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Mein Name ist Edita Čakarun und ich bin seit 

Oktober 2017 im UNIGIS Lehrgangsbüro tätig. Meine 

Hauptaufgabe ist die Betreuung und Unterstützung 

von UNIGIS Studierenden bei administrativen 

Angelegenheiten.

Die Arbeit ist sehr vielfältig und bereitet mir Spaß. Da 

ich zu Beginn nur wenig mit dem Begriff Geoinformatik 

anfangen konnte, war ich umso dankbarer in ein Team 

aufgenommen zu werden, das mir einen angenehmen 

Start ermöglicht hat.

Als gebürtige Kroatin bin ich an der Küste Dalmatiens 

aufgewachsen. Im August 2001 kam ich nach 

Salzburg. Nach der Grundschule besuchte ich die 

Handelsakademie und absolvierte anschließend eine 

Lehre als Bürokauffrau.

In meiner Freizeit lese ich Bücher, schreibe selbst gern, 

liebe es zu reisen und mache viel Sport.

Ich freue mich auf weitere Herausforderungen, die 

noch auf mich zukommen werden und auf eine gute 

Zusammenarbeit.

Edita Čakarun

Liebe Leserin, lieber Leser,

zu Beginn eines neues Jahres laufen bei UNIGIS die 

Vorbereitungen für die neuen Jahrgänge immer auf 

Hochtouren. Die UNIGIS professional Gruppe hat ihren 

Start bereits hinter sich und ist aktuell mit ihrem ersten 

Modul beschäftigt. Martin Loidl wollte von den neuen  

TeilnehmerInnen wissen, was ihre Motivation und ihre 

Beweggründe für das UNIGIS Studium sind. Lesen Sie die 

interessanten Statements der Studierenden auf Seite 5.

Kim Wolter hat sein UNIGIS Fernstudium schon vor ein paar 

Jahren abgeschlossen und besitzt mehrjährige Erfahrung in 

der Umsetzung von GIS Projekten in Industrieunternehmen. 

Wir konnten ihn als Autor für den Leitartikel dieser Ausgabe 

gewinnen, der sich mit den Besonderheiten für ein funktionie-

rendes GI-System im Industriesektor beschäftigt (Seiten 6, 7). 

Darüber hinaus erwartet Sie ein bunter Themenmix mit 

Beiträgen aus dem deutschsprachigen und internationalen 

UNIGIS Netzwerk. 

Viel Freude beim Lesen der 72. UNIGIS offline Ausgabe!

Julia Moser

 Redakteurin UNIGIS offline

EDITORIAL
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UNIGIS International Association  
“Geospatial Events Grants” (GEG)

WELTWEITunigis . netWillkommen
■■ Established in 2017, the UNIGIS International Association 

for the first time awarded grants for participation in a leading 

Geospatial event. The aim is connecting UNIGIS students with the 

international geospatial community, So far, six UNIGIS students 

have been selected for funding and benefitted from presenting 

their work to a broad and international audience. You can learn 

more about their experiences on unigis.net/blog

In 2018, two calls will be launched:

• Call spring 2018: application period 
March 1st – April 30th 

• Call autumn 2018: application period 
October 1st – November 30th 

The grant is a lump sum of 500 EUR per student towards the cost 

of attending and will be disbursed after attending the event and 

submitting all required documentation. A reference / visibility 

on the conference agenda and proof of active attendance are 

mandatory for the disbursement of the grant. More information 

on the next call can be found here: 

http://unigis.net/news/unigis-geospatial-events-grants-2018

If you would like to actively participate in a geospatial event, 

presenting a poster or paper, we encourage you to apply. For 

any further question and submitting your application, please 

contact office.uia@unigis.net

Regina Hatheier-Stampfl

Daniel Paco Abenza (UNIGIS Girona Master student) from 
Cape Verde received a grant for participating 

the 11as Jornadas de SIG Libre 

Earth observation and geospatial information: 
supporting a sustainable use of alpine ecosystems 
and water resources

■■ The EO4Alps Summer School, hosted at the University of 

Salzburg, is jointly organized by Z_GIS and GEO (Group on Earth 

Observations, www.earthobservations.org)

Alpine areas show high spatial variability due to complex 

terrains, steep vertical gradients in climate elements, and 

inhomogeneity induced by transitions between vegetation 

zones and to the cryosphere. The resulting patterns of climate 

and climate change are often highly complex and very 

demanding in terms of monitoring, modelling, and analysis. The 

Summer School will explore the potential of satellite derived 

information (such as from the European Earthobservation 

Program Copernicus - www.copernicus.eu) for monitoring and 

analysis of Alpine ecosystems and water resources. 

Lectures by distinguished scholars and researchers are 

complemented by hands-on and lab sessions, group work and 

a field trip that give students the opportunity to prepare for an 

international work force, obtain qualifications and experiences 

in GIScience, and build strong inter-personal and team skills. 

Results of working groups will be presented during the poster 

session at GI_Forum (www.gi-forum.org) and in a special session 

of the conference.

Target group: Graduate students and young professionals / 

academics

The Summer school will address its topic on a moderately 

advanced level, with a prerequisite basic understanding of 

Earth observation and Remote Sensing.

