation, auf die mit (ArcView GIS-) Clients zugegriffen wird.
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6.2.2.6
Web-Anbindung
Es existieren Web-Anbindungs-Lösungen für ArcView GIS von verschiedenen Drittanbietern.
Auf

ESRI's

ArcScripts-Webseite

(http://arcscripts.esri.com/)

liegen

verschiedenste

Lösungsansätze zum Herunterladen bereit. Die Spannweite der Lösungsansätze reicht von
Imagemaps, SVG-Grafiken bis hin zu sog. MapServer-Extensions. Wahrscheinlich kann nicht
damit gerechnet werden, dass sich eine Lösung darunter befindet, die sich ohne Anpassungen
der Skripte und ohne zusätzlichen Aufwand einsetzen liesse. Es muss bedacht werden, dass es
beim vorliegenden Projekt nicht nur um die Darstellung von geographischer Information auf
ein und derselben Karte für alle Benutzer und dem Anwenden von Standard-Funktionen auf
Webkarten, wie dem Zoomen, dem Verschieben des Ausschnitts und dem Abfragen von lokalisierten Daten, geht, sondern für jeden Besucher der Webseite eine individuelle Karte aufgrund der benutzerspezifischen Parameterwahl errechnet werden muss. So stellen sich nicht
nur die am Ende des Abschnitts 6.2.2.5 aufgeworfenen Fragen der parallelen Ausführung der
Skripte, sondern auch der Machbarkeit einer Echtzeitkommunikation zwischen dem
Webserver und ArcView GIS. Falls sich die erwähnten Probleme lösen liessen, muss ferner
erwähnt werden, dass schon bei geringer Belastung eines solchen Systems erhebliche Wartezeiten entstehen dürften. Die Realisierung einer Webanbindung mit ArcView GIS als Kernapplikation stellt angesichts der sich stellenden Probleme eine technische Herausforderung
dar.
Eine einfache Möglichkeit würde die Produktion statischen Inhalts darstellen, welcher in
Form vorgerechneter Karten als Bilddateien richtig verlinkt ist. Mit der in 6.2.2.7
vorgeschlagenen, automatisierten Wunschlinienberechnung liesse sich z. B. ein kompletter
Satz an Karten berechnen, welcher auf dem Aggregationsniveau der MS-Regionen je eine
selektierte Region als Verkehrsquelle hat, sodass danach für jede MS-Region eine Karte zur
Verfügung steht. Ein zusätzliches Skript würde sich um den Export der Karten in ein webtaugliches Graphikformat und um die Produktion von HTML-Dateien sorgen, welche die
Karten ansprechend präsentierten und richtig verlinkten. Ein solche Lösung wäre in ihrer
Funktionalität auf die vorproduzierten Themen und Parameterkonstellationen beschränkt,
liesse sich nicht sofort aktualisieren und wäre schlecht erweiterbar, dafür aber technisch einfach realisierbar und mit geringerem Aufwand als die vorher angedeuteten Lösungsskizzen zu
implementieren.
In jedem Fall muss eine sorgfältige Abwägung des Aufwandes, der Wartbarkeit und Erweiterbarkeit betrieben werden, da es sich bei ArcView GIS um eine Software handelt, welche
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wahrscheinlich nicht mehr weiterentwickelt wird. Als alternative zum Ausbau des ArcView
GIS Projektes muss immer auch eine Portierung ins Auge gefasst werden.
6.2.2.7
Automatisierte Wunschlinienberechnung
Eine eventuell wünschenswerte Erweiterung wäre die Implementierung der Fähigkeit einer
automatisierten Berechnung von mehreren Wunschlinienmatrizen ohne Benutzerinteraktion.
Die Konfiguration der Berechnungsserie könnte über ein Dialogfenster oder eine Textdatei
erfolgen. Es wäre auch denkbar, vordefinierte Serien zur Auswahl anzubieten, so z. B. die
Berechnung aller Wunschlinienmatrizen für jede einzelne MS-Region für jeden Verkehrsträger.
6.2.3

Funktionale Erweiterungen

6.2.3.1
Anzeige der Werte in der Karte
In manchen Fällen wäre es praktisch, alle berechneten Werte in der Karte anzeigen zu
können. Besonders wenn die Unterscheidung der verschiedenen Klassen schwer fällt oder die
Vermutung nahe liegt, die Klassengrenzen seien unglücklich gewählt worden, könnte die Anzeige der Werte Klarheit schaffen. Die Realisierung einer solchen Erweiterung ist nicht aufwendig: Die Funktion "auto-label" aus dem Menü "Theme" fügt den Features des aktiven
Themas eine Beschriftung an. Dies liesse sich dementsprechend auch aus einem AvenueSkript heraus bewerkstelligen.
6.2.3.2
Zeitreihen
Interessant sind nicht nur Vergleiche unter verschiedenen Verkehrsträgern, sondern auch die
Entwicklung der Transportleistung und des Modalsplits im Laufe der Zeit. Beim jetzigen
Entwicklungsstand des Projekts lassen sich höchstens zwei Zeitpunkte miteinander vergleichen, und auch das nur mit einem Trick: Anstatt Daten verschiedener Verkehrsträger zu laden, werden Daten des gleichen Verkehrsträgers zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingelesen.
Dies ist natürlich keine befriedigende Situation. Die Unterstützung von Zeitreihen verlangte
eine Erweiterung der Dialogfenster und der Skripte, sodass Entwicklungen auch berechnet
und dargestellt werden könnten. Da die genaue Anzahl Tabellen a priori unbekannt ist,
bräuchte es eine flexible Datenverwaltung und ein flexibles Parametereingabeinstrument.
Die Auswertungen von Zeitreihen verlangen eventuell auch andere Darstellungsformen, um
eine Entwicklung erkennbar und auf einfache Art und Weise einem Betrachter zugänglich zu
machen. So gesehen handelt es sich beim Vorschlag, Zeitreihen zu unterstützen, nicht mehr
nur um eine funktionale Erweiterung, sondern es tut sich ein weites Feld neuer Analysemög88

