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Geoportal für Stadt
und Werke
Geodateninfrastruktur
Stadt Uster
CO 2 -KOMPENSATION IM INLder
AND?
Seit 2011 gibt es in der Stadt Uster ein Geoportal für Stadt, Werke, Firmen und Private. Publiziert
werden neben verschiedenen Themen auch der Leitungskataster und der Werkplan Abwasser. Das
Portal wurde mit Open-Source-GIS Technologie umgesetzt und stellt neben Web-GIS und weiteren
Informationen auch Geodienste zur direkten Integration in Desktop-GIS zur Verfügung.
Andreas Neumann, Stadt Uster GIS-Kompetenzzentrum

EINLEITUNG
UN GEOPORTAIL POUR LA VILLE ET LES OUVRAGES
Les communes et villes plus importantes proposent depuis un WebSIG ou un géoportail sur internet depuis longtemps. La mise sur pied
des infrastructures de géodonnées (IDG) des moyennes et petites
villes est encore souvent en cours. Parfois, ces infrastructures sont
transférées à des groupements SIG ou prestataires externes. Depuis
2011, la ville d’Uster propose un géoportail avec un WebSIG et des
géoservices. A côté d’autres thèmes, le cadastre des conduites et le
plan stratégique pour l’assainissement des eaux usées sont proposées. Voici l’avantage de l’introduction retardée du traitement des
géodonnées par rapport à d'autres villes: l’infrastructure pouvait dès
le début bénéficier d’une base technologique actuelle et des expériences d’autres villes et ouvrages.
La structure informatique de la ville d’Uster est très hétérogène. On
a recours à des bases de données et applications spécialisées hautement variées qui sont au fur et à mesure mises en réseau. Quelques
bases de données ont un rapport avec le géodomaine; les opérateurs
ont pourtant dû travailler sans assistance SIG pendant longtemps.
L’intégration de ces bases de données dans la géoinformatique était
un défi à relever lors de la mise sur pied de l’IDG de la ville d’Uster.
L’IDG de la ville d’Uster va au-delà de la mise à disposition de systèmes de renseignements dans le WebSIG. Elle propose en plus des
géoservices comme le WMS (Service de cartes Web) pour l’intégration de vues reliefs et le WFS (Service de caractéristiques nnées originales. Les planificateurs et mandataires de la ville et des ouvrages
ont donc toujours la possibilité d’intégrer les données toujours actuelles dans leur propre système de (géo)information.

