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Einführung in das Projekt 
Im Rahmen der Vertiefungsrichtung Geoinformationssysteme & Landschaftsmanagement im 

Studiengang Forstwirtschaft an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg am Neckar wurden 

wir mit der Realisierung eines frei wählbaren Langzeitprojektes über ein Semester im Fachgebiet 

beauftragt. Neben einigen interessanten Themen von der Forschungsanstalt für Waldökologie und 

Forstwirtschaft in Trippstadt entschieden wir uns für ein Projekt direkt an der Hochschule: 

ArboVision - die digitale Visualisierung des Arboretums. Das Arboretum der Hochschule wird aus 

einer neuen Perspektive betrachtet. Nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für Lehre, 

Studenten und Pflege des Arboretums eröffnen sich neue Betrachtungsweisen. Unser Projekt soll 

dafür die Basis bilden. 

Im Speziellen geht es darum das Arboretum mit Themen aus Naturschutz und Waldwachstum 

ergänzt mit Hilfe von digitalen Medien als Ort des Lernens, Lehrens und Besuchens darzustellen. Für 

die Realisierung dieser Vision muss innerhalb unseres Projektes das Fundament gebildet werden, das 

sich zunächst in folgende Teilbereiche gliedert: 

 Vollständige GPS-Erfassung des Arboretums und Datenbankerstellung  

 Modellierung eines Zukunftsszenarios zur Entwicklung des Arboretums  

 Erstellung einer Internetpräsenz  

 Erstellung einer Webanwendung für die Homepage (inkl. GIS-Server) 

 Entwicklung verschiedener Leitmöglichkeiten durch das Arboretum mithilfe von Smartphone-

Apps (Treefinder) 

Im Rahmen eines hilfswissenschaftlichen Auftrages von Herrn Prof. Ruge, Leiter des Arboretums der 

Hochschule, wurde im Sommersemester 2011 die digitale Aufnahme noch fehlender Baumarten zur 

Vervollständigung der Auflistung der im Arboretum vorkommenden Einzelbäume durchgeführt. Aus 

dieser Arbeit heraus entstand die Idee des Projektes. Denn die erste Grundlage bilden die 

aufgenommenen Bäume und eine darauf aufbauende, leicht pflegbare Datenbank für den weiteren 

Umgang hinsichtlich Planung, Organisation und Außendarstellung des Arboretums. Zusätzlich dazu 

werden im Laufe des Projektes innerhalb dieses Teilbereiches Steckbriefe zu den einzelnen 

Baumarten erstellt und Themenpfade (Bäume des Jahres, Wildobstarten) entwickelt, um eine 

vielfältige Datengrundlage für die weiteren Schritte zu erhalten. 

Aufbauend auf dieser Datenbasis verlaufen die weiteren Teilbereiche weitestgehend parallel. Eine 

besondere Betrachtungsweise des Arboretums wird durch die Wachstumsmodellierung bis zum Jahr 

2050 realisiert. Nicht nur für den interessierten Studenten, sondern auch für Planung und 

Organisation bringt diese Übersicht über die zukünftige Bestandesentwicklung Nutzen. Auf einer 

Internetpräsenz sollen die verschiedenen Teilbereiche so miteinander verschmolzen werden, dass ein 

rundum informatives Paket für alle Arboretumsbesucher, sowie für Lernende und Lehrende, 

bereitsteht. Um dies zu ermöglich, müssen verschiedene technische Grundlagen, wie die Erstellung 

einer Webanwendung, erfüllt werden. Mit zwei Smartphone-Apps entsteht eine neue Dimension das 

Arboretum zu erkunden und es werden verschiedene Leitmöglichkeiten durch das Arboretum 

aufgezeigt. Die Apps bilden die Brücke zwischen Technik und Wirklichkeit, Besuch auf der Homepage 

und Gang durch das Arboretum. Sie sollen das Projekt im Gesamten abrunden und einen Anreiz 

bilden das Arboretum als besonderen Ort und Ort des Lernens wahrzunehmen. 

Im Folgenden werden Vorgehensweise und Ergebnisse der einzelnen Bereiche vorgestellt, die am 

Ende des Projektes miteinander vernetzt werden. 
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Vollständige GPS-Erfassung des Arboretums und Datenbankerstellung  

Einleitung 
Im ersten Schritt ging es um die Aufnahme fehlender Baumdaten (GPS-Koordinaten, Baumart, 

Gattung, Familie, Durchmesser, Höhe…) des Arboretums, die unter Leitung von Herrn Prof. Ruge 

durchgeführt wurde. Die Aufnahme verlief vor dem Projektbeginn und war als hilfswissenschaftliche 

Arbeit vorgesehen. Die aktuelle Baumartenanzahl und Informationen über Arten, Gattungen und 

Familien wurden für den Lehrbetrieb und zur Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule erhoben. Dabei 

sind wir darauf aufmerksam geworden, dass die vorhandenen Daten nicht regelmäßig aktualisiert 

werden und bereits durchgeführte Projekte nicht nachhaltig der interessierten Öffentlichkeit zur 

Verfügung stehen. Diese Tatsachen wurden von uns aufgegriffen und innerhalb des Projektrahmens 

gelöst. Somit wurde aus der hilfswissenschaftlichen Arbeit ein Projekt. Die Datenaufnahme wurde 

zum Zeitpunkt des Projektbeginns abgeschlossen, da sie von einem Projektbeteiligten durchgeführt 

wurde und die Datengrundlage für alle Projektteilbereiche bildet.   

Datengrundlage 
Zur Datenaufnahme diente ein GPS-Gerät, auf dem die bereits vorhandenen Daten (Aufnahme durch 

Baumkontrolleure im Jahr 2010) in ArcPad gespeichert waren. In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. 

Ruge konnte nun die Aufnahme aller noch nicht aufgenommenen Bäume begonnen werden. 

Größtenteils waren dies Bäume, die noch nicht so groß waren, dass sie verkehrssicherheitstechnisch 

relevant sind und neu gepflanzte Bäume, sowie Strauchgehölze.  

 

Problematisch war, dass eine Vielzahl der Bäume sehr dicht aneinander stehen und die GPS-

Positionen der einzelnen Bäume nur auf 3-7 m genau eingemessen werden konnten. So mussten die 

Abb. 1 Attributtabelle mit den eingegebenen Daten 
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vorhandenen Baumdaten am jeweiligen Standort mittels GPS-Gerät zunächst identifiziert werden, 

bevor klar war, ob der aufzunehmende Baum bereits im Datenbestand vorhanden war.  

Um diese Ungenauigkeiten zu beheben, überlegten wir zu Beginn des Projektes eine terrestrische 

Vollvermessung durchzuführen. Diese würde ausgehend von einem trigonometrischen Punkt und 

weiterhin von mehrmals überprüften und sehr genau datierten Messpunkten aus mittels Maßband 

und Kompass durchgeführt und über die Gradzahl die Bestimmung des exakten Standorts der 

einzelnen Bäume ermöglichen. Nach Überlegungen über den verwendbaren Nutzen der Daten, 

entschieden wir uns, es bei den vorhandenen Daten zu belassen und, wo möglich, Korrekturen 

anzubringen. Extreme und offensichtliche Abweichungen der Baumkoordinaten, gerade bei sehr eng 

stehenden Pflanzen, konnten teilweise händisch in Arc-Map bereinigt werden. Zur Behebung der 

Abweichungen in der sehr dicht stehenden Rosenhecke und bei den Kurzumtriebspflanzen 

beispielsweise, zogen wir Skizzen über die Reihenfolge der Rosen und Pappeln hinzu. Zur räumlichen 

Orientierung wurde das Orthofoto, welches eine sehr genaue Abbildung der Rosenhecke enthält 

(Abb. 1), genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die Eingabemaske des GPS-Geräts zum vollständigen Eingeben aller Baumdaten etwas 

unkomfortabel ist (sehr klein und nur per Touchscreen zu bedienen), wurden im ersten Durchgang 

nur die lateinischen Artnamen eingegeben. In einem weiteren Arbeitsschritt erfolgte die Messung 

von Baumhöhen und BHD. Die Höhen der Bäume konnten, aufgrund ihrer geringen Höhe, alle mittels 

Meterstab ermittelt werden.  Da der Anwuchserfolg und das Überleben der frisch gepflanzten Bäume 

nicht sicher sind, wurden für alle Pflanzen unter einem Meter Größe keine Höhenangaben und 

Durchmesser aufgenommen. Nachfolgend geschah die weitere Bearbeitung der Attributtabelle in 

ArcMap am PC. Die bereits vorhandenen Daten mussten aktualisiert werden. Dies umfasste vor allem 

Veränderung der Nomenklatur und exakte Bestimmung der Baumart. Da die Nomenklatur sich ab 

und zu ändert, mussten alle Daten überprüft und teilweise auch geändert werden. Beispielsweise 

gehören die Ahorne seit 2006 zur Familie der Seifenbaumgewächse (Sapindaceae), früher bildeten 

sie die eigene Familie der Ahorngewächse (Aceraceae). Die Nomenklatur wurde nach dem Buch 

Abb. 2 Draufsicht auf die Rosen  
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„Flora der Gehölze“ von ROLOFF und BÄRTELS, 2.Auflage, 2006 Eugen Ulmer KG, durchgeführt. Alle 

Daten wurden zusätzlich mit Gattungsnamen, Familienzugehörigkeit, Ökologischer Artengruppe und 

(wenn vorhanden) mit dem Pflanzjahr versehen. Diese Datenbasis diente nun als Grundlage der 

Bearbeitung unseres Projekts. Abbildung 3 zeigt beispielhaft den Aufbau der grundlegenden 

Attributtabelle. 

