Nutzung von virtuellen Globen für die
Visualisierung von Gemeinde-GIS Daten
am Beispiel eines Stadtmodelles von Uster dargestellt in Google Earth
Andreas Neumann, Leiter GIS-Kompetenzzentrum der Stadt Uster
Gemeinde-GIS Daten auf einem Globus präsentieren? Dies scheint auf den ersten Blick
etwas widersinnig, verbindet man Globen doch meist mit sehr kleinen Massstäben. Die
jüngeren Entwicklungen im Bereich virtueller Globen erlauben jedoch das Visualisieren
von Daten über grosse Massstabsbandbreiten hinweg und bieten vor allem auch im
grossmassstäbigen Bereich der amtlichen Vermessung gute Visualisierungsmöglichkeiten. So wurden auch in der Schweizer GIS-Szene bereits einige Experimente zur
Darstellung grossmassstäbiger Daten in Google Earth, sowohl in Hochschulen als auch
in Verwaltungen, durchgeführt [3,4]. Unter den derzeit verfügbaren virtuellen Globen ist
Google Earth derzeit der populärste. Mit Hilfe der XML-basierten Beschreibungssprache
KML (Keyhole Markup Language) können eigene Geodaten und multimediale Inhalte in
die virtuelle Welt integriert werden. Die Popularität und starke Verbreitung von GoogleEarth, die relativ offenen Schnittstellen und die gute Performanz für kleinere bis
mittelgrosse Datensätze sind Gründe dafür, den Einsatz von Google Earth als
Datenviewer für Gemeinde-GIS Daten in Erwägung zu ziehen. Google Earth stellt
grundlegende Geodaten wie das Geländemodell, Orthophotos und Points of Interest zur
Verfügung. Darauf aufbauend kann die Gemeindeverwaltung ihre eigenen Daten
integrieren. Naheliegende Themen sind Datensätze aus der Amtlichen Vermessung,
aus den Themen Natur- und Umwelt, sowie aus dem Bereich Infrastruktur. Im Paper
werden Workflows zur automatischen Generierung von Geodaten im KML Format mit
Hilfe von Open-Source Werkzeugen vorgestellt, einige interessante Features des KML
Formats aufgezeigt, sowie Probleme und Bugs im Google-Earth Viewer diskutiert.
Zudem werden die derzeitigen Resultate bezüglich der Gemeinde-GIS Daten der Stadt
Uster präsentiert.
Möglichkeiten von Google Earth, anderen virtuellen Globen und KML
Google Earth als virtueller Globus
Google Earth (GE) ist ein virtueller Globus der als Earth Viewer von der Firma Keyhole
in Kalifornien entwickelt wurde. Die Firma und das Produkt wurden 2004 von Google
übernommen und unter dem Produktnamen Google Earth vermarktet. Google Earth ist
der derzeit bekannteste virtuelle Globus, nicht zuletzt aufgrund seiner offenen und
dokumentierten Schnittstellen. GE ist für sämtliche relevanten Plattformen wie Linux,
MacOSX und Windows verfügbar und unterstützt OpenGL- sowie unter Windows auch
DirectX-fähige Grafikkarten.
GE erlaubt einfache und benutzerfreundliche Navigation über die 3 Maus-Knöpfe und
das Zoom-Rad, aber es werden auch komfortablere Eingabegeräte wie Joy-Sticks oder
3D Mäuse unterstützt. Zusätzlich zu den normalen Navigationsmodi gibt es einen Flugsimulator. Neben der manuellen Navigation kann auch automatisch entlang von LinienFeatures geflogen werden (z.B. Eisenbahnen oder Strassen) oder ein Set von
Wegpunkten (Placemarks) automatisch besucht werden.

