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Dieses Zitat unbekannter Quelle sagt schon alles: 

„Computers are incredibly fast, accurate and stupid; 

humans are incredibly slow, inaccurate and brilliant; 

together they are powerful beyond imagination.”

Geoinformatik ist heute einer der zentralen Baustei-

ne für „smart environments”, und die bereitgestell-

ten Technologien sind beeindruckend leistungsfähig: 

ubiquitäre Positionierung, Sensorik im Umfeld IoT, 

Fernerkundung von Drohnen „aufwärts”, Simulation 

dynamischer Prozesse, vernetzte Geodateninfrastruk-

turen mit offenen Daten, Echtzeit-Steuerung von Lo-

gistiksystemen und so fort [...]

Der neue Imagefilm „MacroScope“ wurde anlässlich 

des 30. Jubiläums der Geoinformatik der Universität 

Salzburg auf der AGIT 2018 präsentiert und ist hier zu 

sehen:

https://youtu.be/94NOfFgBxKQ

Josef Strobl 

zitiert von www.ageo.at/smart-

keine-frage-der-technologie/

“Smart” - keine Frage
der Technologie!

Liebe Leserin, lieber Leser,

das (UNIGIS) Jahr 2018 neigt sich schon bald dem Ende 

zu. Für den Fachbereich Geoinformatik, Z_GIS an der 

Universität Salzburg, an dem auch UNIGIS angesiedelt ist, 

war es das 30jährige Jubiläumsjahr. Wir berichten von diesen 

Feierlichkeiten auf Seite zwei.

Dr. Christian Neuwirth wurde in der Dezemberausgabe des 

Vorjahres als neues UNIGIS Teammitglied vorgestellt. Er 

hat heuer die Rolle als Studienleiter des deutschsprachigen 

UNIGIS Master of Science Studiums übernommen. In seinem 

Leitartikel auf den Seiten sechs und sieben stellt er eines seiner 

Projekte vor und lädt in Form eines Rätsels zum Mitmachen 

ein!  

Herzlich eingeladen sind Sie auch am Aufruf zur Beitrags- 

einreichung für die AGIT und GI_Forum Konferenzen (Seite 8). 

Wenn Sie sich für das kommende Jahr neben dem Verfassen 

eines Artikels auch noch eine Weiterbildung vorgenommen 

haben, bietet sich als Motivation ein Überblick an optionalen 

Modulen (Seite 9) an.

Ich bedanke mich herzlich bei all jenen, die uns in diesem 

Jahr unterstützt haben. Sei es durch ihre Teilnahme an GI- 

Veranstaltungen, durch spannende Beiträge in sozialen  Netz-

werken oder mit Beiträgen im UNIGIS offline. 

Im Namen des gesamten UNIGIS Teams wünsche ich Ihnen/

Euch besinnliche und erholsame Feiertage und alles Gute für 

das kommende Jahr!

Julia Moser

 Redakteurin UNIGIS offline

EDITORIAL
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Z_GIS celebrating 30th anniversary

WELTWEITunigis . netimage-movie ■■ The Interfaculty Department of Geoinformatics - Z_GIS 

based at the University of Salzburg celebrated its 30th 

anniversary with two dedicated events, a GIScience Symposium 

and a Ceremonial Act on October 25, 2018. More than 200 

participants enjoyed these special occasions supported by the 

Austrian Academy of Sciences, the University of Salzburg and 

Land Salzburg.

The GIScience Symposium started with an inspirational keynote 

by Michael F. Goodchild, entitled „GISCIENCE AND GEOGRAPHY: 

AN EVOLVING RELATIONSHIP”. This was followed by a veritable 

firework display of ‘geospatial’ flashlight presentations on 

Recent and Future Trends, from GeoAnalytics, Infrastructures, 

Maps, Education, Mobility, Terrain, Image Classification to 

Organisations & People by J. Wilson, K. Greve, G. Gartner, A. Car, 

St. Kollarits, G.Tang, M. Belgiu, and J. Petch. The Ceremonial 

Act at the Salzburg Residenz highlighted Z_GIS’ and Prof. Josef 

Strobl’s  achievements, the latter honoured by Prof. Thomas 

Blaschke in a laudatio, followed by personal video messages 

from national and international partners and institutions.  

Prof. Strobl was awarded the distinction “Ehrenzeichen des 

Landes” in the course of this celebration.

„This day was an opportunity to reflect on and also enjoy the 

successes achieved through numerous outcomes from projects, 

from developing institutional and personal networks, and 

professional cooperation as well as communication. I hope 

that the recognition of Z_GIS‘ institutional standing expressed 

by PLUS and Salzburg leadership also serves as a motivation 

to continue with our ambitions and plans, and to keep building 

upon our achievements” , stated Josef Strobl.