Online Registration:

For further information, please contact:

regina.hatheier-stampfl@sbg.ac.at

UNIGIS Summer School: EO4Alps
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■■ The UNIGIS International Association (UIA) is glad to  
announce the winners of its Academic Excellence Prize. The Prize, 
initiated in 2008, is presented to the student, or students, who 
submits the best MSc thesis during the academic year based on 
a nomination by their UNIGIS sites. The panel decided to make 
three awards, including two winners of the Academic Excellence 
Prize for 2017 – both researching the topic of Volunteered  
Geographic Information:

- Luke Thomas Clasper (UNIGIS UK), who attempted 
to delimit vague, informal neighbourhoods in Central 
London based on social media data and R software, 
contributing to the research of vernacular geography

- Ingo Rickmeyer (UNIGIS Salzburg), who studied 
spatial point patterns resulting from social media 
feeds >see below
- Marijke Elisabeth Bekkema (UNIGIS Amsterdam) 
was awarded the third place. Marijke presented an 
elaborated methodology of using Sentinel-2 satellite 
data to map land use intensity of grasslands in the 
Netherlands, and showed how it influences meadow 
bird populations.

All winners also receive a free ticket to GI Forum, held 3-6 July 
2018 in Salzburg, www.gi-forum.org.

Gudrun Wallentin 

WELTWEIT

UNIGIS Academic Excellence Prize 2017

unigis . net

The flow of information during crisis events is a critical and an 
integral part of information management. Contemporary com-
munication platforms like social networks provide an opportu-
nity to study such flow and derive early-warning sensors.

Motivation
When I first read the book “Digital Humanitarians” by Meier 
(2015) I was overwhelmed with the technological and method-
ological developments especially in the context of volunteered 
geographic information (VGI) in the face of humanitarian  
action. For me, this book offers a compelling introduction to 
this topic, attended by technological and methodological  
developments in the face of humanitarian action.

Methods
In my work, an attempt is made to assess the potential of using 
harvested social media for modelling the distribution of social 
media feeds during crisis events. 
Therefore a mechanism based on latent Dirichlet allocation 
(LDA) and document clustering is proposed to model flood and 
hurricane semantic information, while spatial point pattern 
analysis is applied to explore spatial patterns and to assess the 
spatial dependence between incident-topic tweets and crisis 
events. 

A global Monte Carlo K-test indicates that the incident-topic 
tweets and Flickr messages are significantly clustered at differ-
ent scales. A covariate concerning the density of human settle-
ments and transport infrastructure for a better fit of the models 
is implemented. The fitted model is diagnosed using residual 
analysis as well and also QQ-Plots with simulated data. To test 
the occurrence of complete spatial randomness (CSR), a spatial 
Kolmogorov-Smirnov test in two dimensions is made.

Results
The results of this work support the basic notion that social  
media feeds as VGI can be used as sensors, enhancing the 
awareness of crisis events and their impact on humans.  Testing 
the modern approach in clustering and topic modelling using 
the Latent Dirichlet allocation (LDA) was a positive experience. 
Modelling the datasets as an inhomogeneous Poisson with a 
polynomial trend and a co-variate of the density of the human 
settlements and transport infrastructure showed reasonable 
models and using R and spatstat is complex but brings a full 
toolbox of analytical functions. Using this method gives deep 
insight into the local distributions of tweets in smaller areas. 

Ingo Rickmeyer,
ingo.rickmeyer@live.unigis.net

https://tinyurl.com/thesis-rickmeyer

Ingo Rickmeyer: spatial point pattern analysis 
of social media feeds during crisis events

Examples of a word cloud and an LDA-model (above), 
predicted density, simulated point pattern and 

fitted model Test (below)
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■■ Die gute Praxis der UNIGIS Offline Berichterstattung über 
kürzlich stattgefundene Lehrgangsstarts, wird dieses Mal ein klein 
wenig vernachlässigt. Ja natürlich, auch zum Einführungsworkshop 
der neuen UNIGIS professional Gruppe kamen Studierende aus 
allen Ecken Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Und 
selbstverständlich, die Bandbreite der fachlichen Hintergründe 
ist auch diesmal beachtlich. Doch was motiviert eigentlich 
die Personen hinter dieser geographischen, fachlichen und 
biographischen Vielfalt die nächsten 12 bis 18 Monate Freizeit zu 
UNIGIS-Zeit zu machen? Wir haben nachgefragt und bieten statt 
des gewohnten Rückblicks auf den Einführungsworkshop einen 
Ausblick auf das gerade eben begonnene Studium:
 
Roger ist Förster in der Schweiz und möchte sich beruflich 
weiterentwickeln. Seine Motivation beschreibt er folgender- 
maßen: 

„Auch im forstlichen Bereich wird GIS immer wichtiger, 
um verschiedenste Aussagen zu machen oder Daten 
bereitzustellen. Mit dem UNIGIS Studium möchte ich 
mir die fachlichen Fähigkeiten aneignen, um mich 
auf eine GIS Stelle im forstlichen Bereich bewerben 
zu können. Neben meinem Praxisbezug als Förster 
erhoffe ich mir mit UNIGIS einen Mehrwert, um mich 
im Bewerbungsverfahren von anderen abheben zu 
können. Meine Motivation ist ganz klar, nach oder 
sogar während dem Studium, eine Arbeitsstelle 
finden zu können.“

Bei Anja steht weniger die berufliche Neuorientierung im  
Mittelpunkt, als vielmehr das Erweitern ihrer Kompetenzen 
als Freiberuflerin im Bereich der Altlastenuntersuchung und  
-sanierung. Sie sagt:

„Bereits während meines Studiums (Landschafts- 
planung/Naturschutz) fand ich die Anwendungsmög-
lichkeiten, die GI-Systeme bieten, spannend. Ich habe 
mich aus privatem Interesse, vor allem zur Nutzung 
der gewonnenen Kenntnisse in meiner Tätigkeit als 
Freiberuflerin, für das UNIGIS Studium entschieden.”