 

Informationsmaterial 
Wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht nur die Baumerkennung, sondern auch die 

Bereitstellung von Informationsmaterial über die jeweiligen Baumarten. Es wurden dazu beispielhaft 

Baumarten-Steckbriefe erstellt, die im weiteren Projektverlauf über eine Smartphone-App direkt im 

Arboretum zum Abruf bereitgestellt werden. Als Grundlage diente das Baumarten-Skript der 

Vorlesung Waldbau-Grundlagen von Prof. Ruge. Anhand der Vorlage wurden wichtige Informationen 

über Taxonomie, Merkmale, Ökologie, Wachstum und Konkurrenzfähigkeit sowie interessante 

Hintergrundinformationen über die Baumarten entnommen und daraus Baumarten-Steckbriefe 

entworfen (Abb. 4). Da dies nur einen kleinen Teil unseres Projektes darstellt, beschränkten wir uns 

hier auf wenige Steckbriefe, mit der die Funktionsweise und Anwendung der Smartphone-

unterstützten Arboretum-Erkundung gezeigt werden kann.  

  

Abb. 3 Attributtabelle mit eingegebenen Eigenschaften  
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Abb. 4 Beispiel eines Steckbriefs 
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Datenbankerstellung 
Aus der im Arboretum aufgenommenen Datenbasis wurde nun eine Datenbank erstellt, sodass die 

Daten weiterhin aktuell gehalten und aktualisiert werden können. Zukünftig soll keine Baumart und 

kein neuer Baum im Arboretum ohne die in der Datenbank vorgegebenen Eigenschaften vermerkt 

werden. Dies führt langfristig zu einem konsistenten Datenbestand, der um wichtige Merkmale (z.B. 

Kronengröße, Stammlänge, Konkurrenzsituation) beliebig ergänzt werden kann.  

Dafür sind einige Überlegungen im Voraus zu tätigen: 

 Wofür soll die Datenbank verwendet werden? 

 Welche Daten sollen gepflegt werden? 

 Welche Daten sollen aus der Datenbank extrahiert werden können? 

Es hat sich herausgestellt, dass während unserer Projektarbeit (auch während der Aufnahme neuer 

Baumdaten im Vorhinein) oft Informationen über Anzahl von Arten, Familien usw. von uns erfragt 

wurden. Diese Erfahrung ließen wir in die Datenbank einfließen, wodurch viele Berichte über Art und 

Anzahl von Bäumen und unterschiedlichste Abfragen zustande kamen. 

 

Vorgehensweise: 

Die vorhandene Attributabelle wurde aus ArcGis entnommen und in mehrere Datentabellen in 

Microsoft Access importiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den vorhandenen Daten ließen sich einige interessante Abfragen erstellen, die auch als Berichte 

ausgegeben werden können (Abb. 6).   

Abb. 5 Importieren der Attributtabelle in Access 
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Da die Anzahl der vorhandenen Datenbestände nicht unerheblich ist und die Menge mit einer 

Nummerierung besser zu erfassen ist, wurden die meisten Berichte schon bei der Erstellung 

durchnummeriert. So ist auf einen Blick erkennbar, um wie viele Einzelexemplare es sich handelt und 

welche Mengen sich in den Gruppierungen ergeben. 

  

Abb. 6 Abfragen 
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Um das Arbeiten in der Datenbank zu vereinfachen, entschieden wir uns mit mehreren Formularen 

zu arbeiten. Es hat sich aus der Nutzungsüberlegung heraus ergeben und erleichtert die Übersicht 

über vorhandene Optionen und deren Anwendung. Auch ein Laie soll die Datenbank nutzen, 

aktualisieren und pflegen können, deshalb sind die Datenformulare getrennt aufgeführt. Zudem 

erlaubt es Zugriffsbeschränkungen auf die Formularebenen, die bei Bedarf noch im Nachhinein und 

ohne großen Aufwand, erzeugt werden können.  

  

Abb. 7 Nummerierung der Berichte 

 



 
12 ArboVision 

Formulare 

 

Im Hauptformular erlangt der Nutzer Zugriff auf die untergeordneten Formulare sowie auf die 

Datentabellen und die Berichte. 

Zur Eingabe neuer Datensätze oder Änderung vorhandener Daten dienen die Formulare Arboretum, 

Baumpflege und Koordinaten: 

1. Das Formular zur Änderung des allgemeinen Datenbestandes (Abb. 9): 

Es enthält eine FID zur eindeutigen Identifizierung des Baumes, welche auch gleichzeitig als 

Primärschlüssel für die Beziehungen der Tabellen untereinander fungiert. Zudem enthalten sind 

der lateinische und deutsche Artname, Höhe, Durchmesser und Umfang des Baumes (sofern er 

über 1 Meter groß ist), wenn bekannt: das Pflanzjahr, die Familie, Gattung, Ökologische 

Artengruppe und die Gehölzart (Nadel-, Laubholz oder Strauch). 

  

Abb. 8 Hauptformular Datenbank 
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2. Das Baumpflegeformular (Abb. 10): 

Neben FID, lateinischen und deutschen Artnamen, Höhe, Durchmesser und Umfang sind hier 

zusätzliche Informationen über die Kontrolldaten (wann die letzte Baumkontrolle durchgeführt 

wurde) aufgeführt. Jedem zu kontrollierenden Baum wurde von den Baumpflegern eine 

Baumnummer zugewiesen. Zusätzliche Felder geben Aufschluss über Vitalität oder sonstige 

Informationen, wie zum Beispiel Spechtlöcher oder Zwiesel an einem Baum. 

 

  

Abb. 9 Eingabeformular 

 

Abb. 10 Baumpflegeformular 
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3. Das Formular mit den Koordinatendaten (Abb. 11): 

Es enthält neben der FID, den lateinischen und deutschen Artnamen die X- und Y-Koordinaten im 

Koordinatensystem: DHDN_3_Degree_Gauss_Zone_3. 

 

Tabellen 

Um einen Gesamtüberblick über alle Daten zu haben, gibt es den Gesamtdatenbestand als 

Tabellenausdruck. Zudem erlangt man über eine weitere Tabelle Einsicht in die vorhandenen 

Koordinaten der Baumpunkte auf der Karte. 

Berichte 

Da die Datenbank als schnelle Informationsquelle dienen soll, sind folgende Berichte enthalten (Abb. 

12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11 Koordinatenformular 

 

Abb. 12 Berichte 
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Die Datenbank ist so entworfen, dass sie auch von Laien zu handhaben ist. Der Instandhaltung der 

Daten liegt nun nichts mehr im Wege.  

Nach der Aufnahme der Daten und Organisation in der Datenbank können nun einige interessante 

Daten aus den Berichten herausgelesen werden: 

Die ältesten Bäume des wurden 1940 gepflanzt und sind jetzt 72 Jahre alt. Unter ihnen befindet sich 

auch eine Trauer-Weide (Salix alba „Tristis“) die mit 101 cm Durchmesser und 317 cm Umfang der 

Methusalem des Hochschularboretums ist. Neben einigen Sand-Birken (Betula pendula) ist die 

Trauer-Weide mit 22 m auch der höchste Baum. 

Auf dem Arboretumsareal von 2,6 ha verteilen sich 460 Bäume auf 179 Arten, bei denen die Sand-

Birke, mit 15 Exemplaren, vor Apfelbäumen (Malus) und Pflaumen (Prunus domestica) mit jeweils 13 

Stück, die am häufigsten vorkommende Baumart ist. Die Pappelsorte Max 5 (Populus maximovicii x P. 

nigra) kann zwar mit der Exemplarmenge von 21 Stück mithalten, allerdings ist zu erwarten, dass 

diese Pflanzen in näherer Zukunft wegen Dichtstandes entweder stark reduziert werden oder, da es 

sich bei den Anpflanzungen um ein Kurzumtriebsmodell handelt, ganz entfernt werden. Wenn man 

das Baumvorkommen in den 64 diversen Gattungen betrachtet, erkennt man auch hier die 

Kurzumtriebspflanzung sofort, da 39 Bäume der Gattung Populus angehören. 

Ein vermutlicher Zusammenhang besteht zwischen den, mit 28 recht vielen, vorhandenen 

Gewächsen der Gattung Sorbus und der Vorliebe des zuständigen Botanik-Professors für diese 

seltenen Wildobst-Gewächse. Des Weiteren sind die Gattungen Rosa und Pinus mit 25 und 22 

Einzelstücken im Arboretum stark vertreten.  

Die Aufteilung der Baumarten in Familien ergibt die klare Vorreiterstellung der Familie Rosaceae mit 

108 Pflanzen gefolgt von den Pinaceae (79) und den Salicaceae (56 ). 

Abb. 13 Beispiel für einen Bericht 
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Von den 18 Ökologischen Artengruppen in denen sich die Baumarten bewegen, lassen sich auf 

keinen Fall Rückschlüsse auf den Standort ziehen, da die Bäume hier durch den Menschen 

angepflanzt und regelmäßig gepflegt werden. 

 

Naturschutzaspekt 
Das Arboretum ist sehr baumartenreich, auch wenn es sich hierbei nicht nur um einheimische 

Baumarten handelt. Es finden sich sehr viele seltene Wildobst-Arten wie Sanddorn, Elsbeere, 

Speierling und Wild-Birne, um nur ein paar wenige aufzuzählen. Durch das lichte Wachstum der 

Bäume finden viele Vogelarten und Kleinsäuger Nahrungsangebot sowie Unterschlupf, wie die 

vorkommenden Astlöcher beweisen. 