On our website (www.zgis.at/30years) you will find Michael 

Goodchild’s keynote together with photos and videos of the 

event. Thank you for celebrating the 30th anniversary with us!

Quoted from gi-science.blogspot.com, 

Photo by Hans-Christian Gruber

Michael F. Goodchild at Z_GIS 30th anniversary

Annual meeting of UNIGIS International Association

■■ UNIGIS is a worldwide network of universities cooperating 

since 1990 in the design and delivery of distance learning in 

Geographical Information Systems and Science. Universities 

and Study Centers from all over the world offer internationally 

recognized study programmes and qualifications. The annual 

meeting of the UNIGIS International Organization (UIA) network 

has been successfully concluded. The general assembly is 

organized annually by a different member institution. This year, 

it was hosted by the Institute of Geoinformatics, Alba Regia 

Technical Faculty, Óbuda University. Mr. László Nádai, Vice-

Rector and Dr. Lóránt Földváry, Deputy Dean, welcomed the 

participants on behalf of Óbuda University. Subsequently, one 

of the first UNIGIS alumni in Hungary and now Leica’s Managing 

Director, László Gombás, presented the expected trends in data 

collection and processing. At the end of the first session, the 

UIA board of directors announced the designation of UNIGIS 

Professor Honorarius to Prof Béla Márkus, founder of UNIGIS 

Hungary and still actively contributing to continuous education 

and training of students. This distinction is awarded to faculty 

with an outstanding role on an international level within UNIGIS.

Throughout the meeting various information and discussion 

sessions were held on topics of elearning, curriculum, new 

resources and educational materials as well as marketing 

actions and sharing best practice. Thanks to Dr. Andrea Pödör 

and Dr. Lóránt Földváry for organizing this very nice and fruitful 

meeting!

Regina Hatheier-Stampfl

Members of UNIGIS International Association
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■■ Einen großen Schritt näher in Richtung Studienabschluss  
kamen die  Studierenden  des  MSc  2017 (siehe Foto) beim  
Master Thesis Workshop. Gratulation allen TeilnehmerInnen für 
die hochwertigen Präsentationen ihrer Master Thesis Themen. 
Durch die im Anschluss an die Vorträge folgenden, engagierten 

Diskussionen, entstand zweifelsohne für alle ein Mehrwert. Jetzt 
heißt es die restlichen Studienplanpunkte abzuschließen und  
parallel dazu volles Augenmerk auf die Master Thesis zu legen.  
Alles Gute und viel Elan für die finalen Schritte!

Julia Moser

UNIGIS D-A-CH

Master Thesis 
Workshop

Die umfangreiche Sammlung fertiggestellter Abschluss-
arbeiten ist über die UNIGIS Webseite (unigis.at/club-unigis/
abschlussarbeiten) zugänglich. Bald werden auch die beim 
Workshop präsentierten Arbeiten verfügbar sein:

• Automatische Aktualisierung von Objekten 
in OpenStreetMap – eine Fallstudie mit 
Gebäudeflächen am Flughafen München

• Barrierefreies Wandern – Identifizierung barrierearmer 
Wanderwege im lippischen Wanderwegenetz

• ABM of a Ghost – Modeling Panthera uncia

• Integrierte Georeferenzierung bei UAV-Bildflügen

• Die Anforderungen an eine Habitatmodellierung 
mit presence-only Daten (Maxent) und 
Landscape Metrics für Coronella austriaca

• Überflutungsprognosen zum technischen 
Versagen einer Staustufe

• Impact of autonomous driving cars 
on highway traffic flow

• Der Einfluss urbaner Grünflächen auf 
die Immobilienmietpreise [...]

• Monitoring coral bleaching using 
dense Sentinel-2 time series

• Halbautomatisierte Erkennung von 
Schnittzeitpunkten bei Biodiversitätsförderflächen 
in der Landwirtschaft, mittels NDVI

• Entwicklung eines Bestandssystems zur Verwaltung 
georeferenzierter Satellitenbildanalysen

• Messung von Bodenverschiebungen 
durch Fernerkundung [...]

• Analyse von muti-spektralen und muti-
temporalen Satellitendaten zur Verifizierung von 
Nutzpflanzen im Rahmen der GAP Förderung

• Camp risk exposure analysis using Copernicus Fire 
Service, OSM data and VHR satellite imagery

• Destroyed settlement monitoring

• Entwicklung eines integrativen 
Datenmodells zur Gefährdungsabschätzung 
pluvialer Hochwasserereignisse

• Mapping social vulnerability to natural hazards within 
the context of SOS Children`s Village in Quito, Ecuador

• Digital potato crop disease identification and 
monitoring based on VHR satellite data

• Räumlich- und zeitliche Auswertung von objekt-
bezogenen Metadaten für GIS-Reporting  