Google stellt weltweite Geländemodelle (meist SRTM (Radardaten der SIR Space
Shuttle Mission) basiert) und Bildmaterial, basierend auf Satelliten- und Luftbildern,
sowie Vektordaten (Grenzen, Strassennetz, Points of Interest, Verkehrszustände, etc.)
zur Verfügung. Die Geodaten sind jedoch nicht in homogener Qualität verfügbar und
sind oft schlecht aufeinander abgestimmt. Typischerweise sind die Daten in
nordamerikanischen und westeuropäischen Ländern von höherer Qualität und Aktualität
als in anderen Erdteilen. Die Schweiz ist mit einem relativ homogenen Orthofoto-Mosaik
abgedeckt, das jedoch schon in die Jahre gekommen ist (Stand vermutlich anfangs
2000er Jahre). Einzelne, v.a. städtische Regionen, wie die Agglomerationen Zürich,
Basel, Bern und Genf sind mit aktuellerem Bildmaterial ausgestattet. Zusätzlich ist
Namensgut vorhanden über das auch räumliche Suchen über geographische Namen
erfolgen können. Der Datenzugriff erfolgt bei GE über Streaming-Verfahren. Das
Geländemodell und die Luftbilder werden während dem Navigieren adaptiv verfeinert,
auf den GE-Servern werden sie in TIN- und quad-tree ähnlichen Strukturen
vorgehalten. Eine schnelle Netzwerkverbindung (ADSL/Cablecom oder besser) ist
notwendig für eine gute Nutzererfahrung. Die eindrückliche Geschwindigkeit beim
Übertragen der Geodaten ist eines der herausragenden Merkmale von GE gegenüber
Mitbewerbern.
Neben der Betrachtung und Navigation stehen weitere Werkzeuge wie Messwerkzeuge,
Integration von GPS-Daten, einfache Digitalisierwerkzeuge sowie Such- und Routingfunktionen zur Verfügung. Die kostenpflichtigen Angebote von GE erlauben die
Integration populärer GIS-Formate, verbesserte Druckauflösungen und Filmwerkzeuge.
Andere virtuelle Globen
Neben GE gibt es auch noch andere virtuelle Globen. Der erste populäre virtuelle
Globus, noch vor GE, ist NASA Worldwind. Er war längere Zeit nur für Windows erhältlich wurde aber mittlerweile auch nach Java portiert und ist somit für verschiedene
Plattformen erhältlich. Er ist im Gegensatz zu GE im Quellcode erhältlich und unterstützt wesentlich mehr Schnittstellen, Datenquellen, Effekte und Plugins als Google
Earth. Ausserdem können die Kamerabewegungen per Script gesteuert werden. Sowohl GE als auch NASA Worldwind können den Sternenhimmel visualisieren. Beide
unterstützen auch die Zeitkomponente. Als weiterer Konkurrent kann Microsoft Virtual
Earth aufgeführt werden. Dieser Globus hat ähnliche Features wie GE zum Ziel, hinkt
aber sowohl von den verfügbaren Geodaten als auch von der Funktionalität noch
deutlich hinterher. Zudem ist er nur für die Windows Plattform erhältlich, funktioniert
jedoch als Plugin in Internet-Explorer und Firefox. Auch im kommerziellen GIS-Bereich
tut sich einiges im Bereich virtuelle Globen. So gibt es von ESRI den ArcGlobe und im
OSGeo Bereich werden derzeit der OssimPlanet und Marble entwickelt. Es ist zu hoffen
dass gerade auch im Bereich der Open Source GIS-Szene eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Google Earth erwachsen wird, um die Abhängigkeit von einigen wenigen
Softwareherstellern und Datenprovidern zu lindern. Eine interessante Alternative für
Stadtmodelle sind auch die CityGML Viewer, wie z.B. der LandXPlorer CityGML Viewer.
Das KML Format (Keyhole Markup Language)
KML ist eine XML basierte 3D Beschreibungssprache für die Modellierung von
Geometrien und das integrieren von komplexeren Modellen. Obwohl ursprünglich für
GE entwickelt, hat sich KML mittlerweile zu einem defacto-Standard für 3D-Geodaten
im Bereich virtuelle Globen entwickelt. KML wird mittlerweile von anderen virtuellen
Globen und GIS-Produkten unterstützt, sei es im Export oder manchmal auch im