Spätestens seit der Einführung des eidgenössischen Geoinformationsgesetzes (GeoIG) und dessen kantonale Ausprägungen
müssen sich auch mittelgrosse sowie kleine Städte und Gemeinden mit der Geoinformatik befassen, sind doch die Gemeinden
für die Bewirtschaftung, Publikation und Dokumentation von
Geodaten der Kategorien III (Bundesrecht), V (Kantonsrecht)
und VI (Gemeinderecht) verantwortlich. Insbesondere fallen
auch die Dokumentation der Werkleitungsinformationen, der
Leitungskataster und der generelle Entwässerungsplan (GEP)
in die Zuständigkeit der Gemeinde. Eine Liste der von Gesetzes
wegen geforderten Geodatensätze ist unter [1] einsehbar.
Kleinere Gemeinden können die Aufgaben der Geoinformatik an
einen GIS-Verbund oder an ein Ingenieur- oder Vermessungsbüro auslagern. Für Städte und grössere Gemeinden kann jedoch
die Schaffung einer eigenen Geoinformatikstelle oder eines GISKompetenzzentrums sinnvoll sein. So kann die verwaltungsinterne Vernetzung und die Nutzung von Synergien über Verwaltungseinheiten hinweg besser genutzt werden. In der Stadt
Uster (derzeit 33 500 Einwohner) wurde deshalb im Jahr 2007
ein GIS-Kompetenzzentrum gegründet, das sich um die Koordination der städtischen Geoinformatikaktivitäten kümmert und
den Aufbau der städtischen Geodateninfrastruktur (GDI) vorantreibt. Seit 2011 ist ein Web-GIS öffentlich verfügbar, derzeit
wird auch an Lösungen für mobile Endgeräte gearbeitet. Organisatorisch ist das GIS-Kompetenzzentrum in der Leistungsgruppe Vermessung innerhalb der Abteilung Bau angesiedelt.
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AUFBAU DER GEODATENINFRASTRUKTUR
Bereits vor der Einrichtung des GISKompetenzzentrums wurde GIS in der
Vermessung und zur Leitungsdokumentation eingesetzt. Das gemeinsam mit
der Energie Uster AG genutzte System
für die Werkleitungsdokumentation war
2007 am Ende des Produktzyklus angelangt und musste ersetzt werden. Deshalb
gehörte es zu den ersten Aufgaben des
GIS-Kompetenzzentrums, ein Nachfolgeprodukt zu evaluieren und einzuführen.
Parallel dazu wurde eine neue technische
Infrastruktur als Basis einer neuen GDI
eingerichtet.
Durch den relativ späten Einstieg der
Stadt Uster in die Geoinformationsverarbeitung konnten neue technische
Entwicklungen von Beginn weg berücksichtigt werden. So wurde die zentrale
Datenhaltung vollständig von den Produktions-, Visualisierungs- und Analysesystemen abgekoppelt und mit Hilfe von
offenen Standards des OpenGeospatialKonsortiums implementiert. So entstehen
geringere Abhängigkeiten zu einzelnen
Systemherstellern und alle an der GDI
angeschlossenen Clients (Applikationen)
können gleichberechtigt auf das zentrale Geodatawarehouse zugreifen. Zudem
können viele Berichte und Auswertungen direkt aus der Datenbank mit Hilfe
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von räumlichen SQL-Befehlen oder über
Reporting-Software ohne Zuhilfenahme
von Desktop- oder Experten-GIS erstellt
werden.
In der Stadt Uster, wie vielleicht auch in
vielen anderen öffentlichen Verwaltungen, liegt eine sehr heterogene Informatik vor mit zahlreichen bisher noch wenig
miteinander verknüpften Fachapplikationen und deren zugehörigen Datenbanken oder Datenspeichern (Fig. 1). In der
GDI Uster nimmt deshalb die sogenannte
«Datendrehscheibe» eine zentrale Position ein. Sie dient der direkten Anbindung des zentralen Geodatawarehouses
an die externen Datenbanken der Stadtverwaltung, von Bund und Kanton oder
dem Datenabgleich. Einige Datenbestände
werden täglich oder wöchentlich automatisch aktualisiert. Beispiele für mit dem
GIS verknüpfte Datenbanken sind etwa
das Einwohnerregister und die Steuerdatenbank (NEST), eine Applikation für die
Baubewilligungsverfahren (BauPro), das
Denkmalschutzinventar, Strassen- und
Kanalunterhalts- und Bewirtschaftungssysteme (Dataver), eine Datenbank für
die Überwachung von Feuerungsanlagen
(Fuoco) oder die Schulverwaltungssoftware mit den Schüleradressen (Scolaris).
Figur 1 zeigt den Aufbau der GDI Uster.
Es wird unterschieden zwischen zentralen Diensten, Experten-GIS (Operateure,
die täglich mit GIS in der Datenprodukti-

on arbeiten) und Benutzer-GIS (Benutzer,
die gelegentlich oder selten mit GIS und
Geoinformationen arbeiten). Der grüne
Bereich «GIS-Dienste und GIS-Kompetenzzentrum» im Zentrum der GDI wurde
vom GIS-Kompetenzzentrum aufgebaut
und wird von diesem betrieben. Ebenso
die Bereiche «GIS-Portal», «Web-GIS» und
«Geodienste». Die gelben, grün-gestrichelt umrandeten Bereiche werden zudem direkt vom GIS-Kompetenzzentrum
betreut. Für diese Bereiche werden auch
neue Projekte in die Wege geleitet und
umgesetzt.
Wo immer möglich werden offizielle
und etablierte Datenmodelle genutzt.
Beispiele dafür sind die Modelle DM.01AV-ZH und MOPublic der amtlichen Vermessung, das SIA Geo405-Modell für den
Austausch von Leitungsdaten sowie das
VSA-DSS-Modell (Abwasser).
Beim Austausch der Leitungsdaten zwischen Energie Uster AG und der Stadt
Uster wurde eine Variante zwischen dem
Leitungskataster und dem Werkplanmodell gewählt, da einerseits der Umfang
des Leitungskatastermodells für gewisse
Fragestellungen nicht genügte, andererseits die Energie Uster AG nicht die volle
Information des Werkplans liefern wollte. Das offizielle Leitungskatastermodell
kann jedoch problemlos aus den Daten
abgeleitet werden. Die Verwendung der
offiziellen Normen bietet für das GIS
Uster einen Investitionsschutz unabhängig von Softwareherstellern und vereinfacht den Austausch von Daten mit Dritten sowie allfällige Softwaremigrationen.
EINSATZ VON OPEN-SOURCE-SOFTWARE