• Barrierefreie Nutzung von Online Karten Portalen 
am Beispiel des ÖREB-Katasters im Kanton Aargau

• Semantische Annotation von OGC Web Services 
und XML-basierten Datenstrukturen

• Vienna‘s Underground in 3D

• Die parzellengenaue Ermittlung des C-Faktors als Maß 
für den räumlich–zeitlichen Einfluss von Bodenbedeckung 
und Boden-bearbeitung im RUSLE - mathematisches 
Modell für Bodenabtrag durch Wassererosion

• Gebäude- und Nachverdichtungstopologien

• Projektinitialisierung Leitungskataster Kanton Zug

• Flavia Solva/Wagna. Eine GIS-Studie zu römischer 
Ressourcen-nutzung und Territorialerschließung

• Einführung eines datenbankbasierten WebGIS 
in einem mittelständischen Unternehmen

• GIS unterstützte Erzeugungsprognose für 
Photovoltaik-Anlagen in Vorarlberg

• Topologisch korrekte und thematisch richtige 
Abgrenzung von Ortschaften in Österreich

• Einsatzmöglichkeiten von Augmented 
Reality im Bereich der Ver- und Entsorgung 
in der öffentlichen Verwaltung

• Der Einsatz von Open Source Software für 
die Prozessierung und Analyse von UAV-
Bildaufnahmen? Ein systematischer Vergleich 
verschiedener Plattformen für die geographische 
Inwertsetzung von UAV-Bildaufnahmen

• Ermittlung der räumlich differenzierten Entwicklung des 
Heizwärmebedarfs von Wohngebäuden in der Schweiz 
auf Basis eines probabilistischen Sanierungsmodells

• Konzeption und Entwicklung einer Webapplikation 
zur Dokumentation, Visualisierung & Finanzplanung 
von kommunalen Abwasserinfrastrukturanlagen

• GIS-Anwendungen im Bereich (alpine) Naturgefahren: 
Risikobewertung, Dokumentation, Prognose

• Individuelle Wohnstandortsuche - Verwendung 
von Open Data und OpenStreetMap POIs für 
eine benutzerfreundliche Webanwendung [...]
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Was ist GIS? Anne-Katrin Astalosch hat es ihren 
Kindern zu Studienbeginn in Form einer 
Weihnachtsgeschichte beschrieben:  

Hallo Kinder, ich studiere jetzt Geoinformatik. Was 
das ist? Ganz einfach. Stellt Euch vor ich bin der 
Weihnachtsmann. Ich habe den Auftrag, die Kinder 
der ganzen christlichen Welt am 24. Dezember zu 
beschenken. Jedes Kind, das brav war, bekommt ein 
Geschenk. Ich wohne am Nordpol und liefere von 
dort mit meinem Rentierschlitten die Päckchen aus. 
Die Erde ist eine Kugel, also fast, aber egal. Ein Tag 
hat 24 Stunden, und wegen der Zeitzonen, habe ich 
etwas länger Zeit, wenn ich ganz im Osten anfange, 
wo der Tag am frühesten beginnt.  So, damit ich nicht 
wahllos mit meinen Rentieren herumfliege, mache 
ich mir verschiedene Systeme zu Nutze, um den 
Prozess zu analysieren und zu optimieren. Ich habe 
eine genaue Karte der Welt, die Satelliten vermessen 
haben. Meine Rentiere können sehr schnell fliegen, 
viel schneller als Flugzeuge und müssen nie tanken und 
ich kann unendlich viele Geschenke in meinen Sack 
einpacken, weil der magisch ist.  Erst mal brauche ich 
Information und Daten, wie zum Beispiel, wo überall 
Christen wohnen, denn nicht die ganze Welt glaubt 
an den Weihnachtsmann. Ich nehme aber jetzt auch 
mal die dazu, die glauben das Christkind bringt die 
Geschenke. Das sind hauptsächlich Europa, Amerika, 

Australien und Afrika. Dann suche ich mir aus den 
Bevölkerungsdaten die Kinder unter 18 Jahren. Von 
den Eltern erhalte ich die Information, ob das Kind 
brav war, damit reduziert sich die Liste schon. Mit 
einem GIS kann ich jetzt am Computer zum Beispiel 
eine Karte erzeugen, die anhand von Farbtönen 
darstellt, wo die meisten solcher Kinder sind und 
wo gar keine. Jetzt kann ich anhand von Distanzen 
den Computer ausrechnen lassen, welche Route 
ich am besten fliege, um vor Ablauf der Zeit allen 
Kindern ihr Geschenk gebracht zu haben. Und wenn 
ich rechtzeitig zuhause bin, suche ich mir auf Tinder 
noch ein Date für den nächsten Abend, denn das 
funktioniert auch mit GIS. Ein Geoinformationssystem 
hilft also anhand von verschiedenen Daten, die 
jemand gesammelt hat, Situationen auf der Erde 
zu analysieren und zu veranschaulichen. Es basiert 
darauf, dass Informationen einem Ort zugeordnet 
werden können. Den Ort zum Beispiel, an dem ich mich 
gerade befinde, kann ich mithilfe vom GPS auf meinem 
Handy ermitteln. Früher war das nicht so einfach, 
denn da hatten wir weder Handys, noch GPS, noch so 
gute Satellitenbilder der Erde und Google Maps, gab 
es natürlich auch nicht. Ich denke, da wird in Zukunft 
auch noch einiges Neues entwickelt.