Import. Google hat die KML Spezifikation 2.2 beim OGC zur Standardisierung
eingereicht.
Geometrien (Punkte, Linien, Polygone, Multi-Geometrien und Modelle) müssen einem
Container-Element (<Placemark/>) zugewiesen werden. Das <altitudeMode/> Element
steuert wie die Geometrien in Bezug auf die Geländeoberfläche eingebunden werden.
So kann die 3. Dimension entweder absolut oder relativ angegeben werden, oder die
Geometrien können fix an die Geländeoberfläche gebunden werden. Das <extrude/>
Element erlaubt das extrudieren von 2D Polygonen in die 3. Dimension. Dies ist etwa
nützlich um 2D-Grundrisse von Häusern in die Höhe zu ziehen. <tesselate/> in Zusammenhang mit <altitudeMode>clampToGround</altitudemode> legt fest ob die Polygone
oder Linienelemente entsprechend dem Geländemodell tesseliert werden sollen. Dies
ist insbesondere bei grösseren Objekten nötig, da diese sonst teilweise über oder unter
der Geländeoberfläche zu liegen kommen.
Geometrie-Elemente können mit einigen Style-Elementen farblich verändert werden.
Neben den Füll-Farben und Transparenzen können auch Strichstärken und farben
festgelegt werden. Mittels der <StyleMap/> können Rollover-Effekte erzeugt werden.
Leider können derzeit die Style Elemente nicht auf Kind-Elemente vererbt werden (etwa
von <Folder/> Elementen) sondern müssen bei jeder Geometrie wieder neu zugewiesen werden. <GroundOverlay/> Elemente können Bilder auf Geländeoberflächen
projizieren, u.a. auch WMS Kacheln. <PhotoOverlay/> Elemente dienen der
Positionierung von georeferenzierten Fotos und Panoramen im Raum.
Neben Geometrien können auch einfache HTML- und Text-Fragmente eingebettet
werden, etwa um Daten zu einem geometrischen Objekt anzuzeigen. Komplexe
Modelle werden in GE über externe COLLADA Dateien in KML eingebunden.
COLLADA Dateien können mit Google-Sketchup oder anderen CAD-Programmen
generiert werden und können neben den Geometrien auch Texturen beinhalten. Google
Sketchup ist ein intuitives Zeichenprogramm das aus Einzelflächen 3D Objekte erstellen
kann. Damit können etwa detaillierte Häusermodelle generiert werden.
Einige XML-Elemente dienen zur Steuerung und Orientierung der Kamera. So kann
jeder einzelnen Geometrie eine default Kamera-Einstellung zugewiesen werden. Die
Elemente <TimeSpan/> und <TimeStamp/> erlauben die Definition einer Zeitkomponente (Zeitspanne und Zeitpunkt) für ein Feature. Nach dem Parsen der KML
Datei wird im Client automatisch eine Zeitleiste angezeigt, die vom frühesten bis zum
spätesten vorkommenden Zeitpunkt reicht. Auf diese Art und Weise können etwa Gebäude entsprechend ihres Baujahres eingeblendet werden um so das Wachstum einer
Stadt zu visualisieren.
Ein interessantes Feature ist der <NetworkLink/>. Damit können bei grossen Projekten
einzelne Themen in separaten Dateien ausgelagert werden um die Komplexität der
KML Datei und die Ladezeiten zu verringern. Ausserdem kann man häufig ändernde
Daten über <NetworkLinks/> einbinden und auf ein serverseitiges Script verweisen. So
können etwa die Positionen von sich bewegenden Objekten (Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge, etc.) dargestellt werden. Mit dem Element <refreshInterval/> kann angegeben
werden in welchen Zeitabständen (Sekunden) die Netzwerkressourcen aktualisiert
werden sollen. Beim Aufruf von Links können ähnlich wie bei WMS Clients die
Bounding-Boxen des gerade sichtbaren Ausschnittes und andere Parameter wie
Kamera, Terrain, Client-Version, etc. an den Server übertragen werden. Entsprechend
der Parameter kann dann der Server verschiedene Inhalte liefern oder Statistiken über