Fig. 1 A
 ufbau der Geodateninfrastruktur (GDI) der Stadt Uster
Conception de l’infrastructure de géodonnées (IDG) de la ville d’Uster

In der GDI Uster kommt eine Mischung
aus Open-Source-GIS und kommerziellem GIS zum Einsatz. Als Experten-GIS
für die Datenerfassung in den Bereichen
Vermessung, Stadtentwässerung und
Leitungsdokumentation kommen die Systeme Autodesk Topobase und Smallword
zum Einsatz. Der Abgleich ins zentrale
Geodatawarehouse erfolgt entweder über
Interlis oder Direktabgleich von Oracle
Spatial. Als Datendrehscheibe kommen
OGR/GDAL (Open Source) und FME (kommerziell) zum Einsatz. Mit diesen beiden
Werkzeugen können praktisch alle Datenformate und Datenbanken ineinander
überführt werden. Das zentrale Geodatawarehouse wird mit Hilfe der Open-Source-Datenbank PostgreSQL zusammen mit
der räumlichen Postgis-Erweiterung umgesetzt. Die Bereiche Desktop-GIS, Web-
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GIS und Geodienste werden von QuantumGIS (QGIS) [2, 3] und OpenLayers [4]/
GeoExt [5] abgedeckt. Das GIS-Portal zur
Beschreibung und Dokumentation der
vorhandenen Ressourcen wird mit dem
CMS (Content Management System) Plone
[6] umgesetzt. Sowohl QGIS, OpenLayers
und GeoExt als auch Plone sind OpenSource-Projekte.
Der Einsatz von Open-Source-GIS ist mit
Chancen und Pflichten verbunden. Als
Chancen sind vor allem die Flexibilität
und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung hervorzuheben. Der Anwender
von Open-Source-GIS hat üblicherweise
mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten als bei
kommerziellen GIS. Fehlende Funktionen
werden in sehr kurzer Zeit und gemäss
den Kundenwünschen umgesetzt. Sie
können sofort getestet werden und geraten in den Projekten rascher zum Einsatz
als es bei kommerziellen GIS üblich ist.
Es gibt auch keine Limiten bezüglich der
Anzahl Installationen oder der gleichzeitigen Nutzung. So wird Open-Source-GIS
heute in Bereichen eingesetzt, in denen
kommerzielles GIS aus Kostengründen
sonst kaum zum Einsatz käme. Positiv ist
auch, dass Weiterentwicklungskosten mit
anderen Behörden oder Firmen aufgeteilt
werden können.
Andererseits sollte den Anwendern von
Open-Source-GIS klar sein, welche Pflichten sie als Nutzer ihrer freien Software
haben. Wenn das Projekt strategisch
wichtig für die Umsetzung der Aufgaben ist, sollten finanzielle Ressourcen
in die Weiterentwicklung des Projekts
investiert werden, etwa durch Entwicklungsaufträge an Firmen oder Einzelentwickler oder durch Projektsponsoring.
Ausserdem sollten sich die Anwender von
freier Software auch mittels Ideen oder
eigenen Beiträgen (etwa bei der Weiterentwicklung/Programmierung, bei der
Dokumentation oder beim Marketing) am
Projekt beteiligen. Die Supportkanäle bei
Open-Source-Software sind entweder der
Community-Support über Mailinglisten,
Web-Ressourcen und die vorhandene Dokumentation oder kommerzieller Support
über Firmen, die Support für Open-Source-GIS anbieten, dann mit fixen Reaktionszeiten. Uster hat mit den oben genannten Open-Source-GIS-Lösungen und mit
kommerziellen GIS gute Erfahrungen gemacht. Es ist geplant, das Engagement im
Open-Source-GIS-Bereich weiterzuführen
und auszubauen, um noch weitere Bereiche damit abdecken zu können.
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Angebot und Dienstleistungen
GEOPORTAL