Anne- Katrin Astalosch
UNIGIS professional, Gruppe Oktober 2018 
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1060 Kilometer Luftlinie...

■■ ... so groß ist die mittlere Distanz zwischen 
Salzburg und den 14 Studierenden unserer neuen 
UNIGIS professional Gruppe.  Die gewaltige 
Spannweite von 9266 km (Min: Faistenau bei 
Salzburg (14km), Max: Brasilia (9280km)) ist ein 
schönes Beispiel dafür, dass ein arithmetisches 
Mittel nicht immer geeignet ist, um Sachverhalte 
treffend zu charakterisieren. Der Median von 320 
km trifft die typischen Distanzverhältnisse eines 
deutschsprachigen Fernstudiums schon besser.

Groß ist die Spannweite auch hinsichtlich der 
fachlichen Hintergründe unserer „Neuen“: 
Von Archäologie über Architektur, Biologie, 
Geographie, Umweltingenieurwissenschaften, 
Kartographie, Rechtswissenschaften und Raum- 
planung spannt sich der Bogen bis hin zur 
Landesverteidigung. Entsprechend groß war die Neugierde beim gegenseitigen Kennenlernen und dem Austausch von 
Erfahrungen beim Startworkshop, der in bewährter Manier von einem gemeinsamen Abendessen begleitet wurde. Die enorme 
Aktivität im Diskussionsforum von Modul 1 zeigt, dass der gegenseitige Austausch über die verbindende Querschnittsmaterie 
GIS keineswegs im Abflauen begriffen ist. Wir vom UNIGIS professional Team wünschen Euch jedenfalls weiterhin so viel Interesse 
und Elan – der Erfolg im Studium ergibt sich dann ganz von alleine und unabhängig davon, ob Ihr 14 oder 9280 Kilometer von 
Salzburg entfernt seid!

Christoph, Petra und Martin

UNIGIS professional Studierende, Gruppe Oktober 2018
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Chaos und Rückkopplung - 
Ist die Welt wirklich so komplex? 

■■ Vielleicht erinnern Sie sich noch an den ersten Teil von 

Jurassic Park aus dem Jahr 1993? Sollten sie den Film, so 

wie ich, gesehen haben, kennen sie vielleicht die Szene im 

Geländejeep, in der Jeff Goldblum (Darsteller des übergriffigen 

Wissenschaftlers) der blonden Wissenschaftlerin die Chaostheorie 

erklärt? Noch überraschender als die Unwissenheit der blonden 

Wissenschaftlerin (Darstellerin Laura Dern) ist die Tatsache, dass 

im 10 Millionen Dollar umfassenden Budget keine Kostenstelle für 

die Recherche der Chaostheorie vorgesehen war.

Zugegeben, die Erklärung in der Flirtszene ist nicht schlecht und 

findet ehrlich gesagt auch Verwendung in meinen Kursmateri-

alien. Allerdings ist der Handlungsstrang „T-Rex frisst Auto, weil 

ein Saboteur am Werk ist“ eher ein Fall für Murphys Law. Kurz 

gesagt besagt die Chaostheorie, dass die ungefähre Vergan-

genheit keine Aussage über die ungefähre Zukunft zulässt. Dies 

ist auch der Grund, weshalb für eine Wettervorhersage exak-

te Messungen des gegenwärtigen Zustandes der Atmosphäre 

notwendig sind, um valide Prognosen treffen zu können. Davon 

abgesehen reagieren komplexe Systeme (nicht nur chaotische 

Systeme) häufig sehr unvorhersehbar. Hauptgründe dafür sind 

Rückkopplungen und Zeitverzögerungen zwischen Ursache und 

Wirkung. 

Um solche komplexen Systeme besser verstehen zu können, 

beschäftigt sich am Z_GIS die Forschungsgruppe für Räumliche 

Simulation mit der Entwicklung von Computermodellen. In 

diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ab wann 

sind die natürlichen Grenzen der menschlichen Wahrnehmung 

erreicht? D.h. im Umkehrschluss, ab welchem Punkt ist es besser 

ein Computermodell zu verwenden?

Rätselfreunde aufgepasst! Diese Frage können Sie für sich in 

weiterer Folge beantworten.