die Clients sammeln. Zudem könnte man so die Bewegungen der Clients innerhalb des
Raumes registrieren.
Bei grösseren Modellen muss man die Daten in Regionen segmentieren die bei Bedarf
(wenn sie im Betrachtungsausschnitt sichtbar sind und im Bildausschnitt eine gewisse
Minimalgrösse erreichen) nachgeladen werden können. Dazu dienen die Elemente
<Lod/>, <Region/> und <LatLonAltBox/>. Entsprechend einem LOD Konzept können
auch Geometrien oder Modelle mit weniger Details geladen werden wenn der Ausschnitt nur sehr entfernt sichtbar ist. Die Elemente <minLodPixels/> und
<maxLodPixels/>, sowie <minFadeExtent/> und <maxFadeExtent/> steuern ob die
Elemente eines <Lod/> sichtbar sind oder nicht, respektive ob sie aufgrund der Distanz
mittels Opazität ausgeblendet werden sollen. <Region/> Elemente können auch verschachtelt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine eigentliche Verschachtelung
sondern um eine Abgrenzung durch der LOD-Knoten durch verschiedene
<LatLonAltBox/> und <minLodPixels/> / <maxLodPixels/> Elemente. Man kann entweder alternative Inhalte ein/ausblenden oder zusätzliche Inhalte einblenden.
<Region/> und <Lod/> Elemente können auch mit <NetworkLink/> Elementen
kombiniert werden. Einige Tags dienen schliesslich zum Einbinden von Daten,
Metadaten, Adressdaten, Ortsinformationen und Telefonnummern. Die Elemente
<Data/> und <ExtendedData/> dienen dem Abspeichern von benutzerspezifischen
Daten, etwa GIS-Attributdaten. Beim <ExtendedData/> Element kann man null oder
mehrere Datensätze (<Data/> Elemente). Zur Dokumentation und Überprüfung von
Datentypen kann man eigene Schemen definieren. Die Anzeige der Daten kann man
über Templates und Platzhalter in den <BalloonStyle/> Elementen spezifizieren.
Alternative CityGML
Die objektorientierte City Geography Markup Language (CityGML) ist eine GMLVariante zum Austausch von 3D-Stadtmodellen und der dazugehörigen Topografie.
Neben der Geometrie und dem Aussehen der Objekte werden auch semantische und
topologische Aspekte beschrieben, also etwa dass ein Fenster das Kind einer
<BoundarySurface/> (z.B. Wand), und diese einem Haus zugehörig ist, und dieser
wieder einem Strassenzug und einer Stadt. Im Gegensatz zu anderen herkömmlichen
3D Formaten ist auch die Attributierung der Features sehr flexibel. CityGML ist derzeit
in der Standardisierungsphase beim OGC Konsortium. Ebenso wie bei KML können
LOD-Hierarchien realisiert werden. LOD 0 ist ein Geländemodell, LOD 1 sind zusätzlich
Gebäude ohne Dachstrukturen, LOD 2 wären texturierte Gebäude mit Dachstrukturen,
LOD 3 sind detaillierte Modelle wie sie vom Architekten erarbeitet worden sind und LOD
4 modelliert auch die Innenräume eines Gebäudemodells.
Eine Variante wäre etwa das Bearbeiten von CityGML Originaldaten und eine Ableitung
von KML- oder X3D-Dateien für Darstellungs-Zwecke. Stadtmodelle können in CityGML
besser organisiert und strukturiert werden als in KML. Zudem können verknüpfte
Informationen besser modelliert werden. CityGML-Dateien haben also eine bessere
Zukunft als Archivformat im Vergleich zu KML-Dateien. KML und VRML/X3D Betrachter
sind jedoch derzeit weiter verbreitet als CityGML Betrachter.
Generierung von KML-Dateien
KML-Dateien sollten nach Möglichkeit aus existierenden Datenbanken oder Datenquellen abgeleitet werden. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Software-Produkten die
KML-Dateien erzeugen können. Dazu zählen kommerzielle GIS oder CAD Systeme,
aber auch Open-Source GIS-Software und Datenbanken. Aus dem OS-GIS Bereich