lichkeiten auf, deren Implementierungsaufwand stark von einer gewünschten Ausbaustufe
abhängt.
6.2.3.3
Auswertung des Binnenverkehrs
Bei Selektionen für die Wunschlinienberechnung, welche mehrere Gebiete umfassen, wird
der Verkehrsfluss der selektierten Gebiete untereinander ignoriert. Dieser sog. Binnenverkehr
könnte durchaus von Interesse sein. Es bedeutete einen relativ geringen Aufwand, die Kernberechnung der Wunschlinienvisualisierung in solcher Art anzupassen.
Bei nur einem selektierten Gebiet und verfügbaren Daten höherer Auflösung liesse sich der
Binnenverkehr ebenfalls bestimmen. Daten höherer Auflösung heisst hier, dass auf die Werte
einer niedereren Aggregationsstufe zugegriffen werden kann. Summiert man alle Verkehrsbeziehungen der niedereren Aggregationsstufe, welche ganz im selektierten Gebiet liegen, auf,
erhält man die Binnenverkehrsmenge des selektierten Gebietes. Diese Erweiterung wäre mit
einem zusätzlichen Skript zu erreichen.
6.2.3.4
Integration weiterer Datensätze
Die Bandbreite der machbaren Analysen vergrössert sich mit der Integration weiterer Datensätze, die zusätzliche Themenbereiche abdecken. Speziell für die Kausalitätsforschung von
gemachten Beobachtungen sind zusätzliche Informationen unabdingbar. Daten mit räumlichem Bezug lassen sich leicht in ArcView GIS einbinden und ebenso leicht untereinander
verknüpfen; schliesslich liegen hier die Stärken einer GIS-Software. Die folgende, unvollständige Liste von Datensätzen soll als Anregung verstanden werden:
-

Haltepunkte und Haltestelleninformationen aus GeoRail (SBB)

-

Volkszählung (Bundesamt für Statistik)

-

Arealstatistik (Bundesamt für Statistik)

-

GEOSTAT (Bundesamt für Statistik)

-

Vector 200 (Bundesamt für Landestopographie)

-

Daten fester Anlagen (SBB)

-

Systemfahrplan (SBB)

Es reicht nicht, nur Daten zu importieren. Für weiterreichende Analysen muss ein geographisches Verständnis der sich im Wechselspiel befindlichen Raumphänomene ausgebildet sein.
In Kapitel 6.3 wird auf Ideen eingegangen, die aufzeigen, was für Auswertungen mit den
angegeben Daten gemacht werden könnten.
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6.2.3.5
Unterscheidung nach Fahrzweck
Mit den entsprechenden Daten und Anpassungen der Skripte liessen sich nach Fahrzweck
unterschiedene Wunschlinien darstellen. Die Angebotsplanung sowie das Marketing hat ein
Interesse, ihre Massnahmen auf die Bedürfnisse der verschiedener Zielgruppen abstimmen zu
können. Eine Implementierung ist zu vergleichen mit derjenigen der Zeitreihen von Abschnitt
6.2.3.2. Die dort gemachten Bemerkungen gelten analog für die hier vorgeschlagene Erweiterung.

6.3 Ausweitung des Themenbereichs
Ausweitungen des Themenbereichs sollen hier unabhängig von der technischen Machbarkeit
in ArcView GIS diskutiert werden. Unter den Vorschlägen befinden sich Ideen und Wünsche
der SBB wie auch Ideen, welche während der Arbeit am Wunschlinienvisualisierungs-Projekt
entstanden sind. Die Wunschlinienberechnung ist für gewisse Vorschläge Voraussetzung zu
deren Realisierung.
6.3.1