 

Rätsel: Forstmanagement

Versuchen Sie sich in folgende Lage zu versetzen: Sie sind 

als Forstverwalter in einer Forsteinrichtung tätig. Seit es 

diese Einrichtung gibt wurden immer nur Bäume aus dem 

Forst entnommen, die älter als 30 Jahre sind. Gleichzeitig 

hat man sich darauf verständigt immer gleich viele Setzlinge 

anzupflanzen, wie in einem Zeitraum entnommen wurden. Unter 

der Voraussetzung, dass alle Setzlinge harsche Witterung und 

Tierfraß überstehen (wovon wir jetzt einfach mal ausgehen), 

bleibt die Anzahl der Bäume, die zur Entnahme bereitstehen 

(Bäume > 30 Jahre), konstant. Was passiert, wenn die Entnahme 

verdoppelt wird und gleichzeitig natürlich auch doppelt so viele 

Setzlinge angepflanzt werden? Vier Funktionen stehen zur 

Auswahl (vgl. Abb. 1)

Die Lösung zum Rätsel finden Sie am Ende des Artikels. 

Finden Sie heraus, wo Ihre Grenzen der intuitiven Wahrnehmung liegen.

Spezial t hema
SPEZIALTHEMA

Abb. 1: Möglichkeiten zur Auswahl
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SPEZIALTHEMA

Gratulation an alle, die dieses Rätsel intuitiv und ohne Hilfsmittel 

lösen konnten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich 

es nicht konnte. Womit ich laut Rätseldesigner, Barry Richmond, 

zur 90%igen Mehrheit gehöre, bei denen die Intuition in diesem 

Fall versagt.

Die räumliche Perspektive

Meist ist spätestens dann keine intuitive Lösung mehr möglich, 

wenn das Problem eine räumliche Komponente aufweist. Bei 

genauerer Betrachtung ist das genannte Beispiel natürlich 

ebenfalls räumlich. Beispielsweise wachsen Bäume im Schatten 

älterer Bäume langsamer.

In diesem Fall wird das System keinen dynamischen 

Gleichgewichtszustand erreichen. In anderen Worten: Die 

Funktion mit Zeit auf der x-Achse und Anzahl erntefähiger 

Bäume auf der y-Achse sieht trotz konstanter Ernte und 

Neubepflanzung in etwa so aus wie die EKG Messung eines 

Patienten mit chronischer Herzrhythmusstörung.

Um dennoch Aussagen über das Verhalten eines Systems 

machen zu können, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 

• Möglichkeit 1: Das Wachstums jedes einzelnen Baumes 
wird einzeln und räumlich explizit simuliert (individuell).

• Möglichkeit 2: Das Wachstum des gesamten Waldes wird 
über eine Formel berechnet, wobei die Wachstumsrate 
von der Dichte des Waldes abhängig ist (aggregiert).

Beide Simulationsmethoden sind auf Fragen im Bereich 

Migration, Ausbreitung ansteckender Krankheiten, Mobilität, 

Energieverbrauch oder dem Kaufverhalten von Kunden im 

Supermarkt übertragbar. Die Grundlagen dafür werden im 

optionalen Modul „Spatial Simulation” vermittelt. Zudem laden 

wird von 13. bis 22. Februar 2019 zum zweiten Mal zur UNIGIS 

Winterschool „Spatial Simulation Modeling“ ein.

PC-Spiel „Equilibrium”

Bis dahin können Sie noch weitere Nachforschungen zu Ihren 

persönlichen Grenzen der intuitiven Wahrnehmung anstellen. 

Im PC Spiel „Equilibrium“ geht es darum herauszufinden, 

weshalb menschliche Besiedlungen auf einer fiktiven Insel im 

Südpazifik aufgegeben wurden. 

Das Spiel ist Teil einer laufenden Studie und kann unter  

https://bit.ly/2PLYWi4 heruntergeladen werden. Alle Schritte 

zur Teilnahme sind im Spiel erklärt. Sollte es dennoch Fragen 

geben, erreichen Sie mich unter meiner E-Mail-Adresse 

christian.neuwirth@sbg.ac.at. Ich freue mich von Ihnen zu 

hören!

Dr. Christian Neuwirth

Studienleiter UNIGIS MSc

Lösung des Baumrätsels: 

Die Anzahl erntefähiger Bäume (> 30 Jahre) entspricht der 

grünen Funktion im Diagramm!

UNIGIS Winter School „Spatial Simulation Modelling”
You have complex spatial problems to solve, but have not yet worked with agent-based models or cellular automata? 

Find out more about the UNIGIS Winter School on “Spatial Simulation Modelling”. Salzburg, 13. – 22. February 2019. 