unterstützen etwa Postgis, GRASS GIS und deegree den KML Export. In den meisten
Fällen müssen die exportierten Daten jedoch noch nachbearbeitet werden, etwa um die
Daten besser zu strukturieren, um die Visualisierungseigenschaften der Objekte, wie
Farben, Stricheigenschaften, Texturen, etc. zu definieren, oder um zusätzliche Attribute,
wie Alter, Eigentümer, Adresse, etc. mit den Objekten zu verknüpfen.
Im Falle der Stadt Uster wurde der Weg des Exports aus PostGIS gewählt. Sämtliche
Daten der Amtlichen Vermessung werden über das Interlis-Format in die zentrale Geodatenbank der Stadt Uster (PostgreSQL/PostGIS) eingelesen. Die einzelnen Themen
des Stadtmodells werden über <NetworkLink/> Elemente in einer zentralen Projektdatei verknüpft. Nicht alle Dateien werden per default geladen, um die Ladezeiten zu
verkürzen. Falls der Benutzer an einem nicht geladenen Thema Interesse hat kann er
das Laden der verknüpften Datei über eine Checkbox anstossen. Die Daten sind teilweise hierarchisch strukturiert. Dies kann über das <Folder/> Element erreicht werden.
Die einzelnen Themen-Dateien werden über PHP Scripte unter Zuhilfenahme von SQL
Befehlen generiert.

Abbildung 1: Workflow der KML Generierung

Zusätzlich zu den AV-Daten kommen Daten der Stadtverwaltung, etwa die Anzahl
Stockwerke oder das Baujahr von Gebäude-Objekten zum Einsatz. Diese werden,
ebenso wie die Visualisierungseigenschaften, über Relationen verknüpft. Sie stammen
ursprünglich aus der zentralen Gemeindedatenbank NEST von der Firma Neue Software Technologie Gemeinden GmbH. Dies ist ein integriertes Informationssystem für
die Einwohnerkontrolle, Gebührenabrechnungen, Gebäudeverwaltung, Steuern u.v.m.
Postgis bietet für den Export der Geometrien die Funktion ST_AsKML(the_geom,
precision) an. Dabei werden die Daten automatisch in das Koordinatensystem von GE
transformiert und die entsprechenden Geometrien erzeugt. Mittels den Elementen
<extrude>1</extrude> und <altitudeMode> relativeToGround</altitudeMode> werden
die Gebäude in die 3. Dimension hochgezogen. Sämtliche Gebäude erhalten dadurch
Flachdächer. Die dabei erzeugten Gebäudemodelle entsprechen somit dem CityGML
LOD 1. Sie sind gruppiert nach Nutzungsklassen. Die Höhe der Gebäude wird aus der
Anzahl Stockwerke ermittelt. In einem weiteren Schritt wäre es prüfenswert ob
Gebäudehöhen aus dem DOM-AV abgeleitet werden könnten.
<Placemark>
<name>Gebäude - GVZ-Nr 3150</name>
<styleUrl>http://server/resources/bbArtStyles.kml#verwaltungsGebaeude</styleUrl>
<description><![CDATA[
<h3>Bankgebäude</h3>
<table>
<tr><td>Adresse</td><td align="right">Bankstrasse 13, 8610 Uster</td></tr>
<tr><td>Kataster-Nr</td><td align="right">B-4609</td></tr>
<tr><td>Gebäudeart</td><td align="right">Gewerbe (und Industrie)</td></tr>
<tr><td>Nutzung (GVZ)</td><td align="right">Bankgebäude (1007)</td></tr>
<tr><td>Baujahr</td><td align="right">1955</td></tr>
<tr><td>Anzahl OGs</td><td align="right">2</td></tr>
</table>
]]></description>