Obstbäume finden sich neben seltenen Laubbaumarten und Nadelbäumen. Dies zieht ein 

artenreiches Bodenleben nach sich, was wiederum vielen Insekten und Vögeln zu Gute kommt.  

Durch die Lehre an der Hochschule und die Übungen im Arboretum werden die Studenten auch für 

andere, seltenere Baumarten sensibilisiert, die nicht zu den Hauptbaumarten der Forstwirtschaft 

gehören. 

Das Arboretum dient als Bienenweide und im Herbst und Winter mit den vorkommenden 

Baumfrüchten (Elsbeere, Speierling, Mispel, Apfel, Birne, Vogelbeere, etc.) als Nahrung für Mensch 

und Tier. 

Um den Wert der Bäume in der Gesellschaft herauszuheben, gibt es seit 1989 die Ernennung des 

„Baum des Jahres“ vom Kuratorium Baum des Jahres (Ernennung seit 1991). Bis dato gab es 24 

Bäume des Jahres. Die Kriterien zu deren Auswahl richten sich nach Bedrohung und Seltenheit und 

der ökologischen Bedeutung der Baumart. Ganz besonders soll mit dem Baum des Jahres die 

Bevölkerung für die ausgewählte Baumart sensibilisiert und über deren Eigenarten informiert 

werden. Alle bisher ernannten Bäume finden sich im Arboretum der Hochschule wieder. Zur 

Hervorhebung dieser Besonderheit haben wir diesbezüglich einen „Baum-des-Jahres-Plan“ erstellt. 

Da es oft mehrere Bäume einer Art im Arboretum gibt, ist die Karte so erstellt, dass immer der größte 

Baum einer Art extrahiert wurde, damit die Karte übersichtlicher und anschaulicher wird. Zudem 

wurden Bäume an den Wegen des Arboretums bevorzugt, damit sich das Auffinden des Baumes 

anhand der Karte leichter gestaltet. Jeder Baum ist farblich unterschieden dargestellt, mit Art-Name 

und der Jahreszahl versehen, in welchem er zum Baum des Jahres gekürt wurde. 
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Zur besseren Darstellung der einzelnen Exemplare wurden die Bäume des Jahres zusätzlich in 

ArcScene nach gegebenem Habitus und ihrer realen Baumhöhe modelliert (siehe Abb. 15). 

  

Abb. 14 Bäume des Jahres 
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Zu den Bäumen des Jahres gesellt sich auch der Baum des Jahrtausends: der Gingko Biloba. Er gilt als 

Symbol für Freundschaft, Fruchtbarkeit, langes Leben, Unbesiegbarkeit und Anpassungsfähigkeit. 

Uralte Bäume erreichen über 40 Meter Höhe und werden über 1000 Jahre alt. Seine Blätter werden 

oft in der Medizin verwendet und in vielen Städten wird er als Park- und Straßenbaum geschätzt. Es 

ist der erste Baum der nach den Atombombenabwürfen in Japan wieder grünte. Zudem gilt er als 

fossile Baumart die weder zu den Laub- oder Nadelbäumen gehört, sondern eine eigene 

Pflanzenfamilie bildet. 

In der heutigen Forstwirtschaft spielen Wildobstbaumarten oft nur eine untergeordnete Rolle. Sie 

sind selten geworden. Deswegen haben wir einen Wildobstwanderweg erstellt, der an den meisten 

der vielen Wildobstbäume entlang führt. Interessierten Besuchern bietet er die Möglichkeit einen 

Überblick über die vorhandenen Obstarten zu gewinnen und die Bäume auch schnell zu finden. 

   

Abb. 15 Verdeutlichung der Verschiedenheit der Bäume des Jahres in ArcScene 

 

Abb. 16 Übersicht zur Gruppierung der Wildobstarten 
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Damit die Karte übersichtlicher wird und die Baumarten schnell zu finden sind, wurden 

Wildobstarten gruppiert und mit unterschiedlichen Symbolen dargestellt. Anhand der Beschilderung 

im Arboretum lassen sich nachfolgend die einzelnen Baumarten problemlos unterscheiden.  

In den vielen Stunden, die mit dem Projekt verbracht wurden, ist klar geworden, dass es viele 

Möglichkeiten gibt, das Arboretum der Hochschule zu erkunden und Blickwinkel sowie die Art, mit 

der man das Arboretum erforschen möchte, ganz unterschiedlich sein können. Die unterschiedlichen 

Darstellungen und Möglichkeiten das Arboretum zu entdecken, die im Laufe unseres Projektes 

entstanden sind, sollen für die Öffentlichkeit einen Anreiz darstellen das Arboretum der Hochschule 

zu besuchen und können für die Studenten eine Hilfestellung beim Studium der Baumarten sein.   

Abb. 17 Wildobstpfad im Arboretum 
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Wachstumsmodellierung des Arboretums 

Einleitung 
Mit der Wachstumsmodellierung ausgewählter Bäume des Arboretums soll eine visuelle Darstellung 

aus einer neuen Perspektive verwirklicht werden. Im Jahr 2011 wurde, wie oben beschrieben,  die 

GPS1-Aufnahme aller Bäume fertiggestellt, die nun neue Blickwinkel zur bisherigen und zukünftigen 

Entwicklung des Arboretums der Hochschule zulässt. Die verschiedensten Informationen können den 

Einzelbäumen zugeordnet, in Tabellenform hinterlegt, weiter verarbeitet und schließlich visualisiert 

werden.  

In diesem Teil der Projektarbeit geht es darum das Baumwachstum in ArcGis darzustellen und seine 

Entwicklung aus der Vergangenheit bis in die Zukunft bis 2050 aufzuzeigen. Fragen, die es zu 

beantworten gilt, sind beispielsweise:  

 Wie könnte das Arboretum ohne weiteres menschliches Zutun 2050 aussehen?  

 Wie kann man eine Visualisierung möglichst realitätsgetreu darstellen?   

 Welche Hintergrundinformationen liegen vor, welche sind unbedingt notwendig?  

Mit dem Gerüst aus Fragen werden nun im Folgenden Schritt für Schritt die Herausforderungen 

angegangen und Lösungsansätze entwickelt, mit Hilfe derer das Ziel einer Wachstumsmodellierung 

und Verbildlichung des zukünftigen Arboretums erreicht werden soll.  

Datenaufbereitung  
Im ersten Schritt muss geprüft werden, welches Datenmaterial über das Arboretum schon vorhanden 

ist und ob ggf. noch zusätzliche Aufnahmen notwendig werden. In der Vergangenheit haben schon 

viele Übungen in und um das Arboretum stattgefunden, zu denen es auf dem Hochschulserver und 

bei einigen Dozenten Datenmaterialien gibt. Vieles davon ist sehr interessant, beispielsweise die 

Gestaltung des Arboretums in CAD 2  oder eine Fülle von Fotografien der im Arboretum 

vorkommenden Bäume. Aus dieser vielfältigen Datensammlung kann man jede Menge in das Projekt 

integrieren, aber es gibt nur wenige Datensätze, die sich nach ausführlicher Recherche als essentiell 

für die Wuchsmodellierung erweisen. 

 Vorhandenes Datenmaterial 

Nach eingehender Prüfung des gesamten vorhandenen Datenmaterials zum Arboretum, gibt es drei 

wesentliche Datensätze, die als Basis für die Modellierung des Wachstums in GIS dienen: 

1. Das digitales Geländemodell (DGM):  

Das digitale Geländemodell (DGM) ist ein Rastermodell, das auf Basis der Aufnahme von 

Laserscandaten (Jahr 2002) für die Arbeit in GIS erstellt wurde und die Tiefpunkte der 

Geländeaufnahme wiedergibt. Dieses Modell stellt sozusagen die Geländebasis entlang der 

untersten, aus der Luft erreichbaren Bodenebenen (Gelände) dar (Abb. 18). 

  

                                                           
1
 GPS = Global Positioning System  

2
 CAD = Computer-Aided Design 
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2. Das digitales Oberflächenmodell (DOM):  

Bei dem digitalen Oberflächenmodell (DOM) handelt es sich ebenfalls um ein Rastermodell (siehe 

Abb. 19), das das auf Basis der Aufnahme von Laserscandaten (Jahr 2002) für die Arbeit in GIS 

erstellt wurd. Es werden im Gegensatz zum DGM alle Hochpunkte über der Geländeoberfläche 

wiedergegeben, d.h. es werden alle Erhebungen oberhalb der unmittelbaren Geländeebene 

erfasst und in Form eines Rastermodelles dargestellt. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Shape-Datei mit den aufgenommenen Bäumen des Arboretums:  

Das in Abb. 20 aufgeführte Punkt-Shape stellt die Bäume des Arboretums dar, die über GPS 

eingemessen wurden (Jahre 2010-2011). 

Abb. 18 DGM 

 

Abb. 19 DOM 
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Hypothese  

Um den Schlüssel für die weiteren Schritte zu finden, steht eine ständige Fokussierung der 

Zielerreichung im Vordergrund: Was muss als nächstes getan werden, um später die 

Wachstumsunterschiede zwischen den verschiedenen Baumarten und Bäumen in unterschiedlichen 

Zeitabständen zu ermitteln? 

Neben vielen kleinen Details kristallisiert sich eine zentrale Aufgabe heraus: die Ermittlung des 

Wachstums der Bäume im Arboretum in einem bestimmten Zeitraum mit dem vorhandenen 

Datenmaterial.  