Einzugsgebiete von Bahnhöfen

Die Frage nach den Einzugsgebieten von Bahnhöfen ist für eine Abschätzung des Passagierpotentials von grosser Bedeutung und wird auch für Effizienzschätzungen benötigt. Aus
diesen wiederum können durch die genauere Betrachtung der Struktur des Einzugsgebietes
Rückschlüsse auf die Qualität des Angebots eines Bahnhofs oder auf dessen Standort gezogen
werden.
Das Einzugsgebiet eines Bahnhofs lässt sich auf verschiedene Weisen mit entsprechend verschiedenen Resultaten bestimmen. Im einfachsten Fall geht man von der Annahme aus, Zugspassagiere würden ausschliesslich den nächstgelegenen Bahnhof benützen. Dies führt zu einer
geometrischen Aufteilung ohne Überlappungen, die als Voronoi-Polygone bezeichnet wird
(Zusammenfassung aller Punkte um einen Bahnhof zu einem Polygon, für welche dieser den
natürlichen Nachbar darstellt). Ausgehend von diesem Modell können nun die Annahmen
schrittweise einer realistischeren Betrachtungsweise angenähert werden. Die Interpretation
von "nächstgelegenen Bahnhof" könnte, anstatt entlang der Luftlinie, entlang dem Wegnetz
ausgelegt werden. Zu einer noch differenzierteren Betrachtungsweise gelangte man durch das
Auffassen von "nächstgelegen" in einem temporalen Sinne, also unter der Annahme, Verkehrsteilnehmer verhielten sich primär nach dem ökonomischen Grundsatz eines minimalen
(Zeit-)Aufwandes. Diese Annahme würde zu Einzugsgebieten führen, welche mit Ausbrei-
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tungsmodellen47 berechnet werden können. Solche Ausbreitungsmodelle gehen von einer
Ausbreitungsgeschwindigkeit aus. Dabei könnte versucht werden, die Zusammensetzung der
Anteile der Verkehrsmittel, welche für Anfahrten zu einem Bahnhof benützt werden, aufgrund von der Einkommens- und Altersstruktur, den um den Bahnhof verfügbaren Parkplätzen, Frequenzen der lokalen, öffentlichen Verkehrsmittel, Attraktivität des Bahnhofs
aufgrund der Erreichbarkeit und der Haltehäufigkeiten usw. zu schätzen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist abhängig vom benützten Verkehrsmittel und für jede Art derselben differenziert zu ermitteln. Für den Fussverkehr z. B. ist die Hangneigung und die Altersstruktur relevant sowie allenfalls exotischere Parameter wie die Schwarzräumung der im Winter benutzten
Wege oder die Anzahl der Regentage. Der Zeitaufwand für die Anfahrt zum Bahnhof steht in
einem Verhältnis zur gesamten Reisezeit und liesse sich so aus den Wunschlinien ableiten.
Die Annahme, jeder Punkt sei genau einem Bahnhof zugeordnet, ist unrealistisch. Ein erweitertes Modell würde überlappende Einzugsgebiete mit der Angabe einer Wahrscheinlichkeit
der Zugehörigkeit eines Punktes zu einem Bahnhof berücksichtigen. Die aufsummierten
Wahrscheinlichkeiten eines Punktes müssten 100% ergeben, da es bei Einzugsgebieten letztlich darum geht, alle Punkte mit Sicherheit zuordnen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, mit
welcher ein Punkt einem Bahnhof zuteil würde, könnte durch die Kombination der oben erwähnten Distanzparameter und einem Attraktivitätsmodell für jeden Bahnhof modelliert
werden. Ausgehend vom Grundsatz "Je grösser die Attraktivität eines Bahnhofs, desto grösser
sein Umkreis" liessen sich die oben vorgeschlagenen Distanzfunktionen gewichten, um zu
einer Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit zu gelangen. Ein Attraktivitätsmodell berücksichtigte
die Ausstattung eines Bahnhofs, sein Zugsangebot, seine Bekanntheit, seine Akzeptanz usw.
Denkbar wäre auch, mit "gerichteter Attraktivität" zu arbeiten: Aufgrund der Wunschlinien ist
die Aufteilung nach Reisezielen bekannt. Es könnte also für jedes Ziel aufgrund des Fahrplanangebots ein bahnhofsspezifischer Widerstand eingesetzt werden.
Das Feld der Analysemöglichkeiten im Zusammenhang mit den Einzugsgebieten der Bahnhöfe ist gross. Ein Studium geleisteter Arbeiten auf diesem Gebiet, die Untersuchung der Zusammenhänge der Parameter (statistischer Abhängigkeiten und Kausalitäten wegen) und ein
sorgfältiges, wissenschaftliches Vorgehen wäre für ein aussagekräftiges Resultat unabdingbar.

47

Jermann beschreibt in seiner Diplomarbeit "GIS-gestützte Modellierung von Anmarschwegen auf Haltestellen des öffentlichen Verkehrs" solche und ähnliche Vorgehensweisen (Jermann 2002).
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6.3.2

Einzugsgebietshierarchie

Die Idee hinter dem Begriff "Einzugsgebietshierarchie" ist das Zuordnen der Einzugsgebiete
von untergeordneten zu übergeordneten Bahnhöfen. Am Beispiel des Bahnhofs Arosa –mit
nur einer Abgangsrichtung und nur einem Umsteigeknoten in Chur auf der ganzen Strecke –
könnte man argumentieren, dass das Einzugsgebiet des Bahnhofs Arosa demjenigen Churs
unterstellt ist, weil jede Reisende von Arosa, die weiter als bis nach Chur fährt, gezwungen
ist, in Chur umzusteigen. Bei mehreren Abgangsrichtungen, Direktverbindungen und verschiedenen, gleichwertigen Routen wird eine eindeutige Zuordnung schwieriger. Es müsste
mit Zuordnungswahrscheinlichkeiten operiert werden, um solchen Situationen gerecht zu
werden.
Der zur Erstellung der Einzugshierarchie notwendige Datenstock findet sich in den Wunschlinien und dem SYFA (Systemfahrplan). Es müssten zuerst die Wunschlinienmatrizen von den
Bahnhofszonen auf die Einzugsgebiete umgerechnet werden. Der SYFA würde für die Netzumlegung gebraucht. Die Transportmengen zu den nächsten Umsteigepunkten rechnete man
sodann in eine Zuordnungswahrscheinlichkeit um.
Die Einzugshierarchie zeigt die Netzorganisation in Bezug auf die natürlich zusammengehörenden Einzugsgebiete. Einerseits könnte das für das Marketing interessant sein, andererseits
würden ungewollte Abhängigkeiten aufgedeckt. Dieses Modell dürfte empfindlich reagieren
auf Änderungen in den Zugsläufen oder den Fahrtenhäufigkeiten.
6.3.3