Auch Christian strebt keinen unmittelbaren Berufswechsel an. 
Er sieht durch das UNIGIS Studium die Chance, Innovation in das 
Energieunternehmen, bei dem er beschäftigt ist, einzubringen:  

„Mit dem Fernstudium erhoffe ich mir, mein beste-
hendes Wissen zu festigen, Neues dazuzulernen und 
letztendlich das GIS bei meinem Arbeitgeber durch 
eine optimalere Ausnutzung des Potentials des GIS 
weiterzubringen. Mittels Kundendatenintegration 
und den GIS-Analysemethoden möchte ich Geomar-
keting im Bereich unseres Telekomsegments aus-
führen. Die Netzstrategie der Energiesparte (Gas & 
Fernwärme) soll künftig auf GIS-basierten Auswer-
tungen aufgebaut sein und das Potential abbilden. 
Zudem erhoffe ich mir mit dem Wissen der Applika-
tionsentwicklung, einzelne Prozesse bei der Bearbei-
tung von GIS-Daten und deren Qualitätskontrollen 
zu standardisieren und zu vereinfachen.“

Typisch für UNIGIS Studierende ist die direkte Verknüpfung der 
eigenen Fachexpertise – die sehr unterschiedlich sein kann – 
mit GIS Kompetenz. Der Transfer „räumlichen Denkens“ sowie 
geeigneter Modelle und Werkzeuge in die verschiedenen 
Disziplinen und die jeweils spezifischen Anforderungen aus 
den Disziplinen, sind ein spannender Aspekt fundierter GIS 
Ausbildung; und zwar nicht nur für die Studierenden, sondern 
auch für Lehrende und das gesamte UNIGIS Team. 

Insofern wünschen wir den neuen Kolleginnen und Kollegen viel 
Erfolg bei ihrem Einstieg in die bunte Welt der Geoinformatik!

Martin Loidl

C
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ISUNIGIS D-A-CH

Ausblick statt Rückblick –  
UNIGIS professional Einführungsworkshop

Die neue UNIGIS professional Gruppe beim Einführungsworkshop in Salzburg

Was war/ist Ihre Motivation für das UNIGIS Fernstudium?  

Berichten Sie uns Ihre Erfahrungen vor und nach dem  

Studium. Gerne veröffentlichen wir Ihr persönliches 

Resümee im UNIGIS offline > offline@unigis.ac.at
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Kunst oder GIS? Geoinformationssysteme in der Industrie

■■ Für Dienstleister im GI-Umfeld stellen Industrieunternehmen 

eine besondere Herausforderung dar. Der Vorteil ist; wenn man 

diese Kunden zufrieden stellen kann, dann sind die Chancen groß, 

auch andere Kunden angemessen zu bedienen. Ein Industriekunde 

kann die Entwicklung der eingesetzten Softwareprodukte durch 

seine Anforderungen vorantreiben.

Unterschiede zu Kommunen und Energieversorgern

Geodaten

Bei den im Beitrag herangezogenen Unternehmen sind aktuell 

32 Fachschalen für 45 Themen und Sparten im Einsatz. 

22 unterschiedliche Versorgungsnetze und 8 verschiedene 

Entsorgungsnetze deuten schon darauf hin, dass es im Erdreich 

recht eng „zugeht” und dass auch Medien transportiert 

werden, die im öffentlichen Raum nicht vorkommen 

(Produktionsabwässer, Säuren und Laugen, usw.).

Eine Dokumentation der Datenbestände und deren Lage ist 

daher unerlässlich und war schon vor der GIS-Einführung 

gegeben. Sie dient der Betriebssicherheit, dem sicheren 

Arbeiten auf der Baustelle, sowie der Sicherheit der Umwelt. 

Jedoch ist der Detaillierungsgrad im GIS ungleich höher. Die 

Daten werden topologisch abgebildet und können jederzeit 

für Netzauslastberechnungen herangezogen werden. Die 

eingesetzte Software unterstützt die Anwender beim Aufbau 

eines konsistenten Datenbestandes. Im Störfall können  

schnell die notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um 

die Produktionsausfallzeiten möglichst gering zu halten (=  

Netzverfolgung, Fließgeschwindigkeiten). Hierfür werden auch 

bestehende Fremdsysteme eingebunden, denn nur weil man 

einen guten Hammer hat, ist nicht jede Aufgabe ein Nagel.

Die gesamte Infrastruktur in einer Hand

Ein Industriestandort ist im Grunde gleichzusetzen mit einer  

Stadt. Jedoch mit dem Unterschied, dass der Betrieb 

und die Unterhaltung aller Infrastrukturen (z.B. Ver- und 

Entsorgungsnetze, Gebäude, Straßen, Grünanlagen) in 

einer Hand liegen. Innerhalb des Unternehmens gibt es 

zwar unterschiedliche Abteilungen, Netzbetreiber und 

Verantwortlichkeiten, ebenso unterschiedliche Abläufe für 

die Planung und Unterhaltung der einzelnen Sparten. Die 

Kommunikation untereinander erfolgt aber viel direkter und 

letztendlich folgen alle Bereiche den Zielen und Leitlinien eines 

einzigen Unternehmens.