Aus dem oben dargestellten vorhandenen Datenmaterial ergeben sich zwei Datengruppen:  

 Gruppe 1: Die beiden Rastermodelle (1. + 2.) und  

 Gruppe 2: das Punkt-Shape der Bäume im Arboretum (3.).  

Diese beiden Gruppen setzen sich jeweils aus verschiedenen Basisdaten zusammen: 

 Gruppe 1 aus den aufgenommenen Laserscandaten im Jahr 2002 und 

 Gruppe 2 aus den händisch gemessenen und mit GPS aufgenommenen Daten in den Jahren 

2010-2011. 

Leitet man aus dem DGM und dem DOM der Datengruppe 1 ein normalisiertes DOM (NDOM) ab, das 

die Höhendifferenzen aufzeigt und schneidet es auf das Arboretum zu, so erhält man einen 

Höhenvergleich zwischen den Daten aus Datengruppe 1 (der Höhen aus dem NDOM = Höhe 1) und 2 

(der Höhen aus der GPS-Aufnahme = Höhe 2), d.h. einem Unterschied aus ca. 8 Jahren (= t). Daraus 

ergibt sich nach den aktuellen Gesichtspunkten eine Grundlage, um eine Wachstumsentwicklung der 

Bäume im Arboretum festzustellen. Diese Hypothese wird in den folgenden Schritten hinsichtlich 

ihrer Durchführbarkeit geprüft. 

Mögliche Berechnungsformel:  

potentieller Jährlicher Höhenzuwachs = (Höhe 2 – Höhe 1) / t 

Abb. 20 Bäume des Arboretums 
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Darstellung und Prüfung der Hypothese  

Ermittlung des normalisierten digitalen Oberflächenmodells (NDOM) 

Die Höhendifferenzen zwischen dem DGM und dem DOM lassen sich über ein NDOM darstellen, im 

Bereich des Arboretums bedeutet das eine Darstellung der Baum- und Strauchhöhen (andere 

Erhöhungen gibt es dort nicht) zum Zeitpunkt der Laserscanaufnahme (Jahr 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 21 Arbeitsschritt im Modelbuilder 

 

Abb. 22 Ergebnis 
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Das NDOM ersetzt nun für das weitere Vorgehen das DGM und DOM als neue Basis. Um das NDOM 

für das Projekt weiterzuverwenden, muss es auf das Arboretum zugeschnitten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorbereitung des Datenmaterials in ArcMap findet hier ihr Ende. Datengruppe 1 und 2 besteht 

jeweils aus einer Basisdatei, die für die Berechnungen der Wachstumsentwicklung verwendet 

werden sollen. Die grundlegenden Datensätze sind vorbereitet und können nun in einer Anwendung 

dargestellt und weiterverarbeitet werden. 

 

  

Abb. 23 Arbeitsschritt im Modelbuilder 

 

 

Abb. 24 Ergebnis 
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Wahl der Darstellungsweise 

Nach der Erledigung der Vorbereitungen und der Aufstellung einer Hypothese zur Berechnung der 

Wachstumsentwicklung der im Arboretum vorkommenden Bäume geht es zunächst darum eine 

Entscheidung zu treffen, wie bzw. mit welchem Programm die Wachstumsmodellierung später 

dargestellt werden soll. Im Folgenden werden kurz die für dieses Projekt wesentlichen Punkte der 

drei zur Auswahl stehenden Anwendungsumgebungen ArcMap, ArcScene und ArcGlobe vorgestellt 

und nachfolgend eine davon ausgewählt. 

ArcMap 

 Darstellung der Informationen in einer Kartenansicht 

 Zwei Ansichten: Layout-Ansicht und Datenansicht 

 Datenrahmen in Form eines geographischen Fensters 

 Betrachtung aus verschiedenen Gesichtspunkten 

ArcScene 

 Dreidimensionales Anzeigen von GIS-Daten 

 Überlagerung von Daten in einer 3D-Umgebung 

 Erstellung von perspektivischen Szenen 

 Analyse definierter Flächen und kleinerer räumlicher Datasets 

ArcGlobe 

 3D-Visualisierung mit großen Datenmengen (Globusoberfläche) 

 Ansicht auch bis ins Detail 

 Schnelle Navigation und Ansicht  

 Verwendung von Rasterdaten 

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein klar begrenztes Gebiet (Arboretum), das innerhalb einer 

relativ kleinen räumlichen Ausdehnung analysiert werden soll. Wichtig dabei sind die Höhenwerte, 

die den Ausdruck der Wachstumsveränderungen darstellen. So ergibt sich die Notwendigkeit einer 

dreidimensionalen Betrachtung, die durch die Darstellung von perspektivischen Szenen für den 

Nutzer und Betrachter interessant wird. Aus diesen genannten Aspekten ergibt sich die Wahl der 

Anwendungsumgebung ArcScene. 

Darstellung 

ArcScene bietet nun die Möglichkeit eine spezifische Analyse des Arboretums nach den 

Anforderungen des Projekts durchzuführen.  

Als grundlegender Layer, der nach den jetzigen Gesichtspunkten die Basis für alle anderen 

Datensätze bildet, kommt der in der Datenvorbereitung entwickelte Layer des normalisierten 

digitalen Oberflächenmodells (NDOM) des Arboretums zur Verwendung. Dieser muss im ersten 

Schritt in ArcScene als grundlegende Oberfläche installiert werden und ergibt dann eine erste 

dreidimensionale Darstellung.  
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Um einen ersten visuellen Eindruck und Vergleichsmöglichkeiten zu den mit GPS aufgenommenen  

Bäumen zu erlangen, wird im Folgenden die Original-Shape-Datei mit den Bäumen des Arboretums 

auf den Basislayer projiziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im erwarteten Fall müssten die Baumpunkte aus den Jahren 2010-2011 deutlich über den 

Erhebungen des NDOMs aus dem Jahr 2002 schweben. Schon aus der ersten Vergleichsbetrachtung 

der Baumhöhen mit den Höhendifferenzen aus dem NDOM in ArcScene werden etwaige 

Unregelmäßigkeiten deutlich. Beispielsweise gibt es Baumpunkte an Orten, wo keine 

Höhendifferenzen vorliegen oder Höhendifferenzen, die größer sind als die Baumpunkte (Punkte 

verschwinden in Erhöhungen). Es bedarf einer genaueren Analyse der hinterlegten Zahlenwerte, um 

die Unregelmäßigkeiten festzustellen und Entscheidungen für weitere Schritte zu treffen. 

Abb. 25 NDOM des Arboretums in ArcScene 

 

Abb. 26 Projektion des Original-Baum-Shape auf das NDOM 
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Analyse der Zahlenwerte 

Als Voraussetzung einer Analyse der Zahlenwerte muss zunächst Klarheit über die Struktur der Daten 

geschaffen werden, sodass sie nachfolgend mit einander in Beziehung gesetzt werden können und 

somit analysierbar sind. 

Aufbereitung der Datenstruktur 

Das NDOM unterliegt einem Rastermodell und setzt sich aus vielen gleich großen Pixelzellen 

zusammen, die jeweils durch einen Wert beschrieben werden, in welchem die nötigen Informationen 

(in diesem Fall Höhenwerte) enthalten sind. Die Werte aus den einzelnen Pixelzellen ergeben 

zusammengesetzt das spezifische Rastermodell. Die Datenstruktur der Shape-Datei zu den Bäumen 

des Arboretums wird durch ein Vektormodell beschrieben, das in diesem Fall auf Punkten basiert, 

denen jeweils Werte bzw. Eigenschaften zugeordnet sind, die zueinander in Beziehung stehen 

können. 

Um bestimmte Werte aus den beiden Modellen miteinander in Beziehung zu setzen, müssen sie auf 

eine gemeinsame Basis gebracht werden. Ein Weg dies zu realisieren ist die Zuordnung des Z-Wertes 

(der Höhenausprägung) aus dem NDOM zur Attributtabelle der Shape-Datei mit den durch GPS 

aufgenommenen Bäumen. So wird es möglich eine Differenz zwischen der Höhe der Bäume (aus der  

Shape-Datei) und der Z-Werte aus dem NDOM zu bilden, um einen Rückschluss auf die 

Zuwachswerte zwischen den Jahren 2002 und 2010/2011 zu gewinnen und deren 

Anwendungsmöglichkeiten zu prüfen. 

  

Abb. 27 Arbeitsschritt im Modelbuilder 
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Die Attributtabelle des Shapes der Bäume zeigt als Ergebnis die Z-Werte aus dem NDOM neben der 

gemessenen Höhe der Bäume. Nun ist es möglich die Daten zu vergleichen und miteinander in 

Beziehung zu setzen. 

Ermittlung erster Zuwachswerte 

Ein Weg, der bei passenden Ergebnissen bereits Zuwachswerte zum Zeitraum zwischen 

Laserscanaufnahme und GPS-Aufnahme liefert, ist die Differenzbildung. Bildet man die Differenzen 

zwischen den Z-Werten aus dem NDOM und den Baumhöhen der Attributtabelle (siehe Abb. 29), so 

erhält man die Zuwachswerte der Jahre 2002-2010/2011, die vorliegen müssten, wenn NDOM und 

Shape-Datei metergenau (wie in der Realität) aufeinander liegen. Inwiefern davon Abweichungen 

auftreten und wie plausibel das Ergebnis sein wird, muss in den Schritten danach überprüft werden. 