<TimeSpan><begin>1955-01-01</begin></TimeSpan>
<snippet>Bankgebäude</snippet>
<Polygon>
<extrude>1</extrude>
<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
<outerBoundaryIs>
<LinearRing>
<coordinates>8.717011,47.350747,10 8.7170073,47.350743,10
8.7169484,47.350694,10 8.7169270,47.350675,10 8.7167290,47.350783,10
8.7168025,47.350845,10 8.7168392,47.350826,10 8.7169441,47.350915,10
8.7171061,47.350827,10 8.7170808,47.350805,10 8.7171202,47.350784,10
8.7170786,47.350749,10 8.7170392,47.350770,10 8.717011,47.350747,10</coordinates>
</LinearRing>
</outerBoundaryIs></Polygon>
</Placemark>

Code-Beispiel eines Gebäudes mit Attributen;
Darstellung von Attributen in HTML, Verwendung von <extrude/> und <altitudeMode/>

Bäume und einzelne detaillierter modellierte Häuser werden mit Collada Modellen dargestellt und in der KML-Datei verlinkt. Collada Modelle können relativ intuitiv mit der
Software Google Sketchup erzeugt werden, es gibt aber auch Dritt-Software die dieses
Dateiformat generieren kann. So könnten etwa vereinfachte CAD Modelle von Architekten in das Collada-Format konvertiert werden und so bereits vor dem Bau der
Öffentlichkeit präsentiert werden. Schliesslich können auch 2D Themen über die
Geländeoberfläche gelegt werden, etwa Nutzungsklassen, Schutzgebiete, u.v.m. Eine
andere Einsatzmöglichkeit wäre das präsentieren von neu zu gestalteten Grünflächen
mit den entsprechend zu pflanzenden Baum- und Strauchmodellen.
Resultate in der Stadt Uster
Sämtliche Inhalte der KML-Dateien des virtuellen Stadtmodells von Uster werden zur
Laufzeit aus der zentralen Geodatenbank generiert. Ändern sich die zugrundeliegenden
Geodaten so passt sich auch automatisch die graphische Repräsentation in den KMLDateien an. Für einzelne Ebenen (z.B. Gebäude) wurde auch die Zeitkomponente
(Baujahr) exportiert. GE blendet deshalb automatisch einen Zeitschieber ein über den
die Elemente entsprechend ihrer Zeitattribute laufend eingeblendet werden. So kann
etwa die Stadtentwicklung von Uster visualisiert werden. Dies funktioniert im Moment
jedoch nur für die heute existierenden Gebäude deren Baujahr bekannt ist. Bereits vor
Jahren abgerissene Gebäude werden so nicht dargestellt.
Folgende Themen werden derzeit nach KML konvertiert. Das GE Stadt-Modell ist work
in progress und wird laufend erweitert:
Gebäude, inkl. Zeitkomponente (Baujahr) und eingefärbt nach Nutzungsklassen
Strassen
Eisenbahnschienen
Hochspannungsleitungen
Von der Stadt Uster betreute Bäume (stilisierte Modelle mit Attributen)
Flurnamen und Adressen
Diverse Einzelobjekte

Nachfolgend ein paar Screenshots aus dem Stadtmodell von Uster:

Abbildung 2: Google Earth mit dem Stadtmodell von Uster. Links der Hierarchiebaum der Themen.
Die Gebäude sind eingefärbt nach Nutzungsklassen, im Bild auch die Flurnamen.