Das Geoportal der Stadt Uster wird für die
Publikation des Web-GIS-Angebots, für
Informationen rund um die GIS-Dienstleistungen und für die Publikation von

Metadaten genutzt (Fig. 2). Zudem werden Dokumentationen für einzelne GISAbläufe oder Problemlösungen für Fragestellungen im Open-Source-GIS-Bereich
publiziert. Für das Geoportal kommt das
Content-Management-System Plone [6]
zum Einsatz. Damit können mittels eines

Fig. 2 http://gis.uster.ch/ – Die Startseite des Geoportals der Stadt Uster mit thematischer
Navigation, News, Dokumentationen und Links zum Web-GIS-Angebot
http://gis.uster.ch/ – La page d’accueil du géoportail de la ville d’Uster avec navigation thématique, nouvelles, documentations et liens vers la gamme du WebSIG

Fig. 3 Web-GIS der Stadt Uster mit dem Werkplan Abwasser. Anzeige von Objektinformationen
in Tooltips. Im Screenshot wurden alle farbigen Texte automatisch platziert, alle schwarzen
Texte aus der manuellen Textplatzierung der amtlichen Vermessung übernommen
Le WebSIG d’Uster avec le plan stratégique des eaux usées. Affichage d’informations sur les
objets dans des info-bulles. Dans la capture d’écran, tous les textes en couleurs ont été
placés automatiquement tandis que les textes en noir ont été repris du cadastre
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Webbrowsers die Inhalte dezentral und
komfortabel von verschiedenen Benutzern erstellt und modifiziert werden.
WEB-GIS

Für die Umsetzung des Web-GIS und der
Geodienste ist es wichtig, dass bereits getätigte Investitionen in die Konfiguration
eines Desktop-GIS-Projektes weiterverwendet werden können. Bei einigen anderen Web-GIS-Servern müssen Konfigurationen für die Darstellung in Webdiensten
parallel zu den Desktop-GIS-Projekten
noch einmal neu erstellt werden. Das Resultat ist nicht nur ein Mehraufwand in
der Konfiguration, sondern häufig auch
eine leicht andere Darstellung im WebGIS verglichen mit der Darstellung im
Desktop-GIS.
Die derzeit genutzte Web-GIS-Lösung auf
Basis von QGIS-Server und -Webclient
verwendet bestehende QGIS-DesktopProjekte, um sie auch im Web-GIS zu
publizieren. QGIS stellt komplexe Symbolisierungsmöglichkeiten und verschiedene Renderer zur Verfügung, u. a. einen
regelbasierten Renderer. Die logische/
thematische Gruppierung lässt sich von
der Zeichnungsreihenfolge trennen. Symbole können aus mehreren Komponenten (Symbolebenen) bestehen. Einzelne
Eigenschaften wie z. B. Farbe, Strichoptionen, Textstile, Rotation, Skalierung
etc. können von Datenbankfeldern oder
Regeln übernommen werden. Speziell
für Leitungsdaten ist die automatische
Textplatzierung interessant, basierend
auf der PAL-Bibliothek [7] der Fachhochschule Yverdon. Sie lässt sich mit manueller Textplatzierung mischen, sorgt dafür, dass Texte sinnvoll platziert werden
und sich nicht gegenseitig überlappen
(Fig. 3). Die automatische Textplatzierung
ist insbesondere in Fällen nützlich, in denen verschiedene Medien/Themen in unterschiedlichen GIS-Systemen unabhängig voneinander erfasst werden und dann
zusammen dargestellt werden sollen.
QGIS-Webclient ist ein Web-GIS-Auskunftssystem, welches das Anzeigen und
Ausdrucken von Kartenausschnitten (Fig.
4), das Abfragen von Objektattributen
(Fig. 3), das Suchen von Objekten, das
Steuern von Kartenebenen und Themen
sowie das Anzeigen der Legenden ermöglicht. QGIS-Webclient wurde mit Hilfe der Javascript-Bibliotheken ExtJS [8],
OpenLayers [4] und GeoExt [5] entwickelt
(Fig. 5). Die Bibliothek ExtJS ist für die
graphische Benutzeroberfläche zustän-
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dig, OpenLayers für die Kartendarstellung
und die Datentransfers, GeoExt verknüpft
OpenLayers und ExtJS und stellt zusätzliche Widgets zur Verfügung. Die QGIS-Extensions geben GeoExt zusätzliche Funktionen (z. B. Druckfunktionalität).
QGIS-Server und QGIS-Client kommunizieren derzeit ausschliesslich über das
standardisierte WMS(Web Map Service)Protokoll, das um zusätzliche Druckbefehle erweitert wurde. Das WMS-Protokoll
stellt bis heute keine normierte Schnittstelle für das Drucken zur Verfügung. Für
das Drucken im Web-GIS können die im
QGIS-Projekt definierten Layouts verwendet werden. QGIS-Server erstellt basierend auf den Layouts und den gewünschten Kartenausschnitten und -rotationen
PDF-Dateien oder Rasterdateien, welche