Ein Beispiel für mögliche Abweichungen bietet Abbildung Abb. 30: Ein Baum, der 1954 gepflanzt 

wurde, soll in den letzten 8 Jahren 16 m an Höhenzuwachs erreicht haben. Die nächsten Schritte 

werden zeigen, woher die Abweichungen kommen und wie mit ihnen umgegangen werden muss. 

  

Abb. 28 Ergebnis 

 

Abb. 29 Arbeitsschritt 
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Plausibilität 

An dieser Stelle ist es zum ersten Mal möglich eine Wachstumsentwicklung des Arboretums an Hand 

von Berechnungen festzumachen. Im Normalfall würde eine Berechnung der Höhenentwicklung aus 

der Vergangenheit ausreichen, um ungefähre Aussagen darüber zu treffen, wie eine Entwicklung mit 

den spezifischen Bedingungen vor Ort in Zukunft weitergehen kann. Wie oben angedeutet, fehlt in 

diesem Fall die absolute Sicherheit, dass sich die mit GPS eingemessenen Punkte der Baumpositionen 

tatsächlich metergenau an dem vorgegebenen Ort befinden und so mit den Rasterpunkten aus dem 

NDOM übereinstimmen. Von einer Genauigkeit der Werte des Rastermodells ist auszugehen, da hier 

die Pixelauflösung bei 1 m liegt, für die jeweils Werteinformationen hinterlegt sind. Die Genauigkeit 

der Daten basieren auf der Pixelauflösung von 5 m der Lasercandaten, d.h. die Auflösung wurde bei 

der Erstellung des DGM und des DOM verfeinert. Die mit GPS eingemessenen Punkte wurden schon 

direkt nach deren Aufnahme auf Plausibilität geprüft und bei groben Fehlpositionen mit Hilfe des 

Luftbildes in eine nahezu korrekte Position versetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Abweichung 

von der absolut richtigen Position nur noch gering (max. 3 m) ist. Maximale Abweichungen befinden 

sich v.a. dort, wo viele Bäume dicht nebeneinander stehen und Abgrenzungen mit dem Luftbild 

schwer zu erkennen sind. 

Eine Alternative zur Ermittlung von Differenzwerten ist die Verwendung eines Rastermodells mit 

einer gröberen Auflösung der Pixelwerte, z. B. 5 m. Dies würde zu einer ungenaueren Abbildung der 

Höhenwerte des NDOMs führen, etwas verallgemeinernde Wirkung zeigen und auf die ursprüngliche 

Pixelauflösung der Laserscandatenaufnahme zurückfallen. Die erwünschten Zuwachswerte würden in 

diesem Fall die Veränderung der Baumentwicklung stärker homogenisieren. Ein Vergleich der 

Ergebnisse bestätigte die Vermutung, dass dies nicht zu plausibleren Zuwachswerten führen würde, 

die Ergebnisse sind ähnlich oder schlechter als diejenigen Differenzen mit 1 m Pixelauflösung (siehe 

Abb. 31). 

  

Abb. 30 Ergebnis 
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Alle weiteren Schritte werden somit wie vorher mit der Rasterauflösung 1 m des NDOMs fortgeführt.   

Wie in Abbildung Abb. 30 schon beispielhaft markiert, ergeben sich innerhalb der errechneten 

Differenzen in der Attributtabellen einige Abweichungen, die für die weiteren Schritte in dieser Form 

nicht verwendet werden können. 

Es gibt mindestens zwei Wege die ausreißenden Werte zu eliminieren und wiederum zwei 

Möglichkeiten mit diesen Werten umzugehen. Zum einen wäre es auf den ersten Blick die 

effizienteste Lösung die Abweichungen in der Attributtabelle zu ermitteln und nachfolgend 

auszuschließen. Dabei würde jedoch der Baum in der Enddarstellung komplett wegfallen. Nach 

einem ersten Überfliegen der Attributtabelle stellt sich heraus, dass es verhältnismäßig viele 

Abweichungen gibt, die nicht alle einfach gelöscht werden können. D.h. es müssten 

Definitionsabfragen (siehe  Abb. 32) durchgeführt werden, die zum einen die Ausreißer herausfiltern 

und nachfolgend müssten diese wieder nach Alter und Baumart getrennt den Rahmenwerten 

angepasst werden.  

  

Abb. 31  

Differenzen mit Rasterauflösung 1 m Differenzen mit Rasterauflösung 5 m 
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Aufgrund der Vielzahl an Baumarten und unterschiedlichen Alter im Verhältnis zur Datenmenge wird 

von einer Definitionsabfrage und nachfolgenden systematischen Anpassung, beispielsweise mit Hilfe 

der Feldberechnung, abgesehen.  

Nach eingehender Überprüfung der Differenzwerte und einigen Berechnungsversuchen ergibt sich, 

dass die Zahl der Abweichungen von einem normalen Zuwachsrahmen der jeweiligen Baumarten und 

Baumalter die Erwartungen völlig übersteigt. Ca. 70 Bäume weisen negative Zuwachswerte auf, 

weitere ca. 50 Bäume weichen im positiven Bereich weit von einem Rahmen ab. Diese Werte alle 

manuell anzupassen ist nicht im Sinne des Projektes. Dies bedeutet, dass die Differenzwerte mit der 

Basis des NDOM nicht verwendet werden können. Die anfänglich gestellte Hypothese ist so nicht zu 

verwirklichen.  

 

Nach weiteren Berechnungen bezüglich der Höhenwerte, des Alters und der vergangenen 

Entwicklung der Bäume des Arboretums können die Zuwachswerte wie folgt plausibel hergeleitet 

werden: 

Die Bezugswerte zur Ermittlung der Entwicklung des Höhenwachstums in der Vergangenheit werden 

nicht aus den Höhendifferenzen der Laserscandaten, die im NDOM dargestellt sind, entnommen. Es 

werden nur die gemessenen Höhen aus der Shape-Datei der mit GPS aufgenommenen Bäume 

verwendet. Anhand des Pflanzjahres, das in über der Hälfte der Fälle angegeben ist, werden die 

Baumalter ermittelt. So lassen sich auf einfachem Weg durchschnittliche jährliche Zuwächse 

errechnen.  

Abb. 32 Beispiel für eine Definitionsabfrage 

 

Abb. 33 Ergebnis 
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Formel:  

potentieller jährlicher Höhenzuwachs = Höhe / Alter  

 

Letztlich wird in 84 % (304 von 366 Datensätzen) der Fälle ein Baumalter ermittelt, wodurch eine 

Angleichung des Höhenzuwachses nur noch bei wenigen Datensätzen geschehen muss. 

Zur Angleichung der Differenzwerte (= Zuwächse) werden die Werte einzeln analysiert und an die 

anderen Bäume der jeweiligen Baumart mit jeweils gleichem Pflanzjahr angepasst. Dies scheint die 

präziseste Möglichkeit zu sein einen solch überschaubaren Datenbestand nicht nur effizient, sondern 

auch korrekt zu plausibilisieren mit dem Ziel daraus Aussagen für Zuwachswerte abzuleiten, die die 

Grundlage für eine zukünftige Entwicklung der Bäume bilden sollen. Bäume, über die es keine 

Höhenangaben gibt und die auch nicht über das Luftbild einer Höhenangabe aus dem Rastermodell 

des NDOMs zugeordnet werden können, bedürfen weiterer Recherche und Aufnahmen. Deswegen 

müssen sie aus zeitlichen Gründen ausgelassen werden. 

Es handelt sich schließlich um 366 Bäume / Sträucher, die bei der Zuwachsmodellierung verwendet 

werden können und 70 Bäume / Sträucher scheiden aus den oben genannten Gründen aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Plausibilität der zugrunde liegenden Daten wurde hiermit innerhalb des Projektrahmens 

weitestgehend überprüft. Es muss mit den vorhandenen Daten umgegangen werden. Je höher die 

Häufigkeit der Datenaufnahme und je detaillierter die Datenaufnahme, desto besser wäre die 

Datengrundlage für Entwicklungsberechnungen.  

Abb. 34 Berechnung der durchschnittlichen jährlichen Zuwächse 

4. Schritt 1: Berechnung des Alters 

2010 – [Pflanzjahr] = [Alter] 

 

5. Schritt 2: Berechnung des durchschnittlichen jährlichen Zuwachses 

[Hoehe] / [Alter] = [Hoehe_Jahr] 

Abb. 35 Ergebnis 
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Dies ist der Grund, warum sich die Zuwachsberechnungen ausschließlich auf die Höhen beziehen. 

Wären andere Eigenschaften der Einzelbäume näher bestimmt, könnte man die 

Zuwachsberechnungen ausweiten, beispielsweise auf die Konkurrenzsituationen (aus der 

Berechnung der Kronenschirmfläche). Ebenfalls gibt es keine Datengrundlage zu Mortalität und 

möglicher Verjüngung innerhalb des Arboretums der Hochschule. Würden diese beiden Parameter 

ohne Datenhinterlegung in die Wuchsmodellierung mit einbezogen, müssten weitere tiefgehende 

Überlegungen angestellt werden, um auf Annahmen schließen zu können, die den spezifischen 

Baumarten und den jeweiligen Einzelbäumen mit ihrem Zustand und Alter gerecht werden. Innerhalb 

dieses Projektrahmens wurden solche Überlegungen ausschließlich hinsichtlich der 

Höhenentwicklung der im Arboretum vorkommenden Bäume als wegweisender Schritt zu einer 

vollkommenen Modellierung getätigt. Da hier grundlegende Daten schon vorhanden sind, auf denen 

weitere Berechnungen aufgebaut werden können und, wie aus den vorangegangenen Schritten 

ersichtlich wurde, eine plausible Datenbasis geschaffen werden kann. Auf diese Grundlage können 

nun die nächsten Bearbeitungspunkte folgen, sodass eine Darstellung von zukünftigen 

Bestandesbildern möglich wird. 