Abbildung 3: Stadtmodell von Uster; oben die Zeitleiste mit dem Stand 2006.

Abbildung 4: Eisenbahnfahrt durch Nänikon, rechts stilisierte Baummodelle.

Abbildung 5: Stadtmodell Uster, Anzeige der Attribute von Gebäuden.

Probleme mit Google Earth
GE und das KML Dateiformat sind noch relativ junge Technologien. Obwohl sie bereits
recht gut funktionieren, relativ weit verbreitet sind und bereits eine beachtliche Menge
an Geodaten zur Verfügung steht, gibt es beim Einsatz noch diverse Probleme:

Geschäftsmodell von Google
Das werbefinanzierte Geschäftsmodell von Google birgt für die öffentliche Hand
gewisse Risiken. Falls Google dazu übergeht in GE störende Werbung einzublenden
oder Suchresultate durch bezahlte Links verzerrt werden, dann ist der Einsatz von GE
für die Präsentation öffentlicher Geodaten zumindest stark in Frage gestellt. Einen
gewissen Schutz gegen derartige Tendenzen bietet die Standardisierung des KML
Formats und die dadurch hoffentlich entstehende Wahlfreiheit in Bezug auf alternative
Darstellungs-Software. Alternativ könnte man die Daten im herstellerunabhängigen
CityGML modellieren und bei Bedarf ins KML-Format transferieren. Google öffnet
derzeit die GE-Schnittstellen derart, dass zwar fremde Daten in GE importiert werden
können, stellt aber die von Google gesammelten Geodaten nicht ausserhalb der Google
Produkte für Dritte zur Verfügung. Dies zwingt die Anwender die von Google
vorgeschriebene Software einzusetzen.
Unzulänglichkeiten der Geodaten
Das Geländemodell von GE ist für den grossmasstäbigen Bereich, wie er im GemeindeGIS üblich ist, zu ungenau. Da es von Oberflächenmodellen (DOM) abgeleitet ist, sind
beispielsweise im Bereich von Gebäuden und Wäldern die Objekte teilweise
ungenügend vom DOM subtrahiert worden. So gibt es etwa entlang der Bahngeleise
störende Erhebungen die in natura so nicht vorhanden sind, oder unter manchen
Häusern gibt es nicht vorhandene Erhebungen die eigentlich aus der Gebäudehöhe aus
dem DOM stammen. Die Orthophotos, obwohl in hoher Auflösung vorhanden, sind oft
sehr veraltet, insbesondere wenn man nicht in Ballungsräumen wie Zürich, Bern, Basel
oder Genf arbeitet. Leider können die Orthofotos in GE nicht ausgeblendet werden oder
das unzulängliche Geländemodell durch ein eigenes, besseres, Geländemodell ersetzt
werden.
Bugs in der Software
GE weist grobe Fehler beim Picking (Ctrl-Click) auf. So werden etwa beim Picking auf
einzelne Gebäude völlig falsche Attributdaten, nämlich die Daten anderer Gebäude,
eingeblendet. Diese Fehler werden noch verstärkt wenn man aus der terrestrischen
Perspektive (also nicht von oben) auf die Objekte klickt. Bei flächigen Elementen die
direkt auf der Erdoberfläche zu liegen kommen, gibt es oft sehr störende Flicker- und
Rasterisierungseffekte, insbesondere wenn man sehr flach auf die Geländeoberfläche
sieht.
Unzulänglichkeiten bei der Formattierung (Styling)
Formatangaben, wie Füllfarben, Transparenzen, Strichstärken und Strichfarben können
nur dem Element direkt zugeordnet werden. Sie können nicht über die Elternelemente
(z.B. Folder) definiert und vererbt werden. Ebenso gibt es keine Stylesheet-Klassen und
Selektoren wie etwa bei CSS. Dies vergrössert die KML-Dateien und macht den Code
schlechter wartbar. Immerhin können die Format-Angaben über einen <styleUrl/>
zentral verwaltet werden.
Unzulänglichkeiten und fehlende Features im KML-Format und im GE-Viewer
Der Bereich Interaktivität, clientseitiges Scripting und Animation steckt in GE und KML
noch in den Kinderschuhen. Mit serverseitigem Scripting, den URL-Parametern und den
<NetworkLink/>s lässt sich zwar bereits einiges realisieren, für fortgeschrittene
Möglichkeiten wären jedoch ein DOM (Document Object Model), Scripting und Events