Die hohe Dynamik der Geodaten

Industriestandorte unterliegen einem ständigen Wandel. 

Neue Gebäude und Produktionsanlagen werden errichtet 

oder erweitert, teils mit erheblichen Auswirkungen auf die 

umgebenden Infrastrukturen. Im Jahr 2017 gab es bei den 

Unternehmen, die im Beitrag herangezogen wurden, 198 

Baumaßnahmen außerhalb von Gebäuden (185 im Jahr 2016). 

Da die Daten täglich von verschiedenen Interessensgruppen 

benötigt werden, steigt der Druck auf aktuelle und verlässliche 

Daten. Der Prozess von örtlicher Erfassung der Daten bis zur 

Übernahme in die Bestandsdaten musste und wurde daher 

erheblich verkürzt. Die große Anzahl an Baumaßnahmen und 

Der Raum ist die Schnittmenge unserer Umwelt und ihrer Themen. Wo soll dieser Satz gelten, wenn nicht 
an einem Industriestandort, wo in der Regel Infrastrukturen und unterschiedlichste Sparten auf engstem 
Raum zusammen kommen. In Zeiten von Big Data und Industrie 4.0 spielen Geoinformationssysteme eine 
herausragende Rolle, die anfallende Datenflut zu strukturieren und analysierbar zu machen. Dabei ist 
die hohe Dynamik der Daten eine besondere Herausforderung, denn strategische Entscheidungen werden 
schnell getroffen und basieren häufig auf Geodaten. Die Anforderungen und das Umfeld unterscheiden sich 
häufig von Anwendungen der Kommunen oder Energieversorgungsunternehmen.

Spezial t hema
SPEZIALTHEMA

Systemarchitektur - Zusammenführen von 
systemeigenen und fremden Datenbeständen
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SPEZIALTHEMA

der damit einhergehenden Veränderungen haben den Vorteil, 

dass innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren, die Daten 

einmal komplett überarbeitet werden und die Datenqualität 

kontinuierlich steigt.

Strategische Werkleitplanung und Tagesgeschäft

Die Anzahl an Baumaßnahmen lässt schon erahnen, dass 

das Werk ständigen Veränderungen unterliegt. Gebäude 

werden gebaut und wieder abgerissen, Produktions- und 

Forschungsstätten werden erweitert oder umgebaut. Zudem 

gibt es eine langfristige strategische Planung, wie sich das 

Werk entwickeln soll. Geodaten werden benötigt, um geeignete 

Standorte zu ermitteln. Wie hoch sind die Erschließungskosten? 

Sind die vorhandenen Versorgungsnetze ausreichend 

dimensioniert? Entspricht der Standort der Werkleitplanung? 

Durch das Zusammenführen raumbezogener Daten kann hier 

ein echter Mehrwert entstehen.

Die Gesamtheit der Daten ist mehr wert 
als die Summe der einzelnen Sparten

Darüber hinaus können die Daten schnell und unkompliziert 

abgefragt werden. Wo früher die Informationen in 10 

verschiedenen Systemen bei 4 verschiedenen Abteilungen 

vorlagen, können sie nun zentral und in Bezug zueinander 

eingesehen werden.

Anforderungen

Die gesetzlichen Anforderungen an ein Industrieunternehmen 

sind in Deutschland sehr hoch. Es ist sicherzustellen, dass Umwelt 

und Umgebung nicht durch Emissionen gefährdet werden. Der 

sichere Betrieb der Anlagen ist sicherzustellen, nachzuweisen 

und genießt den höchsten Stellenwert. Auch hier dienen GIS der 

Dokumentation, beispielsweise der Zustandsdaten. Oft wird in 

diesen Anforderungen vom „Stand der Technik“ gesprochen. 

Diese sind jedoch sehr häufig auf den kommunalen Bereich 

ausgelegt. So finden sich in den „Arbeitshilfen Abwasser“ kaum 

Regelungen im Umgang mit AwSV-Abwässern (ehemals VAwS). 

Zudem sind die betriebsinternen Anforderungen anders als in 

den Kommunen.

Ein gutes Beispiel hierfür sind die Straßen auf dem 

Werksgelände. Häufig wird beim Straßenaufbau der Tatsache 

Rechnung getragen, dass diese schneller wieder aufgerissen 

werden, als sie Schaden nehmen können. Die FGSV/ZEB 

zur Schadensbewertung gewichtet Längsrillen stärker als 

Querrillen. Der Straßenverkehr ist im Werk jedoch deutlich 

langsamer unterwegs (max. 30km/h). Stattdessen werden 

häufiger ungefederte Mulis bzw. Gabelstapler eingesetzt, so 

das Querrillen deutlich mehr Einfluss auf die Nutzbarkeit der 

Straßen haben.

Diese Sachverhalte führen dazu, dass die Standardprozeduren 

zur Ermittlung der Zustandsklassen angepasst werden müssen.