an den Client ausgeliefert werden. QGISWebclient ist derzeit lediglich für das
Betrachten von GIS-Daten geeignet. Das
Neuerfassen und Editieren bestehender
GIS-Daten über das Web ist damit derzeit
noch nicht möglich. Die darunterliegenden Basisbibliotheken (OpenLayers und
GeoExt) würden das Editieren von Vektordaten bereits unterstützen. QGIS-Webclient müsste dafür allerdings noch eine
graphische Schnittstelle zur Verfügung
stellen und QGIS-Server die neu erstellten
Geodaten entsprechend entgegennehmen
und abspeichern.
OpenLayers und GeoExt sind Open-Source-GIS-Projekte, die auch von swisstopo,
Swisscom, der NIS AG (Smallworld GIS)
und vielen Kantonen, Städten und Gemeinden eingesetzt werden. Diese un-

Fig. 4 Web-GIS der Stadt Uster mit dem Leitungskataster. Toolbar mit den Druckfunktionen und
Auswahl des Kartenausschnittes. Auch rotierte Kartenausschnitte sind möglich
Le WebSIG de la ville d’Uster avec le cadastre des conduites. Barre outils avec les fonctions
d’impression et la sélection d’extraits de cartes. La réalisation d’extraits de cartes tournées est également possible

Fig. 5 A
 ufbau des QGIS-Webclient mit den zugrunde liegenden Basistechnologien und -bibliotheken
La conception du client web QGIS avec les technologies et bibliothèques
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terstützen die Projekte auch finanziell
und engagieren sich beim Testen, beim
Ausbau und der Weiterentwicklung. Es
ist ein gutes Beispiel einer funktionierenden Kostenaufteilung, da verschiedene
Anwender an ähnlichen Funktionen interessiert sind und entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten beitragen. So wurde
OpenLayers aufgrund des finanziellen
Engagements vieler Schweizer Anwender
kürzlich auch für mobile Geräte erweitert.
GEOWEBDIENSTE

QGIS-Server stellt heute standardmässig
die Geodienste WMS (Web Map Service –
Rasterdaten, fertig symbolisierte Karten)
und WFS (Web Feature Service – Vektordaten mit Attributdaten) zur Verfügung.
Dazu müssen in den Projekteinstellungen
die Dienste aktiviert sein und die wichtigsten Angaben wie Kontaktangaben,
räumlicher Ausschnitt und zur Verfügung gestellte Koordinatenreferenzsysteme abgefüllt werden.
Die unter http://gis.uster.ch/ zur Verfügung gestellten WMS-Dienste wurden in
verschiedenen Geoinformationssystemen
(QuantumGIS, ArcGIS, Geomedia, Autodesk) auf ihre Funktionalität getestet.
Für das kurz vor Fertigstellung befindliche
Merkblatt «2045 – Geowebdienste» (Teil
der neuen SIA-405-Norm) wurde in Zusammenarbeit mit SIA und Swisscom ein
Pilotprojekt für das Testen von LK-WMS
mit Hilfe von QGIS-Server umgesetzt. Dazu
mussten im Geodatawarehouse zuerst die
Daten mittels Datenbankviews auf die neue
LKMap-Datenstruktur abgebildet werden.
Im QGIS-Server musste die GetFeatureInfoAnfrage für den LK-WMS leicht modifiziert
und die Ebenenhierarchie bei der dritten
Stufe gekappt werden. Zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Artikels befindet
sich das System in der Testphase. Es ist
geplant, in Zukunft Daten vermehrt über
normierte Dienste auszutauschen. Insbesondere ein Zugriff auf die Originaldaten
(WFS) wäre interessant. So liesse sich der
Datenaustausch zwischen Behörden, Werken und Ingenieurbüros noch verbessern
und beschleunigen.