 

Vorbereitung der Szenarien 
Die Analyse der Zahlenwerte ist nun so weit fortgeschritten, dass mit der Verarbeitung der 

Datenbasis zu einer möglichen Hochrechnung des Wachtsums der Bäume begonnen werden kann. 

Die jährlichen Höhenzuwächse ergeben sich aus den spezifischen Bedingungen für jeden einzelnen 

aufgenommenen Baum. Allerdings sind die Höhenzuwächse durch eine logische mathematische 

Vorgehensweise errechnet und nicht an die natürlichen Wachstumsverhältnisse der verschiedenen 

Baumalter der jeweiligen Baumarten angepasst. Zunächst soll diese lineare Struktur beibehalten 

werden und Hochrechnungen des Höhenwachstums der Bäume zu den Jahren 2020, 2030 und 2050 

durchgeführt werden (siehe Abb. 36), um einen Überblick über die Entwicklung des Wachstums zu 

erlangen.  

Abb. 36 Hochrechnungen (rein mathematisch) 

6. Hochrechnung für das Jahr 2020: 

([Hoehe_Jahr]*10) + [Hoehe] = [Hoehe2020] 

7. Hochrechnung für das Jahr 2030: 

([Hoehe_Jahr]*20) + [Hoehe] = [Hoehe2030] 

8. Hochrechnung für das Jahr 2050: 

([Hoehe_Jahr]*40) + [Hoehe] = [Hoehe2050] 

Abb. 37 Beispiele zur linearen Höhenentwicklung 
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Das Ergebnis in Abb. 37 bildet eine Auswahl von Höhenentwicklungen im Jahr 2020, 2030 und 2050 

(letzte drei Spalten) ab, die natürlicherweise so nicht verlaufen würden. Zwar wirken die Werte auf 

den ersten Blick nicht unrealistisch, bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass beispielsweise 

eine Trauben-Eiche, die im Jahr 2004 gepflanzt wurde und einer weitständischen Jugend (im 

Vergleich zu einem Jungbestand im Wald) nicht innerhalb von knapp 50 Jahren 30 m hoch werden 

würde. Dies gelänge im Wald ausschließlich auf besten Bonitäten und würde wohl eher als maximale 

Leistung in diesem Zeitraum der Stiel-Eiche zugestanden werden (dGZ100
3 12 und lGz4 14,5 laut 

Ertragstafeln der FVA für Baden-Württemberg).  

 

In Abbildung Abb. 38 werden die oben erläuterten Begebenheiten mit der Visualisierung des linearen 

Wachstums der errechneten Zuwachswerte (rote Linie) deutlich. Die Höhen- und Alterswerte 

bewegen sich zwar im Rahmen der Zuwachsamplitude der Baumartengruppe Eiche, aber sie spiegeln 

keinen natürlichen Zuwachsverlauf wider, wie er besonders im Wald vorkommen würde. Um den 

natürlichen Zuwachsverlauf in die Hochrechnung einzubeziehen, müssten entweder Erfahrungswerte 

aus ähnlich gestalteten Arboreten über die Zuwachswerte der verschiedenen Baumarten vorliegen 

oder von Wachstumsbeginn nach der Pflanzung an Messungen der Bäume im Hochschularboretum 

gemacht werden, wobei auch hier Unsicherheiten zum zukünftigen Zuwachsverlauf auftreten 

würden. 

Bei professionellen und über Jahre hinweg entwickelten Wachstumssimulatoren wie z. B. SILVA (H. 

Pretzsch, Technische Universität München) oder BWIN (J. Nagel, Niedersächsische Versuchs- und 

Forschungsanstalt) werden einzelbaumorientierte Wuchsmodellierungen durchgeführt. Diese 

                                                           
3
 dGz100 = durchschnittlicher Gesamtzuwachs aus einem Zeitraum von 100 Jahren in Vfm / ha / Jahr 

4
 lGz = laufender Gesamtzuwachs in Vfm / ha / Jahr 

5
 FVA = Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 

Abb. 38 Zuwachswerte der Eiche laut Ertragstafel der FVA5 für Baden-Württemberg 
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basieren auf vielen verschiedenen Parametern, d.h. einer großen Masse an Inventurdaten, die in 

regelmäßigen Zeitabständen über viele Jahre in einer Vielzahl von Versuchsflächen aufgenommen 

wurden. Parameter sind beispielsweise Kronenschirmfläche, Kronenansatz, Stammdicke (je in 

verschiedenen Höhen), Stammlänge, Photosyntheseleistung, Baumhöhen (wiederum aufgeteilt). Die 

Versuchsflächen unterscheiden sich wiederum je nach Standort, Baumartenzusammensetzung, 

Pflegemaßnahmen, Konkurrenzsituationen, etc. . 

Im vorliegenden Projekt können die Zuwachswerte nicht durch solch eine Basis hergeleitet werden 

und es muss einzig aus den angegebenen Höhen ein Wachstumsverlauf modelliert werden. 

Interessant wäre zusätzlich eine Bestimmung der Konkurrenzsituationen zwischen den 

Einzelbäumen, die sich ansatzweise über die dreidimensionale Darstellung erkennen lässt. Die 

Konkurrenzsituationen können innerhalb dieses Projektes allerdings nicht mit Werten untermauert 

werden, da keine Daten zur Kronenentwicklung (z.B. Kronenradius) vorhanden sind und es aus 

zeitlichen Gründen im Rahmen dieses Projektes nicht möglich war, diese zu messen und eine 

mögliche Hochrechnung in die Zukunft darzustellen. Auch bezüglich der Verjüngung und Mortalität 

legt beispielsweise Pretzsch der Wuchsmodellierung Verjüngungsmodelle zu Grunde, die sich aus 

einer breiten Datengrundlage und komplexen mathematischen Hochrechnungen zusammen setzen. 

Möglichkeiten dies trotz der Komplexität in dieses Projekt zu integrieren, könnte es geben. Um 

jedoch den Rahmen und die Zielerreichung der Darstellung eines Eindrucks zur zukünftigen 

Entwicklung des Arboretums nicht aus den Augen zu verlieren, wird von weiteren Überlegungen an 

dieser Stelle abgesehen und mit der eigenständig erarbeiten Datenbasis zu den Höhenwerten 

weitergearbeitet. 

Die errechneten linear verlaufenden Höhenwerte bleiben somit die alleinige Basis für die 

Wuchsmodellierung des Arboretums. Ziel ist es die Werte so zu korrigieren, dass sie zumindest 

innerhalb der möglichen Zuwachsamplitude, wie sie in den Ertragstafeln der FVA für Baden-

Württemberg abgebildet sind, bewegen. An dieser Stelle wurde, wie bei der Überprüfung der 

Plausibilität der Daten, ebenfalls nicht mit Feldberechnungen und Formeln gearbeitet, sondern die 

Werte nach einzelnen Baumarten und –alter analysiert und ggf. an einen möglichen natürlichen 

Verlauf angepasst (siehe Abb. 40).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 39 Angepasste Hochrechnungen  

Anpassung der Höhenwuchsleistung an die gegebenen Bedingungen durch: 

 Vergleich mit anderen Bäumen der jeweiligen Baumart 

 Vergleich mit anderen im Wachstum ähnlichen Baumarten, die auch 

im Arboretum vorkommen 

 Vergleich mit Zuwachskurven der Ertragstafel (wenn für die jeweilige 

Baumart vorhanden) 

Abb. 40 Beispiele an natürlichen Verlauf angepasst 
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Bei einem professionell entwickelten Programm für Wachstumssimulationen, wie z.B. SILVA, steht 

die waldbauliche Behandlung des Bestandes und der Einzelbäume im Fokus. Um erfolgreich mit 

einem derartigen Programm arbeiten zu können, müssen die Werte und Eigenschaften rund um den 

Einzelbaum bis ins Detail und lückenlos aufgeschlüsselt sein und wenn dies nicht der Fall ist, durch 

Erfahrungswerte zu den verschiedensten Baumartenzusammensetzungen und 

Wachstumsverhältnissen mit einer großen Datenmenge im Programm hinterlegt sein, die mit 

komplexen Formeln zu einem plausiblen Ergebnis hochgerechnet werden können. 

 Im vorliegenden Projekt geht es jedoch darum, einen Überblick zur künftigen Entwicklung des 

Arboretums abseits einer Detailbetrachtung zu geben und daraus eine neue Perspektive für künftige 

Planungen zu Veränderungen im Arboretum oder zu dortigen Lerneinheiten (beispielsweise zum 

Thema Ertragskunde) zu gewinnen. Aus diesen Gründen reichen die zu Grunde liegenden Daten für 

die Darstellung innerhalb dieses Projektes aus und geben einen beeindruckendes Bild bei der 

Visualisierung. 

Visualisierung 
Im Folgenden geht es darum die aufbereitete Datenstruktur zu visualisieren und in Form von 

Szenarien zu veranschaulichen. Der Ausgangspunkt der Visualisierung bildet (wie in Abb. 26 

veranschaulicht) das NDOM der Arboretumsfläche und die darüber schwebenden Punkte aus der 

Baum-Shape-Datei. Die danach folgenden Berechnungen führen dazu, dass nun in der Attributtabelle 

der abgebildeten Bäume des Arboretums Informationen zu den Baumhöhen 2010/11, 2020, 2030 

und 2050 jeweils in Spalten als Grundlage für die Darstellung in ArcScene hinterlegt sind.  