Abschätzung des Passagierpotentials

Sind die Einzugsgebiete der Bahnhöfe modelliert (siehe 6.3.1), lassen sich PassagierpotentialAbschätzungen anstellen. Das Passagierpotential eines Bahnhofs wird als die theoretisch maximale Menge an Passagieren aufgefasst, welche diesen Bahnhof als Abgangsbahnhof benützen, unter der Annahme, jeder Bewohner des Einzugsgebietes des Bahnhofs wäre ein Bahnpassagier. Diese Grösse ist für diverse Belange interessant. Sie erlaubt Effizienzberechnungen
anzustellen (siehe 6.3.4), und weist auf schwache oder starke Standorte hin.
Die Berechnung des Passagierpotentials erfolgt durch das Auszählen der Wohnbevölkerung in
einem Einzugsgebiet eines Bahnhofs. Es können auch hier Verfeinerungen des Modells vorgenommen werden, indem Gewichte in Abhängigkeit einer Benutzungswahrscheinlichkeit
eingeführt werden. Dabei weiterhin von Passagierpotential zu sprechen, wäre allerdings
falsch: Es müsste als bedingtes Passagierpotential oder so ähnlich bezeichnet werden.
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Die Differenz zwischen dem Passagierpotential und der tatsächlich transportierten Menge
Passagieren zeigt das nicht ausgeschöpfte Marktpotential. Da es sich dabei um absolute Werte
handelt, kann besser abgeschätzt werden, ob es sich lohnen würde, das brachliegende Potential abzuschöpfen zu versuchen (vergleiche mit 6.3.4).
6.3.4

Effizienzabschätzung

Effizienz soll hier als die erbrachte Transportleistung im Verhältnis zum Passagierpotential
verstanden werden. Die erbrachte Transportleistung kann aus den Wunschlinienmatrizen extrahiert werden, und Gedanken zur Ermittlung des Passagierpotential finden sich im Abschnitt
6.3.3.
Eine Effizienzanalyse ist von Bedeutung, um Hinweise auf regionale Unterschiede im Verkehrsverhalten zu gewinnen. Die Erforschung der Ursachen kann zu wirkungsvollen Massnahmen leiten, mit welchen ein höherer Marktanteil oder ein rentablerer Betrieb ermöglicht
wird.
6.3.5

Erreichbarkeitsanalysen und Zeitkarten

Eine einfache Erweiterung stellen Erreichbarkeitsanalysen dar. Durch die Netzstruktur und
den Fahrplan ergeben sich die Anzahl benötigter Umsteigevorgänge. Analog zur Visualisierung der Wunschlinien liesse sich die Erreichbarkeit darstellen: Es wird ein Abgangs- oder
Zielbahnhof selektiert, woraufhin alle Gebiete, bezogen auf die minimalen Umsteigevorgänge, mit der gleichen Anzahl Umsteigevorgänge gleich eingefärbt werden. Anstelle der
Anzahl Umsteigevorgänge könnte die Reisezeit zur Gebietsklassifikation verwendet werden.
Verglichen mit konzentrischen Kreisen würde eine solche Reisezeitkarte zeigen, an welchen
Stellen die Reisezeiten überdurchschnittlich ansteigen.
Eine andere Form von Darstellungen sind Zeitkarten, in welchen die Distanz auf der Karte
proportional zur Reisezeit gezeichnet wird. Das Koordinatensystem wird je nach Reisezeitaufwand verzogen und dementsprechend ändert sich das Kartenbild. Analysen in dieser Art
sind von Spiekermann publiziert worden (Spiekermann 1999)48.

48

Siehe unter http://irpud.raumplanung.uni-dortmund.de/irpud/pro/time/time.htm für Beispiele von Zeitkarten
Spiekermanns.
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6.4 Portierbarkeit
6.4.1

Was heisst Portierbarkeit?

Portieren nennt man das Anpassen und / oder Umschreiben von Programmcode, sodass er in
anderen Rechnerumgebungen lauffähig wird. Es ist zu vermuten, dass Portieren von den Begriffen "importieren" und "exportieren" abgeleitet worden ist.49 Je nach zu portierendem
Code, Rechnerarchitektur und Programmiersprache ist es mehr oder weniger aufwendig – und
in manchen Fällen sogar unmöglich –, Code zu portieren. Spricht man von Portierbarkeit, will
man abwägen, ob Code grundsätzlich portiert werden kann.
6.4.2

Wechsel der Plattform

ArcView GIS gibt es für verschiedene Plattformen. Dazu gehören diverse UNIX-basierte
Systeme sowie die Systeme der Microsoft Windows-Familie. Die Vermutung liegt nahe, dass
grundsätzlich Avenue-Code auf beiden Plattformen ohne Änderungen ausführbar sein müsste,
wenn er keinen Code zu plattformspezifischen Techniken enthält. Es finden sich nämlich in
der Onlinehilfe zu ArcView GIS nur wenige Hinweise zu Unterschieden zwischen den verschiedenen Plattformen, und eine Zusammenfassung derselben sucht man vergebens. Die
Herstellerfirma von ArcView GIS, ESRI, bemerkt allerdings auf ihrer Webseite dazu, die
Ausgabe von ArcView GIS für UNIX stelle nicht den gleichen Funktionsumfang wie die
Ausgabe für Windows-basierte Computer zur Verfügung.50 Avenue-Code, welcher auf beiden
Plattformen eingesetzt werden sollte, muss auch auf beiden Plattformen getestet und eventuell
an die betreffende Plattform angepasst werden.
Das vorliegende Projekt zur Wunschlinienvisualisierung ist ausschliesslich auf WindowsPlattformen lauffähig. Tests, das Wunschlinienvisualisierungs-Projekt auf ArcView GIS für
UNIX auszuführen, sind fehlgeschlagen.
6.4.3