AUSBLICK
Die GDI der Stadt Uster wird themenmässig laufend ausgebaut, um die Bedürfnis-
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se der Stadtverwaltung und Werke, von
Firmen und Privatpersonen zu befriedigen und den gesetzlichen Rahmenbedingungen (GeoIG, kantonales GeoIG) zu genügen. Der QGIS-Webclient wird laufend
weiterentwickelt. Das Interesse anderer
Anwender ist gross und zunehmend
mehr Entwickler sind an der Weiterentwicklung des Projekts beteiligt.
Aus technischer Sicht sind die nachfolgenden Schwerpunkte entweder bereits
in Bearbeitung oder werden in naher oder
mittelfristiger Zukunft begonnen.
GDI, DATENBANKEN UND GEOWEBDIENSTE

Es sollen die Verbesserungen und Neuerungen im Datenbankbereich (PostgreSQL
und Postgis) genutzt werden. Die sogenannten foreign data wrappers erlauben
die Liveanbindung von Fremddatenbanken (z. B. SQL-Server), ohne einen Datenabgleich machen zu müssen. Die Verbindung zwischen den Datenbanken wird
über ODBC oder andere Datenbanktreiber
hergestellt. Nach der Einbindung kann
mit Hilfe von SQL auf den fremden Tabellen genauso gearbeitet werden, als wären
sie nativ in PostgreSQL abgespeicherte
Datentabellen. Zusätzlich sollen die neuen Möglichkeiten der Rasterverarbeitung
in Postgis vermehrt genutzt werden. Auf
der Ebene der Geowebdienste wird eine
stärkere Vernetzung zwischen Behörden,
Werken und Firmen angestrebt. Für den
Austausch fertig symbolisierter Kartendarstellungen und die Attributabfrage
bietet sich der WMS-Standard an (dieser
wird auch bereits rege benutzt) für den
Austausch von Originaldaten der WFSStandard. Durch den Einsatz von Diensten wird stets mit aktuellen Daten gearbeitet, nicht mit Kopien oder Auszügen
davon.

REPORTING UND ANALYSEN

In vielen GIS-Projekten werden für die
einzelnen Objekte Datenblätter erstellt,
mit Angaben zu den Geo-Objekten, deren Eigenschaften und Angaben zum
Unterhalt. Derzeit wird dafür ein Workflow über XSL-FO (Formatting Objects)
verwendet. Ein FO-Prozessor generiert
über Regeln und Formatierungsangaben
PDF-Dateien mit Datenblättern für ein
oder mehrere Objekte. Diese Datenblätter
sollen in Zukunft auch im Intranet oder
übers Web zugänglich gemacht werden.
Zudem sollten vermehrt Analyseergebnisse, Live-Kennzahlen, Statistiken und
interaktive Diagramme im Geoportal publiziert werden.
ABWASSERFACHSCHALE UND GEP IN QGIS

Eine Gruppe von Ingenieurbüros und Gemeinden arbeitet an QGEP, einer neuen
QGIS-Fachschale für Abwasser und GEP.
Basierend auf der VSA-DSS-Datenstruktur soll zunächst die Bearbeitung des
Abwasserwerkplans ermöglicht werden,
später sollen weitere GEP-Themen unterstützt werden. Das Projekt ist noch in der
ersten Entwicklungsphase und es können
derzeit noch keine Termine für eine stabile Version publiziert werden. Interessierte, die im Projekt mitmachen wollen,
können sich beim Autor dieses Artikels
melden. Natürlich können die QGEP-Projekte später auch im Web und für mobile
Geräte publiziert werden.
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