> spatial-simulation.zgis.at/winter-school
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RESEARCH

THE spatial view

■■ THE spatial view als Motto rückt Geographic Information 
Science als Wissenschaft und Geoinformatik als deren Methodik 
in den Mittelpunkt. Als transversale Disziplin wird eine explizit 
räumliche Sichtweise in Aspekte von Wirtschaft, Gesellschaft und 
Umwelt eingebracht. Geoinformatik als zentraler und zunehmend 
wichtiger Ansatz weit über die „Geo-Disziplinen” hinaus, indem aus 
räumlicher Perspektive ein Gewinn an Information und Wissen für 
bessere Entscheidungsabläufe generiert wird. 
 
Eine Woche lang diskutieren VertreterInnen aus Forschung und 
Entwicklung und Industrie mit AnwenderInnen über aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse und deren Umsetzung als Best 
Practice-Lösungen. Die Rolle der Geoinformationsbranche in 
einer urbanen Welt im Kontext von Smart City-Initiativen, deren 
Herausforderungen an Themen wie Energie, Infrastruktur und 
Mobilität; andererseits der Umgang mit und Schutz von natür-
lichen Ressourcen bis hin zu Anwendungen zu Krisen- und Kata-
strophenmanagement sind nur einige Schwerpunktthemen im 
Rahmen der AGIT 2019.

AGIT EXPO: Vernetzung von Wis-
senschaft und Wirtschaft
Der für die AGIT charakteristische Mix aus Forschung, Entwick-
lung und Industrie spiegelt sich in der begleitenden AGIT EXPO 
wider, welche Herausforderung und Innovationsmotor in einem 
ist: AnbieterInnen und AnwenderInnen können auf neutralem 
Boden das enorme Potential nahezu aller Branchen demons-
trieren und diskutieren. Etwa im Bereich Big Data, Cloud Com-
puting, Web Processiong und Sensor Services. Mehr als 60 
AusstellerInnen werden ihre Lösungen und Dienstleistungen 
präsentieren, StartUp Unternehmen wollen wir wiederum eine 
Bühne im Rahmen der AGIT bieten.

Die Master Thesis im AGIT Journal publizieren
Das AGIT Journal bietet eine hochwertige Möglichkeit, wissen-
schaftliche Forschungsergebnisse und Praxisbeiträge mit „Open  
Access” zu publizieren. Für UNIGIS MSc AbsolventInnen ist dies 
eine hervorragende Möglichkeit, die Ergebnisse der Master 
Thesis vorstellen zu können. - www.agit-journal.net

Einladung zur Beitragseinreichung
Das Programmkomitee lädt UNIGIS Studierende und Absolvent- 
Innen zur Einreichung von Fachbeiträgen ein. Der- 
artige wissenschaftliche Leistungen als ErstautorIn sind für Stu-
dierende im UNIGIS Studium anrechenbar.

J. Strobl, B. Zagel, G. Griesebner und T. Blaschke

AGIT 2018 | GI_Forum
Call for Papers

Information: www.agit.at/call
Annahmeschluss: 1.2.2019

Wollen Sie auf Englisch im GI_Forum Journal publizieren, 

dann besuchen Sie www.gi-forum.org. Annahmeschluss ist 

ebenfalls der 1.2. 2019.
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ClubUNIGIS

Schwerpunkt und Weiterbildung mit optionalen Modulen

■■ Das Thema „Weiterbildung“ steht bei ClubUNIGIS Mitgliedern  

bekanntlich auf der Tagesordnung: Während sich aktive UNIGIS 

Studierende in ihrem Fernstudium mit den neuesten GIS-

Trends vertraut machen können, haben wir für diejenigen, 

die das Fernstudium bereits abgeschlossen haben, spezielle 

Angebote geschneidert: Alle ClubUNIGIS Mitglieder können 

optionale Module inklusive Betreuung zu günstigen Konditionen 

belegen. Untenstehende Liste an optionalen Modulen mit 

den Startterminen für das Jahr 2019 dient als Überblick. 

Eine inhaltliche Beschreibung der Module, Informationen zur  

Betreuung sowie den direkten Weg zur Anmeldung finden Sie 

auf der UNIGIS Homepage unigis.at > Rund ums Studium > 

Optionale Module.

Für aktive UNIGIS Studierende ist in den Studienplänen die 

Möglichkeit verankert, einen thematischen Schwerpunkt im 

Wahlpflichtfach zu setzen, der im Abschlusszeugnis unter der 

Bezeichnung „benanntes Wahlpflichtfach” aufscheint. 