Wechsel der ArcView GIS-Version

ArcView GIS gibt es in verschiedenen Versionen, da das Produkt stetig weiterentwickelt
wurde. Aktuell liegt das Programm in Version 3.3 resp. in Version 8.3 vor. Diese zwei Produkte sind grundsätzlich verschieden und zueinander nicht kompatibel. ESRI möchte das althergebrachte ArcView GIS 3.x mit der neuen Version 8.3 ablösen und setzt auf eine sanfte
Transitionsstrategie. Es findet zur Zeit eine Parallelentwicklung der beiden Produkte statt.
49
50

Siehe http://www.canoo.net/; "Wortbildung von portieren"
"NOTE: The UNIX releases do not provide the same functionality as the Windows 95/98 and NT 4.0
releases." (ESRI 2002, http://www.esri.com/software/arcview/system.html)
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Avenue wird in der neueren Variante gar nicht unterstützt. Die Skriptsprache von ArcView
8.x heisst Visual Basic for Applications (VBA). Eine Portierung der Avenue-Skripte zu VBA
erfordert ein komplettes Neuschreiben des Codes (siehe auch 6.4.4 und 6.4.5).
Die älteren Versionen von ArcView GIS (Version 1.x und 2.x) sind nicht mehr im Verkauf.
Mit ArcView GIS 3.x erstellte Projekte sind nicht rückwärtskompatibel.
Die Versionen der Dreierserie (ab Version 3.1) sind untereinander kompatibel. Es kann ohne
Portierungsaufwand Avenue-Code zwischen diesen Versionen ausgetauscht werden.
6.4.4

Wechsel der GIS-Software

ArcView GIS bietet Möglichkeiten zum Datenexport und hat mit dem Shapefile-Format für
räumliche Daten einen weitverbreiteten Quasistandard geschaffen. Die meisten GIS-Softwarepakete können Shapefiles importieren. Die Daten in tabellarischer Form können als sog. CSVDateien (Comma Separated Values) exportiert werden. Seines einfachen Aufbaus wegen ist
dieses Format in fast jede Applikation importierbar. Die Skripte und Dialoge hingegen müssten allesamt in der Zielapplikation neu erstellt werden – es sei denn, die Applikation unterstützte ArcView GIS Projekte mitsamt Dialogen und Avenue-Skripten. Ansonsten hängt es
von den Möglichkeiten der zu verwendenden Applikation ab, ob die verwendeten Techniken
und Algorithmen implementierbar sind
6.4.5

Portierung in eine andere Sprache

Die Vorteile der Skriptsprache Avenue gegenüber anderen Programmiersprachen liegen bei
der Unterstützung im Umgang mit geographischen Daten und der Integration in eine GISAnwendung. Die Portierung in eine allgemeine Programmiersprache, wie z. B. Java, Python,
C++, Ruby usw., erforderte einen grossen Aufwand, um die nötigen, geographischen Methoden auszuprogrammieren und eine kartographische Darstellung zu ermöglichen; es sei denn,
es könnte auf bestehende Bibliotheken zugegriffen werden. Was den Umgang mit und die
Analyse der Daten, die Dialogsteuerung, die Objektorientiertheit, die Spracharchitektur und
die Mächtigkeit der Sprache betrifft, liegen die Vorteile kaum bei Avenue. Die im vorliegenden Projekt verwendeten Techniken und Algorithmen könnten wahrscheinlich nur bedingt
übertragen werden und wären in Anbetracht der neuen Möglichkeiten, welche eine andere
Sprache bietet, zu hinterfragen. Ein komplettes Neuschreiben des Codes wäre ohnehin
unumgänglich.
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7.1 Ergebnisse
Die Implementierung eines Prototyps zur Visualisierung von Wunschlinien und zur Analyse
des Modalsplits kann im Rahmen der gegebenen Zielsetzungen und Vorgaben als gelungen
betrachtet werden. Der Prototyp baut auf einem Basissystems mit geographischen Daten auf,
kann Daten importieren, visualisieren und auswerten. Das gewählte Fallbeispiel gibt einen
Eindruck der Möglichkeiten eines GIS und Hinweise auf mögliche Problemkreise. Daraus
lassen sich wichtige Kriterien und deren Prioritäten im Hinblick auf eine Evaluation für ein
produktives System ableiten.
Mit der Integration von räumlichen sowie von Attributdaten verschiedener Quellen und der
Kombination der Funktionalitäten von ArcView GIS mit massgeschneiderter Programmierung vereint der Prototyp verschiedene Einsatzgebiete einer GIS-Software und hinterlässt auf
diese Art einen Eindruck der Möglichkeiten einer GIS-Software. Beim Gebrauch des Projekts
der Wunschlinienvisualisierung können erste Erfahrungen im Umgang mit GIS-Software
gesammelt und ein Einstieg in geoinformatische Fragestellungen und Problemlösungen gefunden werden. Die bei der Erstellung des Projekts gesammelten Erfahrungen geben Hinweise auf mögliche Problemkreise, welche im Zusammenhang mit einem Einstieg in die
geographische Informationsverarbeitung auftreten. Daraus können die im folgenden Abschnitt
7.2 aufgeführten Kriterien und deren Priorisierung im Hinblick auf eine Evaluation für ein
produktives System abgeleitet werden.
Das vorliegende Wunschlinienvisualisierungsprojekt genügt den inhaltlichen, den wissenschaftlichen sowie den technischen Zielvorgaben, wie sie im Abschnitt 1.3 formuliert wurden.
Insbesondere darf die als wünschenswert bezeichnete Zielvorgabe, Vergleiche von Strassenund Schienendaten (die Modalsplitvisualisierung mit multipler Gebietsselektion) anstellen zu
können, hervorgehoben werden (siehe 5.3.3). Sie benötigt den technisch anspruchsvollsten
Algorithmus und liefert wertvolle Analysen in Bezug auf die regional unterschiedlichen
Marktanteile.
Es muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass nach dem sog. "Code freeze" (Einfrierung
des Programmcodes; Zeitpunkt des verordneten Programmierstops) Programmierfehler und
Unschönheiten aufgetaucht sind. Es liegt im Rahmen der Zielsetzung, dass – sofern es sich
nicht um gravierende Mängel handelt – Fehler auftreten dürfen. Deren Existenz bekräftigt