Bei diesem Arbeitsschritt gilt es wieder die Unterscheidung zwischen zwei „Ebenen“ zu beachten: 

Einmal das zugrunde liegende Rastermodell und dessen Einstellungen und die darauf basierenden 

Bäume im Vektormodell. 

Bezüglich des Baum-Datensatzes im Vektormodell verbleibt nun die Aufgabe zunächst einzelne Layer 

zu kreieren, die die Entwicklungszustände in den jeweiligen Jahren beschreiben. Die Layer werden 

aus dem Dataset der Bäume des Arboretums heraus gebildet. Dabei muss die gewünschte Spalte in 

den jeweiligen Layereigenschaften in der Symbologiekartei aktiviert werden. Die Werte müssen in 

gleichen Gruppen klassifiziert und mit für die dreidimensionale Darstellung geeigneten Symbolen 

versehen werden (siehe Abb. 41).   

  
Abb. 41 Einstellungen in den Layereigenschaften 
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Das Basis-Rastermodell ist, wie oben erwähnt, das NDOM des Arboretums. Mit einigen Zuschnitten 

wird dies nur noch im Bereich des Hochschulgebäudes sichtbar. Darüber liegt ein in der Höhe 

unverankertes Orthofoto, das sich über das ganze Areal der abgebildeten Fläche erstreckt. Alle 

Aspekte, die nichts mit den Bäumen zu tun haben, sind farblich in Graustufen abgebildet (Abb. 44). 

Die Bäume bilden in der dreidimensionalen farbigen Darstellung den Fokus (z.B. Abb. 45). 

 

Ergebnisse 

Je nach verwendetem Layer lassen sich nun anschauliche Eindrücke zur Entwicklung des Arboretums 

zum aktuellen Zeitpunkt und bis zum Jahr 2050 gewinnen, die in einzelnen Bildern dargestellt werden 

und auch Bildsequenzen ergeben können. 

  

Abb. 42 Anzeige 

 

Abb. 43 Hintergrundbildung 

 Hochschule: Ausschnitt aus dem NDOM mit Hilfe einer Shape-Datei der Hochschule, 

unverankert basierend auf dem NDOM des Arboretums 

 Orthofoto: ohne Oberflächenhöhenwerte als Untergrund für die Bäume und 

Überdeckung der Hochschule 

 Hintergrund: Einfärbung in dunkelgrau 

Abb. 44 Hintergrund 
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Animation 

Das Endprodukt besteht aus der Animation des Baumwachstums im gesamten Arboretum bis zum 

Jahr 2050, die in ArcScene abgelaufen werden lassen kann. Die einzelnen Layer werden nacheinander 

in Sequenzen abgespielt, wodurch ein dynamischer Ablauf simuliert wird. Man kann sozusagen den 

Bäumen bei ihrem Wachstum zusehen. Je mehr Layer in eine Animation einbezogen werden, desto 

dynamischer ist deren Wirkung. Verfüge man beispielsweise über Datensätze, die die gesamte 

Lebensdauer eines Baumes aller Bäume im Arboretum beschreiben, ergäbe sich daraus eine 

komplette Bestandessimulation. Hier in diesem Fall ist die Animation modellweise mit den vier 

gebildeten Layern zu betrachten und beeindruckt dennoch. Die Struktur der Animation wird in Abb. 

46 skizziert. 

Abb. 45 Ein Ergebnis: Entwicklung der Bäume im Jahr 2010 

 

Abb. 46 Struktur der Animation 

                                  

 

     Animation aus 4 Layern 
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Umsetzungsmöglichkeiten 
Der Grundstein für eine mögliche Bestandesmodellierung in die Zukunft ist gelegt. Es ist gelungen bis 

zum Jahr 2050 einen Eindruck über eine Entwicklung des Arboretums zu gewinnen. An dieser Stelle 

gibt es dennoch viele Ansatzpunkte, wie die Modellierung ausgebaut, verfeinert und mit der 

Herleitung weiterer Parameter zu einer auch auf Waldbestände übertragbaren Modellierung 

weiterentwickelt werden könnte. Gerade die Vielzahl an Baumarten und der noch junge und 

verhältnismäßig geringe Datenbestand erschwerten die Arbeit. Dennoch kann mit dem entwickelten 

Ergebnis für interessierte Besucher der Homepage und auch für die zukünftige Pflege des 

Arboretums schon jetzt ein Überblick gewonnen werden, der für eine vollkommene Darstellung und 

Planung des Arboretums von Nutzen ist. 
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Die Homepage für das Arboretum und das Projekt 

Einleitung 
Um dem Arboretum und dem Projekt einen breiten öffentlichen Auftritt verschaffen zu können, 

sollte eine Internetplattform eingerichtet werden. Aus Datenschutzrechtlichen Gründen war es für 

das Projektteam nicht möglich auf den Server der Hochschule zuzugreifen oder einen Teil des 

Webspace zur Verfügung gestellt zu bekommen. Darum wurde eine komplett neue Internetpräsenz 

erstellt, die unabhängig von der Seite der Hochschule funktioniert. 

Die erstellte Homepage wurde im Rahmen des Projektes nie online gestellt, sondern lief auf dem 

vom GIS-Labor zur Verfügung gestellten Rechner in der Virtuellen Maschine 2, die in diesem Fall den 

Client darstellt. Hierzu wurde das Programm xampp installiert, das einen Web-Server simuliert und 

somit das Front-End (= die der Öffentlichkeit zugängliche Internetseite) in einem Browser (zum 

Beispiel dem Internet Explorer) angesehen und das Backend (= nur dem eingeschränkten 

Benutzerkreis zugänglicher Bereich), ebenfalls in einem Browser, bearbeitet werden kann. 

Zuvor wurde ein geeignetes Programm zur Erstellung der Internetpräsenz ausgesucht und der Aufbau 

der Homepage festgelegt. Beim Aufbau und Design der Homepage wurde versucht auf Schlichtheit, 

Übersichtlichkeit und intuitive Bedienung zu achten, um das Finden des Gesuchten auf der Seite zu 

erleichtern und einen Überblick über das Arboretum, das Projekt und einzelne Teilprojekte zu 

erhalten. 

 

Auswahl eines geeigneten Programmes 
Eine der Bedingungen des Projektes war es eine möglichst einfache Bedienung zu gewährleisten, 

sodass die Homepage auch von einer anderen Person bearbeitet werden kann, ohne eine lange 

Einarbeitungszeit zu benötigen. Deshalb wurde das als Freeware zugängliche CMS (Content-

Management-System) moziloCMS ausgewählt. Es ist einfacher für Leute mit geringer HTML-Kenntnis 

Abb. 47 Bearbeitung der „Startseite“ im Backend 
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zu bedienen als vergleichbare CMS-Freeware wie Joomla! und TYPO3. Ferner bietet moziloCMS den 

Vorteil nicht auf Datenbanken zu beruhen, wie die beiden zuvor genannten, sondern wird in Dateien 

abgelegt. Diese Art der Speicherung bietet den Vorteil die Daten einfach und schnell kopieren und 

auf einen Server hochladen zu können. Später können dann, wenn die Homepage einmal auf dem 

Server hochgeladen ist, von jedem, der die Zugangsdaten hat, weltweit ohne moziloCMS installieren 

zu müssen, Änderungen an der Seite vorgenommen werden.  

Nach Einarbeitung in Joomla!, TYPO3 (das Programm, in dem die Hochschulseite erstellt wird) und 

moziloCMS fiel die Wahl auf moziloCMS, aufgrund seiner relativ einfachen Handhabung, trotz der 

Einschränkungen, die das Programm hat.  

Einen Nachteil stellt zum Beispiel die Tatsache dar, dass es nicht möglich ist verschiedene 

Zugriffsrechte für verschieden Benutzer zu vergeben. Jeder der die Zugangsdaten hat, hat das volle 

Zugriffsrecht und somit die Möglichkeiten die Seite zu verändern. Dies stellt aber zumindest für unser 

Projekt keinen Nachteil dar, weil nur die gleichberechtigten Mitglieder unserer Gruppe die 

Möglichkeit haben die Seite zu verändern oder zu ergänzen. Falls später die Seite tatsächlich in 

irgendeiner Form online gehen sollte, muss die Projekt-Homepage von der Person des 

Rechenzentrums, die die Homepage der Hochschule betreut, sowieso an das Layout der 

Hochschulseite und die leicht abweichende TYPO3-Syntax angepasst werden. Theoretisch kann 

einfach der Quellcode übernommen werden, da beide Programme auf HTML und Java Script 

basieren. 

 

Der Aufbau der Homepage 
Grundsätzlich wurde versucht den Aufbau einfach zu halten, deshalb ist die Website in Kategorien 

unterteilt, die die Übersicht erleichtern sollen. Die Kategorien wiederum enthalten die Inhaltsseiten, 

welche den eigentlichen Inhalt der Website abbilden und links im Detailmenü aufgeführt werden. 

Von hier aus können diese aufgerufen werden. 

Abb. 48 Backend Startseite von moziloCMS 
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Um etwas schneller auf der Homepage finden zu können, wie zum Beispiel eine bestimmte Baumart, 

wurde eine Suchmaske in das Layout der Website integriert. 

 

Kategorie „Home“ 

Die Kategorie „Home“ enthält zwei Inhaltsseiten. Die „Startseite“ und die Beschreibung unseres 

Projektes in „Das Projekt“. 