Neue Anwendungen

Auf Basis der vorhandenen Daten wurde im vergangenen 

Jahr eine Navigations-App für Besucher, Werksfremde und 

Mitarbeiter entwickelt. Die Anwender können sich, unter 

Berücksichtigung der aktuellen Verkehrs-/ Baustellensituation, 

sicher durch das Werk navigieren. Daten u.a. aus Gebäude-, 

Straßen-, Grünflächen- und Baustellenverwaltung wurden 

hierfür herangezogen. Ein schönes Beispiel für einen echten 

Mehrwert durch die Zusammenführung von Geodaten.

Generell ist festzuhalten: Je breiter das GIS aufgestellt ist, 

desto schneller wachsen insbesondere die interdisziplinären 

Anforderungen und Ideen. Das heißt, man steht immer wieder 

am Anfang einer Entwicklung. Kunst oder GIS? Beides, denn es 

ist eine Kunst, die vielen Datenbestände, Anforderungen und 

Interessen so zusammenzufassen, damit ein echter Mehrwert 

entsteht.

Kim Wolter

KIM WOLTER

Kim Wolter (UNGIS MSc Absolvent, Jahrgang 2010) 

ist neben seinen Leitungsaufgaben als Büroleiter 

für die Weiterentwicklung und Unterhaltung 

der Geodateninfrastrukturen verantwortlich. 

Gemeinsam mit ihrem Entwicklungspartner 

COS Systemhaus, Ettlingen betreut das 

Ingenieurbüro Dhom Kunden aus Industrie, Ver-

und Entsorgungsunternehmen, sowie Kommunen.

 

■■■■KONTAKT : k.wolter@dhom.de 

■■■■WEB: www.dhom.de

zur Person

Grundkonzept der Geodateninfrastruktur
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■■ Die Nutzung des Global Positioning System (GPS) ist fester 

Bestandteil des täglichen Lebens. Ursprünglich wurde dieses 

System als Dual-Use-System konzipiert, wobei jedoch deutlich 

mehr zivile NutzerInnen das System in Anspruch nehmen. Das 

global verfügbare Ortungs- und Navigationssystem hat im 

Laufe der Jahre weitere Systeme entstehen lassen, welche in 

den verschiedenen Kontinenten ihren Ursprung haben. Eine 

fundierte Kenntnis der Grundlagen, der Funktionsweise sowie 

der Verwundbarkeit dieser Systeme ist bei den NutzerInnen 

oftmals nicht vorhanden.

Das Fachbuch „Vermessung und Ortung mit Satelliten“ von 

Manfred Bauer ist bereits in der 7. Auflage erschienen und hat seit 

dem Erscheinen der  ersten Auflage 1989 die Entwicklungen im 

Bereich von Ortung und Vermessung aufgenommen, sowie diese 

in einem verständlichen Weg präsentiert.

Inhaltlich bietet das Buch eine gut strukturierte Sequenz wichtiger 

Bereiche: In einer detaillierten Einführung werden grundsätzliche 

Begriffe erläutert, welche notwendig sind für die umfassend 

dargestellten, theoretischen Grundlagen. Es werden den 

LeserInnen anschließend Arbeitsweisen, Systemcharakteristiken 

als auch Störanfälligkeiten der Systeme erläutert. Die 

unterschiedlichen Globales Navigationssatellitensystem (GNSS) 

werden ausführlich beschrieben sowie final auf die Praxis der 

Vermessung und Ortung mit Satelliten Bezug genommen. 

Komplexere Sachverhalte werden durch gute nachvollziehbare 

Grafiken unterstützt. 

Zusätzliche Informationsquellen sind entsprechend angeführt, 

wodurch ein konstanter Detailgrad erhalten bleibt.

Damit ist das Buch sowohl für das Selbststudium in diesem Bereich 

geeignet, als auch als Nachschlagewerk im täglichen Gebrauch 

eines versierteren Anwenders. Aus UNIGIS-Sicht würde es sich gut 

als Ergänzung für das Modul 3 „Geodatenerfassung” anbieten.

Sebastian d’Oleire-Oltmanns

 

https://www.vde-verlag.de/buecher/537634/ver-

messung-und-ortung-mit-satelliten.html

SEBASTIAN D’OLEIRE-OLTMANNS
 

Dr. Sebastian d’Oleire-Oltmanns arbeitet am 

Fachbereich Geoinformatik - Z_GIS, wo er 

für das UAS-Lab verantwortlich ist. Seine 

Tätigkeit umfasst die Datenaufnahme 

mittels UAS, fernerkundliche Auswertung 

von Satelliten- und Luftbildaufnahmen 

als auch deren Validierung. Im Kontext von 

Copernicus arbeitet er daran, die Möglichkeiten 

und Potentiale von Fernerkundungs- und Geoinformationsprodukten 

einer breiten Nutzergruppe zugänglich zu machen.

■■■■KONTAKT: sebastian.doleire-oltmanns@sbg.ac.at

zur Person

LESEZEICHEN

Vermessung und Ortung mit Satelliten

Schematische Darstellung einer GPS-Messung 
(Quelle: emaze.com, 2018)

Die Nutzung von Ortungsfunktionen auf dem Smartphone bzw. das 
Navigationsgerät im Auto ist fester Bestandteil unseres Alltags. Möchte man 
etwas mehr Einblick in den Bereich der Vermessung und Ortung mit Satelliten 
gewinnen, ist dieses Fachbuch gut dafür geeignet.