96

auch die im Abschnitt 7.2.3 folgende Argumentation über den Zusammenhang von Programmiermethodik und Qualitätskontrolle.

7.2 Erkenntnisse
Erkenntnisse der Programmierarbeit betreffen in Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Zielen von 1.3.4 nicht nur die Algorithmik in einem engeren, technischen Sinne, sondern
ein weites Feld, welches die Erfahrungen in der Projektleitung, die Integration der Daten, die
Wahl der Werkzeuge, die Zeitbudgetierung, die Programmiermethodik, die Integration in einen Produktionsprozess, die Qualitätskontrolle, die Sicherstellung der Kontinuität und die
Kooperation mit den Leistungsbestellern mit einschliesst. Es bestehen unter den aufgelisteten
Punkten gewisse Abhängigkeiten, die im Folgenden entflochten werden sollen.
7.2.1

Algorithmus

Der Algorithmus der Wunschlinienvisualisierung (siehe 5.3.3.4) ist auf die Fähigkeiten von
ArcView GIS zugeschnitten, was v. a. den Umgang mit Tabellen im Allgemeinen und die
einfache Handhabung von eins-zu-n-Beziehungen in ArcView GIS durch die Link-Operation
im Speziellen anbelangt. Es muss angenommen werden, dass in anderen Anwendungen, denen diese Vorzüge fehlen, andere Algorithmen effizienter sind. Daraus muss der Schluss einer
Abhängigkeit von der Programmierumgebung gezogen werden, welcher der Wahl der Werkzeuge eine grössere Bedeutung zukommen lässt.
7.2.2

Zeitbudget

Die Abschnitte 4.2 und 4.3 widmen sich den "Schwierigkeiten des Zusammenführens von
Daten verschiedener Quellen" und der "Datenpflege und -kontrolle". Aus beiden Abschnitten
wird ersichtlich, welche Wichtigkeit der Datenstock innehat und welcher Aufwand mit der
Integration, Korrektur und Wartung der Daten einhergeht. Automatische Kontrollen sind
schwierig zu bewerkstelligen und erfordern, ebenso wie die manuelle Datenpflege, einen hohen Aufwand, sodass bei Daten von unsicherer Qualität genügend Zeitreserven eingeplant
werden müssen.
Einen weiteren Einfluss übt die Wahl des Werkzeugs auf den Zeitaufwand aus: Gewisse
Werkzeuge bringen einen höheren Komfort mit, sind besser dokumentiert und leichter zu erlernen, haben eine weitere Verbreitung und werden häufiger eingesetzt (was die Wahrscheinlichkeit der Existenz von Lösungen für bestimmte Problemstellungen erhöht oder zu besserer
Unterstützung in Mailinglisten oder Internetforen führt) oder eignen sich besser, um die gege97

bene Problemstellung zu lösen; alle diese Eigenschaften wirken sich positiv auf das Zeitbudget aus.
Die Programmiermethodik kann ein Zeitbudget erheblich belasten, wenn durch mangelnde
Qualität der resultierenden Arbeit zusätzlicher Aufwand betrieben werden muss. Im Abschnitt
7.2.3 wird eine Methodik zur Qualitätssteigerung in der Programmierung vorgeschlagen.
7.2.3