Es bietet die Chance, unter folgenden Voraussetzungen eine 

im Studium erworbene, fachliche Spezialisierung im Abschluss-

zeugnis hervorzuheben:

• die erbrachte Studienleistung zum betreffenden 
Thema muss mindestens 12 ECTS umfassen,

• die gewählte Bezeichnung muss die Inhalte der 
im benannten Wahlpflichtfach absolvierten 
Studieninhalte gut charakterisieren,

• die Studieninhalte weisen einen inhaltlichen, fachlichen 
Zusammenhang auf und bauen aufeinander auf

Zur Kombination steht die gesamte für das Wahlpflichtfach 

anrechenbare Palette an Studienleistungen zur Verfügung 

wie etwa die optinalen Module. Wir empfehlen, die geplante 

Kombination bzw. Benennung des Studienschwerpunktes im 

Vorhinein mit Ihrer/m Jahrgangsbetreuer/in abzuklären!

Julia Moser

Optionales Modul Starttermin 1 Starttermin 2 Starttermin 3

■■■Basics of Application Development 4.3.2019 10.6.2019 7.10.2019

■■■Application Development using JavaScript 4.3.2019 10.6.2019 7.10.2019

■■■ArcGIS for Server 1.4.2019 26.8.2019

■■■Geomarketing 18.3.2019 16.9.2019 25.11.2019

■■■Environmental Monitoring 11.2.2019 6.5.2019 14.10.2019

■■■EuroGIS 14.1.2019 27.5.2019 16.9.2019

■■■Geo-Applikationsentwicklung mit VB.NET 4.3.2019 10.6.2019 7.10.2019

■■■Geoprozessierung mit Python 4.3.2019 10.6.2019 7.10.2019

■■■Landschaftsanalyse mit GIS 14.1.2019 6.5.2019 23.9.2019

■■■LiDAR Remote Sensing and Applications 21.1.2019 6.5.2019 30.9.2019

■■■Oracle Spatial 11.3.2019 11.11.2019

■■■Photogrammetrie im Dienste der Geoinformatik 18.3.2019 8.7.2019 28.10.2019

■■■QGIS: an open source desktop GIS 8.4.2019 29.7.2019 7.10.2019

■■■Remote Sensing 25.2.2019 24.6.2019 4.11.2019

■■■Spatial Simulation 1.4.2019 19.8.2019 25.11.2019
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Integrating a chatbot with a GIS system

Enabling people and problem solving is my motivation for doing my job and also for pursuing my master’s 
degree. To enable people and solve problems, I sacrifice weekends and I have sleepless nights due to painful 
coding. But it is all worth it to me because of the journey, the challenges, and the feeling that I experience. 

MASTER THESIS 

Combining Both, Private and Professional Life

I enjoy thinking outside the box and bringing things together 

which at the first glance might not belong together. I’m always 

having the end user in mind for example my wife. She is spending 

her online time primarily on social media platforms and news 

portals. Nevertheless, every now and then she even has a need 

which could be fulfilled by GI-systems. Where is a family friendly 

neighborhood or street with easy access to public transportation 

and close by to grocery stores and shopping centers? Just to 

name some examples.

Although she has this need, she would not log onto e.g. a 

cantonal GIS-portal - even though she knew about it - and 

search for the answers she is looking for. Why? In her eyes it is 

a pain. The solution? Instead of bringing her to GIS, let’s bring 

GIS to her!

Goals

Therefore, the goal of my Master Thesis is to prove that a 

chatbot, which runs on any social media platform or can serve 

as a bot contact in her Messenger or Skype dictionary, can be 

integrated with a GIS in a meaningful way. The chatbot can 

execute multi criteria analysis, search nearby and walking time 

analysis and provide information on site selection. The objective 

is that the chatbot delivers answers to GIS-related questions. 

Results on User Tests

The test very much focuses on the aim and the objective. The 

chatbot and GIS-integration, the so called ‘GeoBot’ prototype, 

can small talk with the user, perform a multi criteria analysis, 

a user-parameterized search nearby as well as a user-param-

eterized walking time analysis. Eleven GIS-illiterate test users 

were asked to test the prototype and participate in a survey. 

The survey results show that a chatbot can be integrated with 

a GIS in a meaningful way. Almost 64% agree or strongly agree 

that chatting with a chatbot about site selection is useful. 

Eleven people rated the existing spatial analysis possibilities of 

the GeoBot prototype at 3.8 out of 5 possible stars. Seven out 

of eleven rated it with 4 or more stars.

Nevertheless, the results show that the test users expect more 

from a productive version. They expect superior advantages 

compared to Google / Google Maps, more information, better 

map visualization, better search results, easier interactivity and 

a human-like personality of the GeoBot, excellent user guidance 

and user design.

The GeoBot prototype - as it is today - has major limitations 

which are the GeoBot’s brain, the keyword patterns and its 

personality. Also, there are GIS related limitations such as the 

over-simplified multi criteria analysis and the spatial reference 

data which are currently only prepared for the City of Baden, 

Canton of Argovia in Switzerland.