Es liefert eine gute Einführung inklusive theoretischer Grundlagen. Darüber 
hinaus werden die unterschiedlichen GNSS Netze erklärt (GPS, GLONASS, BDS, 
Galileo, NAVIC) sowie ein Bezug zur praktischen Vermessung und zur Ortung 
mit Satelliten hergestellt.
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zur Person

ClubUNIGIS

■■ Modellierung setzt die Fähigkeit des abstrakten Denkens  
voraus. In der Winter School konnten 20 TeilnehmerInnen die-
se Art zu denken trainieren und ihre Ideen in computerbasierten  
Simulationen verwirklichen. Modelliert wurden unterschiedlichs-
te Themen wie die Stauvermeidung im selbstfahrenden Verkehr 
oder die frühzeitliche Erschließung der griechischen Inseln durch 
den Menschen. Ebenso divers wie die Themen war auch der be-
rufliche Hintergrund der TeilnehmerInnen. Während manche auf  
einen langen Erfahrungsschatz in Fachbereichen wie Marine- 
biologie, Archäologie oder logistisches Management zurückgreifen 
konnten, zeichneten sich andere vor allem durch ausgezeichnete 
technische Kenntnisse aus.
Um diesem Mix an unterschiedlichen Hintergründen Rech-
nung zu tragen, beteiligte sich ein Team aus insgesamt sechs  
Personen (Gudrun Wallentin, Andreas Koch, Christian Neuwirth,  

Stefan Mohr, Steffen Reichel und Dana Kaziyeva) an der Lehre. 
Das hervorragende Betreuungsverhältnis trug zur Bewältigung 
unlösbar geglaubter Probleme bei und ermöglichte die erfolg-
reiche Umsetzung der Modellierungsprojekte.
Nach einer kurzen Projektvorstellung, konnten in einer Teilneh-
merwahl zwei Projekte (ex aequo) mit dem „Best Project Award“ 
gekürt werden (Platz 1 – ex aequo: Sheba Schilk -  „Paddling for 
Obsidian“ und Claudio Nägeli – „Building Stock Modeling“). 
Nicht zuletzt wegen der hohen Qualität der Arbeiten, freut es uns 
besonders, dass die Mitarbeit in der Forschungsgruppe „Spatial 
Simulation“ angeboten wurde. So wird das Modell zur Ausbrei-
tung eines Waldbrandes von Klaus Bremer in der diesjährigen 
„Langen Nacht der Forschung” in Salzburg präsentiert werden.

Christian Neuwirth

UNIGIS Winter School - Spatial Simulation Modelling

1000 Studierende zu „Python” betreut: Dirk Tiede
Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Unser Z_GIS Kollege Dirk Tiede, Lehrbeauftragter für das Optionale Modul „Anwen-

dungsentwicklung mit Python” betreute und beurteilte kürzlich seinen 1000. Studierenden! Dirk Tiede hat nicht nur mehr Stu-

dierende betreut als jeder andere UNIGIS Lehrbeauftragte. Er ist auch einer derjenigen, der die besten Evaluierungen für 

seine Lehre von den Studierenden erhält. Dafür gratulieren wir und bedanken uns sehr herzlich! 

Dirk, nach 12 Jahren erfolgreicher Entwicklung von Lehrmaterialien hast du kürzlich deinen 1000. UNIGIS Studierenden 
benotet. Was ist deine persönliche Motivati-
on zu lehren?
Ich mag die Mischung aus Forschung und Lehre:  

Forschung sollte im besten Fall direkt auf den 

Lehrinhalt einwirken, während der Unter-

richt dazu beitragen kann, die Kommunika-

tionsfähigkeit zu verfeinern, die Auswahl und  

Organisation von Inhalten zu verbessern 

usw., was auch in der Forschungs- und 

Forschungskommunikation wichtig ist . Mein 

UNIGIS-Modul vermittelt grundlegende  

Programmier- und Automatisierungsrou-

tinen für die Geoverarbeitungsaufgaben -  

Fähigkeiten, die ich auch in meiner täglichen 

Arbeit verwende. Christoph Traun überreicht ein Dankeschön vom UNIGIS Team an Dirk Tiede
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Agentenbasiertes Modell zum sozioökonomischen  
Monitoring von Besucherströmen - Eine Untersuchung am 
Beispiel des Nationalparks Harz
Am Ende eines jeden UNIGIS-Studiums steht die Master Thesis. Die Auswahl eines passenden Themas 
dürfte schon so manchen von uns Studierenden schwer gefallen sein. Welches Thema soll man also wählen, 
wenn man schon immer gerne programmiert hat, im Kurs Spatial Simulation bei Dr. Wallentin landet, seit 
30 Jahren im Harz wandert und nach etwas sucht, was bisher noch keiner versucht hat? Genau - man lässt 
seinen Gedanken und Ideen freien Lauf, fängt einfach mal an und hat ein Jahr lang Spaß an einem Thema, 
von dem man vor diesem Jahr gar nicht wusste, dass „so-was” funktionieren kann!