Kontinuität

Unter der Sicherstellung der Kontinuität soll der längerfristige, produktive Einsatz der entwickelten Software verstanden werden. Sie muss dazu nicht nur funktional die Bedürfnisse
der Benutzer abdecken, sondern auch als Arbeitsinstrument akzeptiert werden. Diese Akzeptanz ist abhängig von der Integration in den Produktionsprozess und der Notwendigkeit, der
Arbeitsweise der Benutzer zu entsprechen. So muss festgestellt werden, dass zwischen den
Benutzern und den Entwicklern der Software eine Kooperation im Entwicklungsprozess unumgänglich ist.
Des weiteren muss die Software erweiterbar und wartbar sein, um eine Kontinuität überhaupt
zu ermöglichen. Zur Erweiterbarkeit und Wartbarkeit gehören eine umfassende Dokumentation, übersichtlicher, kommentierter Quellcode sowie offene Schnittstellen. Nur eine strenge
Qualitätskontrolle kann diese Punkte sicherstellen. Die Programmiermethodik spielt bei den
erwähnten Punkte eine Rolle: Die Methodik des "extreme programming"51 z. B. adressiert die
erwähnten Ziele, indem die Qualitätskontrolle in den Implementierungsprozess in Form von
Tests sowie der strikten Vorschrift, immer zu zweit zu programmieren, integriert ist (Beck
1999, S. 37f). Methodik soll auch im Sinne einer Standardisierung von Prozessen verstanden
werden.
Kontinuität zu gewährleisten, liegt auch auf Seiten des Herstellers der Laufzeitumgebung – im
vorliegenden Projekt von ArcView GIS, über welches die offizielle Schweizer Vertretung von
ESRI folgendes vermerkt: "ESRI wird ArcView 3.x bis auf weiteres supporten. Es sind weiterhin Patches zu erwarten, jedoch keine grossen technologischen Sprünge, da ESRI neue
Algorithmen hauptsächlich für ArcGIS entwickelt." (Th. Zbinden für ESRI Geoinformatik
AG 2003)52. Diese Unsicherheit besteht bei allen Produkten53 und kann nur durch Verwen-

51
52
53

siehe http://www.extremeprogramming.org/
eMail-Antwort auf die Frage nach der Weiterentwicklung von ArcView GIS 3.x vom 4. Juli 2003.
Es ist nicht Thema dieser Arbeit, zwischen kommerziellen und freien (Open Source) Produkten zu
unterscheiden.
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dung offener Standards54 aufgefangen werden. Eine Abhängigkeit wird dadurch zumindest
auflösbar.
7.2.4

Projektleitung

Der Projektleitung obliegt die Kommunikationsführung zwischen den beteiligten Parteien und
die Kontrolle der Einhaltung des Zeitbudgets, der Qualitätssicherung und der Kontinuität.
Diese Aufgaben in Personalunion mit der Programmierenden wahrzunehmen, führt zur Einsicht, dass sich der Interessenskonflikt zwischen Kontrolle und Ausführung nur durch methodisches, diszipliniertes Vorgehen lösen lässt; oder aber es führt zu derjenigen Einsicht, dass
eine kooperative Zusammenarbeit der Einzelarbeit der ausgelebten, intellektuellen Spannungen wegen überlegen ist.
Würde es sich beim vorliegenden Projekt um ein Projekt kommerzieller Natur handeln,
müsste zusätzlich noch die Einhaltung eines Kostenrahmens durch die Projektleitung garantiert werden. In den meisten Fällen dürfte sich das monetäre dem Zeitbudget unterordnen.
Eine auf die Problemstellungen der SBB ausgerichtete Lösung beinhaltet mit grosser Wahrscheinlichkeit massgeschneiderte Komponenten. So gesehen, können die in den Zielen von
1.3.1 erwähnten Kriterien hier auf die Projektleitung zur Softwareentwicklung oder
Softwareanpassung statt auf die Evaluation für ein produktives System angewendet werden.
Mit höchster Priorität sollte wohl auf die Einhaltung des Zeitbudgets und die Kontinuität geachtet werden, was als Haupterkenntnis aus den gemachten Erfahrungen mit der vorliegenden
Arbeit resultieren muss.

7.3 Ausblick
In Kapitel 6 sind Erweiterungsmöglichkeiten ausführlich besprochen worden. Neben Erweiterungen der Benutzerführung und der Funktionalität, technischen Verbesserungen und diversen
Vorschlägen zur Ausweitung des Themenbereichs wurden auch Fragen der Portierung diskutiert.