(Ereignisse) sinnvoll. So liessen sich Elemente per Knopfdruck verändern, erzeugen
und löschen ohne den Server bemühen zu müssen. Kombiniert mit XMLHttpRequest
und anderen HTML und SVG Möglichkeiten liessen sich komplexere Benutzerschnittstellen und Analysen durchführen. So wäre es etwa denkbar clientseitig Abfragen über
nicht-graphische Attribute zu machen und die Resultate graphisch hervorzuheben,
wenn die GE und KML-Technologien dies zuliessen. Eine bessere Integration von Webbrowsern in GE oder umgekehrt, v.a. auch mit zu Internet Explorer alternativen
Browsern (Firefox, Opera, Safari), wäre sinnvoll. Über alternative Browser und deren
SVG Unterstützung könnte man auch 2D-Vektorgrafiken und Animationen in GE
integrieren. Im Bereich 3D Animation wäre ein an SMIL angelehntes Animations- und
Timing-Modell sinnvoll. So liessen sich beliebige XML-Inhalte und deren visuelle
Repräsentation animieren.
Zukunftsperspektiven
Der aufgezeigte Weg über die Open-Source Lösungen Postgis/PostgreSQL und PHP
zeigt eine kostengünstige und einfache Konvertierung bestehender AV- und GIS-Daten
in das KML-Format. Mittel- bis langfristig wäre die Modellierung des Stadtmodelles in
CityGML eine sinnvolle Option. Kurz bis mittelfristig ist die thematische Erweiterung der
KML-Daten geplant, je nach Nutzungswünschen und freien Ressourcen. Eine
Integration von Echtzeitdaten und anderen Webdiensten wie Wetterdaten, Webcams,
Fahrplandaten, Lokalisation von Servicefahrzeugen, Gemeindeaktivitäten, Veranstaltungen, etc. wäre nützlich. Ebenso sollte das Modell besser strukturiert werden mit Hilfe
von Regionen und Levels of Detail. Denkbar wäre das Einrichten virtueller thematischer
Spaziergänge. Wünschenswert wäre eine verbesserte Suchfunktion aufgrund
thematischer Daten die den Objekten (z.B. Gebäuden, Strassen, etc.) zugewiesen sind.
Die Verbesserung der Interaktivität ist stark abhängig von der Weiterentwicklung der
virtuellen Globen-Technologie. Wenn neue technische Möglichkeiten verfügbar werden
sind diese auf ihre Nützlichkeit und Einsatztauglichkeit zu testen.
Literaturverzeichnis und Webressourcen
[1] Google Inc. (2007-2008: KML Tutorial, http://code.google.com/apis/kml/
documentation/kml_tut.html, zugegriffen am 18.3.2008.
[2] Google Inc. (2007-2008): KML 2.2 Reference, http://code.google.com/apis/kml/
documentation/kml_tags_beta1.html, zugegriffen am 18.3.2008.
[3] Pabst, S. (2007)` : Représentation simplifiée der bâtiments en 3D et de parcelles à
l aide de Google Earth, Geomatik Schweiz 11/2007, 562-565.
[4] Wehrle A. und G. Schrotter (2007): Integration von Geodatensätzen in GoogleEarth:
Erarbeitung eines unabhängigen Informationssysttems, Geomatik Schweiz 6/2007, 298301.