MASTER THESIS

■■ Der Nationalpark (NLP) Harz umfasst eine Fläche von  

24.732 ha einer deutschen Mittelgebirgslandschaft und enthält 

mit 813 km ein gut ausgebautes Wanderwegenetzwerk mit ei-

ner Vielzahl von Start- und Zielpunkten. Manuelle Zählungen 

und Schätzungen gehen von ca. 1,7 Mio. Besucher im Jahr 2014 

aus. Ein tiefgehendes Wissen über die Besucher ist für das dorti-

ge Management von hoher Bedeutung, da sich der Nationalpark 

im Spannungsfeld zwischen Naturschutz („Natur schützen”) und 

Tourismus („Tourismus zulassen”) bewegt. Es ist grundsätzlich 

wichtig, die Zusammenhänge von vernetzten Systemen besser zu 

verstehen und zukünftige Entscheidungen unter Berücksichtigung 

dieses Wissens treffen zu können. Dabei gibt die Untersuchung 

der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur, auch als 

Sozioökonomisches Monitoring (SÖM) bezeichnet, Aufschluss 

über Chancen und Defizite des NLP Harz und bildet die Grundlage 

für eine optimale Entwicklungssteuerung. Aufgrund seiner groß-

flächigen Ausdehnung ist eine Feststellung der Besucherzahlen 

und ihrer räumlichen Verteilung nur schwer möglich. Im Rahmen 

dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass mit der ABM-Methodik 

eine räumliche Simulation von Besucherströmen im Gebiet um 

den Brocken erfolgreich erstellt werden kann.

Mittels eines zu erstellenden Modells sollen in diesem Zusam-

menhang detaillierte Fragen beantwortet werden können:

(1) Räumliche Beschreibung der Besucherverteilung 
auf Wegen und an Zielpunkten, 

(2) Räumliche Verteilung der Brockenwanderer,

(3) Räumliche Verteilung von 
naturorientierten Wanderern und 

(4) Analyse des gegenwärtig laufenden Wegerückbaus, 
welcher vor dem Hintergrund der für Kategorie 
II Nationalparke existierenden Schutzziele.

Das Modell wurde in GAMA 1.7 RC2 umgesetzt, da GAMA eine 

umfassende Unterstützung für räumliche Modelle mit einer 

verständlichen Simulationssprache verbindet. Zur Reduzierung 

des Simulationsaufwands wurde ein Modellreduzierungsfaktor 

MRF = 10 getestet und eingesetzt, ohne dass die Ergebnisse des 

Modells sich nennenswert veränderten. Nach einer ersten Pa-

rametrierung mit Schätzwerten folgte eine punktuelle Sensi-

tivitätsanalyse, deren Ergebnisse in die finale Kalibrierung mit 

einflossen. Der betrachtete Fehlerwert RMSE
Param

=0,3817 konn-

te auf RMSE
Kalib

=0,1069 reduziert und das Modell erfolgreich an 

das Untersuchungsgebiet angepasst werden. Für die abschlie-

ßende Validierung des Basismodells standen Besucherzahlen 

aus weiteren, unabhängigen Untersuchungen zur Verfügung.

Als Ergebnis des Modellierungsprozesses liegt ein modular auf-

gebautes und zukünftig erweiterbares Basismodell vor, wel-

ches ein realitätsnahes Bild der räumlichen Verteilung der 

Wanderer auf den Wegsegmenten und Aussagen zu Brocken-

wanderern und naturorientierten Wanderern zulässt. Im Unter-

suchungsgebiet (UG) beträgt die jährliche Gesamtsumme aller  

Personen 1,515.464 Besucher bei einer Konzentration von 

Abb. 1: Gesamtdarstellung der räumlichen Verteilung 
(Wege, POIs und Reviere) von Wanderern
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561.702 Besuchern (ca. 37,1 %) auf dem Brocken. So-

mit zeigt sich eine räumliche Konzentration der Besu-

cher im Gebiet um den Brocken und damit im zentralen 

Teil des UG (Abb. 1). Betrachtet man die Besucherzäh-

lungen auf Ebene der Wegsegmente, so ergibt sich ein 

weiter differenziertes Bild, welches für das Basismodell 

die Lokalisierung von 12 Hauptwegeachsen zulässt (sie-

he Abb. 2). Die Verteilung der Besucher auf die einzel-

nen Point of Interests (POIs) besitzt mit 291 - 536.256 

und einem Mittelwert von 21.970 Personen eine gro-

ße Spanne. Dieses führt zur Bildung von 7 Hotspots 

im UG mit einer eindeutigen Konzentration am Torf-

haus (620.729 Personen am Zählpunkt) und auf dem 

Brockenplateau (561.702 Personen). Durch die Kon-

zentration der Brockenwanderer auf den Brocken als 

Hauptziel ergibt sich eine unterschiedliche räumliche 

Verteilung gegenüber der zuvor betrachteten Gesamt-

gruppe aller Wanderer. Es erfolgt eine Konzentration 

auf 6 der 12 Hauptwegeachsen mit 2 deutlich erkenn-

baren Hauptachsen: Torfhaus - Brocken und Schierke 

- Brocken.

Es wird eine großflächige Verteilung der natur- 

orientierten Wanderer im UG verdeutlicht (Abb. 2). 