Nevertheless, combining GIS with a user-centric communication 

paradigm, such as a chatbot, is very powerful. Also, 

understanding that interactivity and personality of a chatbot is 

key, but very difficult to implement.

I am looking forward to more theses, students’ projects and 

industrial use cases dealing with the combination of GIS and 

chatbots. It is the right time and place fusing technologies and 

sciences and testing their impact on spatially less aware users, 

which still have a desire for spatial information.

While testing the GeoBot my wife mentioned “this is sort of Siri, 

where I can ask stuff and get information”. I replied “Yes, sure…”. 😊 

Literature and Methodology

In the literature review different types of chatbots are 

distinguished. It also provides a taxonomy of chatbot models 

and radiographs this new communication paradigm in context 

of a GIS-integration and -interaction. The review also tries to 

shed light on so called GeoBots. The methods section deals 

with the principles and characteristics of a chatbot and lists 

requirements for chatbots. The GIS model and concept are 

depicted and combined with the chatbot model. Functional and 

non-functional requirements are gathered from existing real 

Link to GeoBot

http://wvps178-77-65-224.dedicated.hosteurope.de/bot/
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estate consumer facing platforms, which provide users with site 

selection information. Processes, sub-processes, detailed data 

flows, data selection as well as data models are parts of those 

requirements. The system architecture and components section 

depicts all chatbot components and all its GIS functionalities in 

one diagram from a user’s input view.

Acknowledgments

This is for my lovely wife Janie Amarga Frei and my cute daugh-

ter Lia Marie Frei. They have been supporting me constantly 

and always believed in me. Thank you also to my colleagues and 

friends Beda Kuster und Julian Kissling for their support and 

ideas on requirements engineering, system architecture review 

and programming.

Andrew Frei

ANDREW FREI 

Andrew Frei is married and has a 3 year old daugh-

ter. He lives in Switzerland. After attending an 

economics school and obtaining his bachelor’s 

degree in business economics (FHNW), he has 

been working in IT sales for ten years. His expe-

rience lies in account and partner management as 

well as the management of sales teams. As of December 2018 

he will join Oracle Switzerland as a senior account manager.

■■■KONTAKT: frei.andrew@gmail.com 
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zur Person

MASTER THESIS 

Introduction to Chatbot and Use Case „Walking Time Analysis“
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■■■2. Studientage des Master of Science 2018 Jahrgangs 6.-7.12.2018 > www.unigis.at

■■■Call for Papers AGIT & GI_Forum endet 1.2.2019 > www.agit.at | www.gi-forum.org

■■■Start des UNIGIS professional Lehrgangs 1.2.2019 > www.unigis.at

■■■UNIGIS Winter School „Spatial Simulation Modelling“ 13.-22.2.2019 > spatial-simulation.zgis.at

■■■Start des UNIGIS Master of Science, 1. Studientage 21.-22.2.2019 > www.unigis.at

■■■AGIT | GI-Forum Konferenz, Salzburg 3.-5.7.2019 > www.agit.at | www.gi-forum.org

■■■The International Society for Ecological Modelling  
Global Conference 2019, Salzburg 1.-5.10.2019 > www.elsevier.com/isem-conference

... zum Abschluss!
UNIGIS Master of Science
Matthias Gerke
Jan Grade
Vera Kirchenbauer
Christopher Koller
Deborah Marcandella
Sina Röhner
Christoph Schaller
Samuel Wechsler

UNIGIS professional 
Michel Frei
Vera Galla
Caroline Girard
Ruth Gutperlet
Tobias Kraft
Viola Stratmann
Mirjam-Irma Ziselsberger
 

H erzliche GratulationUNIGIS Inside

                     ... zum Erfolg!
GISMO gewinnt VCÖ Mobilitätspreis!

Der VCÖ Mobilitätspreis gilt in Österreich 

als wichtigste Auszeichnung im Bereich 

nachhaltiger Mobilität. Im September 

2018 wurde im Rahmen einer feierlichen 

Preisverleihung das Forschungsprojekt 

GISMO unter der Projektleitung von 

Martin Loidl (UNIGIS professional), 
der am Foto in der Mitte zu sehen ist, 

in der Kategorie „Wissenschaftliche 

Forschung und Studien“ prämiert.

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt 

konnte nicht nur die Expertenjury, 

sondern auch unzählige Interessierte, 

die sich am Publikumsvotum beteiligten, 

überzeugen. Tatsächlich ist es mit 

GISMO erstmals gelungen, die 

verschiedenen Fachgebiete, die sich 

mit Gesundheit und Pendelmobilität 

beschäftigen, zu verknüpfen.

aus: gismoproject.com/2018/09/19/gis-

mo-gewinnt-vcoe-mobilitaetspreis

Foto: gismoproject.files.wordpress.

com/2018/09/img_20180918_203814.jpg