54

Eine Definition für "offener Standard" kann unter http://perens.com/OpenStandards/Definition.html (Perens
keine Angabe) gefunden werden. Als ein Beispiel für einen "offenen Standard" kann die Java-Laufzeitumgebung dienen: "The Java virtual machine specification has been written to fully document the design of the
Java virtual machine. It is essential […] for programmers who want to implement a compatible Java virtual
machine." (Die Java-Laufzeitumgebungsspezifikation ist zur vollständigen Dokumentation des Aufbaus der
Java-Laufzeitumgebung geschrieben worden. Diese Dokumentation ist essentiell für Programmierer, die ihre
eigene, kompatible Java-Laufzeitumgebung implementieren möchten. Lindholm und Yellin 1999, Preface;
oder siehe http://java.sun.com/docs/books/vmspec/2nd-edition/html/Preface.doc.html)
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Wegen den Plänen des Herstellers ESRI, die Entwicklung von ArcView GIS 3.x längerfristig
einzustellen (siehe auch 7.2.3), muss daher einer Strategie zum weiteren Vorgehen vorrangig
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der einzuschlagende Weg ergibt sich aus einsetzbaren
finanziellen Mitteln, verfügbarem Know-How, vorhandener Infrastruktur, weiteren Bedürfnissen und Anforderungen an das Projekt, Kooperationsbereitschaft anderer Abteilungen,
Innovationsfreude usw. Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit (siehe 7.2) können sicher
Hilfreiches zu einer Strategieentwicklung beitragen. Ein zentraler Punkt der Abklärungen
liegt bei der Werkzeugwahl: Aus den Folgen für das Wunschlinienvisualisierungsprojekt,
welche die Einstellung des Produkts ArcView GIS (siehe Fussnote 52) mit sich bringen, muss
als Lehre wohl eine stärkere Affinität zu offenen Standards (siehe Fussnote 54) resultieren.
Bei keinem Produkt ist eine langfristige Weiterentwicklung garantiert, weshalb eine auf Kontinuität setzende Strategie offene Standards bevorzugt. Bei detaillierterer Betrachtung steht
die Entwicklung eines Migrationsplanes an, welcher die diskutierten Aspekte von Kapitel 6.4
berücksichtigt und welcher nicht durch technische Hemmnisse die globale Strategie abzuändern versucht. Stehen technische Hemmnisse einer vorgesehenen Realisierung im Wege, gehen Erfordernisse der Spezifizierung vor. Kompromisse aufgrund von Restriktionen in der
technischen Machbarkeit zahlen sich längerfristig nicht aus.
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A. Hinweise zur beiliegenden CD
Auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels ist die Daten-CD, welche die ArcView GISProjektdateien und die Daten dazu enthält, zu finden. Bevor jedoch die CD benützt wird,
müssen die Lizenzbestimmungen, welche im Anhang B aufgeführt sind, gelesen und akzeptiert werden. Die CD ist im CDFS-Format (ISO9660, ISO Level 2, Mode 1) geschrieben
worden. Im Wurzelverzeichnis befindet sich eine ASCII-Textdatei mit dem Namen
"ReadMe.txt", welche die zur Installation notwendigen Schritte beschreibt (siehe auch 5.5).
Falls dieser Kopie der Arbeit keine CD beiliegen sollte, kann der Avenue-Quellcode beim
Autor unter folgender Adresse bezogen werden:
Adrian Zaugg
Zweierstr. 56
CH-8004 Zürich
Telephon: +41 (0)1 291 02 38
eMail:
adi@ente.limmat.ch

B. Lizenzen
-

ArcView GIS 3.x ist rechtlich geschützt durch Environmental Systems Research
Institute, Inc. (ESRI), Copyright © 1992 – 2000. Lizenzen können in der Schweiz bei
ESRI Geoinformatik AG
Beckenhofstrasse 72
CH-8006 Zürich
Telephon:
Fax:
eMail:
URL:

+41 (0)1 360 24 60
+41 (0)1 360 24 70
info@esri-suisse.ch
http://esri-suisse.ch/

erworben werden.
-

Alle Attributdaten, welche die Wunschlinien, die Frequenzzonen, Bahnhofszonen, Gemeinden, MS-Regionen, Kantone und Grossregionen betreffen, sind rechtlich geschützt durch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Diese Daten dürfen nur im Zusammenhang mit der vorliegenden Diplomarbeit am Geographischen Institut der Universität Zürich verwendet werden. Weitere Informationen erteilt:
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Schweizerische Bundesbahnen SBB
Division Personenverkehr
z. H. Herrn Th. Schmid
Brückfeldstr. 16
CH-3030 Bern
Telephon: +41 (0)512 20 2696
eMail:
thomas.schmid@sbb.ch
URL:
http://www.sbb.ch/
-

Das Höhenmodell resp. das daraus errechnete Relief wurde von der Firma Tydac AG
produziert. Es besteht dafür eine Freigabe für Projekte, welche unter dem Patronat des
Geographischen Institutes der Universität Zürich laufen und eindeutigen Forschungscharakter aufweisen. Für Fragen steht Herr Dr. E. Meier zur Verfügung:
Geographisches Institut der Universität Zürich
z. H. Herrn Dr. E. Meier
Büro Y25K53
Winterthurerstr. 190
CH-8057 Zürich
Telephon:
Fax:
eMail:
URL:

-

+41 (0)1 635 51 85
+41 (0)1 635 68 48
meier@rsl.geo.unizh.ch
http://www.geo.unizh.ch/

Die Geometriedaten (Datensätze GEOLIB, GVK und OEV), mit Ausnahme des
Höhenmodells, sind rechtlich geschützt durch das Geographische Institut der Universität Zürich und werden für Diplomarbeiten freigegeben. Kontaktperson ist Herr Dr.
G. Dorigo:
Geographisches Institut der Universität Zürich
z. H. Herrn Dr. G. Dorigo
Büro Y25L92
Winterthurerstr. 190
CH-8057 Zürich
Telephon:
Fax:
eMail:
URL:

-

+41 (0)1 635 51 53
+41 (0)1 635 68 48
dorigo@geo.unizh.ch
http://www.geo.unizh.ch/

Die Avenue-Skripte, Projekt-Dateien und das Diplomarbeitsdokument sind geistiges
Eigentum von Adrian Zaugg. Diese Dateien und Dokumente dürfen nur zusammen
verteilt werden, wenn dadurch keine anderen Lizenzbestimmungen verletzt werden,
auf jegliche Haftungsansprüche verzichtet wird und wenn es unentgeltlich geschieht.
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Der Gebrauch der Skripte erfolgt auf eigenes Risiko und beinhaltet keine Garantieleistungen; jede Haftung wird ausgeschlossen. Weitere Informationen erteilt:
Adrian Zaugg
Zweierstr. 56
CH-8004 Zürich
Telephon: +41 (0)1 291 02 38
eMail:
adi@ente.limmat.ch
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