Gleichzeitig findet eine Verschiebung von Wande-

rern weg von den Hauptwegeachsen auf Nebenwege 

oder neue Schwerpunkte statt. Die asphaltierte Bro-

ckenstraße zwischen Schierke und Brocken hat nur 

einen geringen Anteil an naturorientierten Wande-

rern aufzuweisen. Die größte Ballung findet in einem 

Korridor zwischen Torfhaus - Schierke - Drei Annen 

Hohne statt. Gegenüber den ohnehin existierenden 

Hotspots ist eine deutlich verstärkte Nutzung um den Ecker-

stausee feststellbar, welches der Eignung der dort liegenden 

Wege für naturorientierte Wanderer entspricht. Die Simula-

tion des Wegerückbaus (2011 - 2020) zeigt, dass eine Verän-

derung des Wegenetzes ohne nennenswerte Veränderung der 

Besucheranzahl nicht möglich ist, da nach dieser Untersuchung 

bis zu  31.533 Wanderer weniger und bis zu 39.110 Wanderer 

mehr auf Wegsegmenten unterwegs sind. Somit besitzen die 

laufenden Veränderungen in einigen Teilen des NLP Harz einen 

deutlich messbaren Einfluss auf die Anzahl von Wanderern und 

Besuchern. Dies bedeutet für das NLP Management, dass We-

geschließungen im Vorwege analysiert und die damit einherge-

henden Änderungen abgewogen werden sollten.

Mit dem vorliegenden Modell wurde eine flexible und modulare 

Ausgangsbasis für weitere Modellierungen und zur Beantwor-

tung tiefergehender Fragestellungen des Nationalparkma-

nagements geschaffen. Das Modell kann noch um Parameter 

erweitert werden, um auf diesem Wege Aussagen zur Bildung 

eines generischen Modells für unterschiedliche NLP und Wan-

dergebiete zu erhalten. Von besonderer Bedeutung wäre dabei 

auch die Parametrierung mithilfe eines Geländemodells (DEM). 

Auf diese Weise könnten Wandergeschwindigkeiten differen-

ziert werden und die Eignung des Geländes für unterschiedliche 

Wandergruppen und -typen berücksichtigt werden. Diese Ge-

danken aufzugreifen und wissenschaftlich zu bearbeiten, sollte 

der Gegenstand zukünftiger Arbeiten sein.

Stefan Mohr

STEFAN MOHR 
lebt in Hamburg; nach einer Lehre als 

Industriemechaniker und Studium 

zum Maschinenbauingenieur (FH) 

seit nunmehr 20 Jahren in der IT 

tätig. Nach langjähriger Leitung 

eines Network Operation Centers und 

Tätigkeit als Projektleiter seit 4 Jahren 

verantwortlich für IT-Systemintegration und 

-projektleitung bei der wilhelm.tel GmbH in Norderstedt.

■■■KONTAKT: studium@nordie.de

■■■MASTER THESIS: https://tinyurl.com/y9pzgm7m

zur Person

MASTER THESIS

Abb. 2: Schematische Darstellung von Hauptwegeachsen, 
Hot- und Coldspots im Untersuchungsgebiet
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          ... und zum Nachwuchs!

■■■Photogrammetrie - Fernerkundung -  
     Geoinformation 2018, München 7.-9.3.2018 > www.pfgk18.tum.de

■■■Digital Landscape Architecture Konferenz, Weihenstephan 30.5.-2.6.2018 > www.digital-la.de

■■■GEOSummit, Bern 5.6.-7.6.2018 > www.geosummit.ch

■■■Start UNIGIS professional  15.6.2018 > www.unigis.at

■■■UNIGIS Summer School: EO4Alps, Salzburg 24.6.-6.7.2018 > www.unigis.at

■■■AGIT & GI_Forum, Salzburg 3./4.7.-6.7.2018 > www.agit.at | www.gi-forum.org

■■■Master Thesis Workshop, Salzburg 27.9.-28.9.2018 > www.unigis.at

■■■30 Years Z_GIS – GIScience Symposium & Festakt 25.10.2018 > www.zgis.at/30years

... zum Abschluss!
UNIGIS Master of Science
Christoph Giger
Ulrich Hüttmeir
Verena Kettmann
Fabian Langhammer
Stefan Mohr
Liana Steinborn

UNIGIS professional 
Robin Brodmann
Sonja Holler
Herbert Janisch
Stefan Kaltenberger
Wolfgang Katschnig
Katharina Köck
Anja Lambrecht
Lena Lupberger
Franz Mauthner
Wilfried Pohl
Torsten Sander
Philipp Schmid
David Viert
Roman Walt
Andreas Weigel
 

H erzliche GratulationUNIGIS Inside

Ich darf euch mitteilen, dass unser 

kleiner Gustav am 10.01.2018 

wunderbar auf der Welt angekommen 

ist. Es geht allen sehr gut und auch 

seine zwei großen Brüder Justus 

und Theodor haben sich sofort in ihn 

verliebt und sind beide überglücklich.

Jonas Schlechtweg-Tag 

(UNIGIS MSc)

          ... zur Auszeichnung!
UNIGIS Fellow: Ian Heywood
UNIGIS has decided to award this 

distinction to Dr Ian Heywood! Ian had 

been involved in key capacities with 

UNIGIS UK and UNIGIS International 

since its inception, and always played 

an important role as an innovator 

contributing many key concepts and 

strategies to the development of this 

still-unique international network of 

universities dedicated to online distance 

learning in Geoinformatics. If you 

want to find out more about Ian go to 

https://www.linkedin.com/in/drianhey/