Die Startseite 

Die „Startseite“ informiert kurz darüber was unser Angebot enthält und wurde mit Links zu den 

betreffenden Inhaltsseiten versehen. Sie ist der Ausgangspunkt des virtuellen Angebotes. 

  

Abb. 49 Kategorien, Inhaltsseiten und Suchmaske 
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Das Projekt 

Diese Inhaltsseite enthält die Beschreibung unseres Projektes und legt noch einmal kurz dar zu 

welchem Zweck und auf welche Weise das Projekt bearbeitet wurde. 

Kategorie „Das Arboretum“ 

In der Kategorie „Das Arboretum“ sind alle Inhaltsseiten zu finden, die sich direkt auf das Arboretum 

beziehen. Hier finden sich „Listen der Bäume“, die sich im Arboretum befinden und eine Einführung 

in die „Geschichte des Arboretums“, welche auch die aktuelle Entwicklung beinhaltet und ein paar 

„Impressionen“. Desweiteren sind unter „Entwicklung des Arboretums in der Zukunft“ Ergebnisse 

eines Teilprojektes zu finden. 

Liste der Bäume 

Nach wissenschaftlichem und deutschem Namen getrennt findet man eine Auflistung der Bäume und 

Sträucher, die immerhin 434 Individuen aus 32 Familien und 64 Gattungen umfasst. 

Die wichtigsten Baumarten wurden mit einem Steckbrief im pdf-Format versehen. Dieser öffnet sich 

beim klicken auf den deutschen oder wissenschaftlichen Namen und gibt eine Übersicht über zum 

Beispiel Merkmale, den Wuchs und die Standortansprüche der jeweiligen Baumart. 

  

Abb. 50 Die Startseite 
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Geschichte des Arboretums 

In dieser Inhaltsseite sind die bisherige Geschichte, Fakten und der aktuelle Stand des Arboretums 

der HfR zu finden. Es finden sich Hinweise auf den Grund der Anlage und die Bewirtschaftung, sowie 

auf Höhe über NN und Jahresdurchschnittstemperatur und –niederschlag, die in der 

hochschuleigenen Klimastation ermittelt wurden. 

Entwicklung des Arboretums in der Zukunft 

Ein Teilprojekt stellte eine Simulation der zukünftigen Entwicklung des Arboretums dar. Die 

Ergebnisse dieses Teilprojektes werden mittels Screenshots in dieser Inhaltsseite dargestellt. Eine 

Einbindung einer ArcScene-sxd in den ArcExplorer ist momentan noch nicht möglich. Deshalb wurde 

auf die Möglichkeit von Screenshots zurückgegriffen. Die sxd-Datei soll aber im internen Netz der 

Hochschule zur Verfügung gestellt werden, sodass sie zumindest für Hochschulangehörige zur 

Verfügung steht. Ein Video eines Rundfluges über das wachsende Arboretum steht aber zum 

anschauen bereit. 

 

  

Abb. 51 Beispiel für Liste der Baumarten mit deutschem Namen 
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Impressionen 

Unter „Impressionen“ sind Bilder des Arboretums zu finden. 

 

Kategorie „Karten“ 

Es wurden im Rahmen des Projektes Karten erstellt die unter dieser Kategorie zu finden sind. Mit 

einem Klick auf den jeweiligen Link in „Karten des Arboretums digital“ öffnet sich eine 

Abb. 52 Entwicklung des Arboretums in der Zukunft 

 

Abb. 53 Inhaltsseite Impressionen  
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Webanwendung, welche die angewählten Karten darstellt. In „Karten des Arboretums zum 

Ausdrucken“ finden sich pdf-Dateien mit verschiedenen Karten. 

Karten des Arboretums digital 

Eine Karte mit allen Bäumen und Sträuchern des Arboretums ist hier in einer Webanwendung ebenso 

zu finden, wie ein Wildobstwanderweg und die Bäume des Jahres. 

Karten des Arboretums zum Ausdrucken 

Zum Downloaden und Ausdrucken stehen hier die Karten „Karte des Arboretums“, „Die Bäume des 

Jahres“ und „Wildobstwanderweg“ im pdf-Format zur Verfügung. 

Kategorie „Downloads“ 

Hier sind Daten und Applikationen als Download zu finden, die das Angebot unseres Projektes 

ergänzen und abrunden. 

Daten 

Unter „Daten“ ist eine Accessdatenbank zu finden, die alle Bäume und Sträucher enthält und einige 

Ergänzungen und Suchfunktionen ermöglicht. 

Auch eine Excel-Tabelle mit den Rechts- und Hochwerten zu jedem Baum und Strauch im WGS84, das 

der Nutzer in sein GPS Gerät oder Handy eingeben kann und somit direkt zum gewünschten Objekt 

gelangt, steht auf dieser Inhaltsseite zur Verfügung. 

Auch werden die kmz-Dateien, die später ins Locus geladen werden können zum Download 

bereitgestellt. Insgesamt vier Dateien stehen zur Verfügung. Eine enthält alle Bäume und Sträucher 

des Arboretums, eine weitere enthält den „Wildobstwanderweg“, welcher durch eine weitere Datei 

ergänzt werden muss, die die zugehörigen Bäume und Sträucher enthält. In der vierten Datei finden 

sich die Bäume des Jahres. 

Apps 

Das volle Angebot des virtuellen Arboretums steht dann zur Verfügung, wenn man als Smartphone-

Besitzer Applikationen installiert. So wird durch den QR-Code-Scanner die Möglichkeit gegeben, die 

Steckbriefe der wichtigsten Baumarten anzusehen, wenn man im Arboretum vor dem Baum steht 

und den dort angebrachten QR-Code scannt. Dieser führt zu einer Webadresse und der pdf-

Steckbrief kann direkt auf dem Smartphone gelesen werden. 

Das Programm Locus, das in einer kostenlosen und kostenpflichtigen Version zur Verfügung steht, 

beide sind aber für unsere Zwecke als gleichwertig anzusehen, ermöglicht es gezielt Bäume im 

Arboretum zu finden und kann in einer augmented reality die Attributtabelle eines Baumes 

darstellen. 

Links zu den jeweiligen Apps führen direkt zu der Downloadseite im Android market. 
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Kategorie „Anleitungen“ 

Zu den beiden verwendeten Apps wurden kurze Anleitungen erstellt und durch Screenshots ergänzt, 

damit klar wird welche Funktionen, wie in Anspruch genommen werden können. 

 

 

 

 

Abb. 54 Inhaltsseite Apps  

 

Abb . 55 Inhaltsseite Anleitungen 
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Erstellen einer Webanwendung 

Einleitung 
Um dem Besucher der Arboretums-Homepage einen Überblick über das Arboretum zu verschaffen, 

entschieden wir uns, eine GIS-basierte Webanwendung zu erstellen. Diese hat die Funktion, eine in 

ArcMap erstellte Karte in einem gewöhnlichen Browserfenster (wie z.B. Internet Explorer) 

darzustellen, ohne dass der Nutzer auf seinem PC eine eigene GIS-Software installiert haben muss. 

Zur Erstellung dieser Webanwendung waren mehrere Schritte nötig. 

Aufsetzen des GIS-Servers 
Um eine GIS-basierte Webanwendung zu erstellen, wird ein GIS-Server benötigt. Die benötigte GIS-

Server-Software bekamen wir vom GIS-Labor gestellt. 

Ein Problem bestand darin, dass wir aus verwaltungs- und sicherheitstechnischen Gründen keinen 

Webspace auf den hochschuleigenen Servern zur Verfügung gestellt bekommen konnten, um auf 

diesem unseren GIS-Server aufsetzen zu können. Dies wurde dadurch gelöst, dass wir uns dazu 

entschieden, einen Client-Server-Betrieb offline zu simulieren. Dazu benötigten wir einen Rechner 

mit insgesamt drei Windows 7-Betriebssystemen, welcher wie folgt aufgesetzt wurde: 

 

Den Rechner inklusive der installierten Betriebssysteme und der installierten zwei virtuellen 

Maschinen (= VM 1 und 2) bekamen wir ebenfalls vom GIS-Labor gestellt. 

  

PC 

Master-Betriebssystem 

Virtuelle Maschinen (Betriebssystem 2 und 3) 

VM 1 = Server VM 2 = Client 
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Man muss sich die Funktionsweise dieses Prinzips so vorstellen: 

Auf einem PC wird ein Windows 7 als Betriebssystem installiert. Auf diesem Betriebssystem wird eine 

Software installiert, die es uns ermöglicht, ein „Betriebssystem auf dem Betriebssystem“ zu 

simulieren, was hier zweifach gemacht wurde. Diese simulierten Betriebssysteme nennt man dann 

„Virtuelle Maschinen“. Das Ergebnis sollte so aussehen, dass die virtuelle Maschine 2 einen Internet-

Nutzer am eigenen PC darstellt (Client), der über das Internet auf die Arboretums-Homepage zugreift 

und sich dort eine Karte des Arboretums in Form einer Webanwendung ansehen kann, deren Daten 

von einem GIS-Server bereitgestellt werden. Dieser GIS-Server läuft auf der virtuellen Maschine 1 

(VM 1). 

  

Abb. 56 Virtuelle Maschinen-Software (VMWARE) 
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Nun installierten wir auf der VM 1 die GIS-Server-Software. Dabei mussten wir uns ein Nutzerkonto 

einrichten, welches wir „Projektadmin“ nannten. 

  

Abb. 57 Virtuelle Maschinen 1 und 2 im Parallelbetrieb 
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Unsere nächste Aufgabe war es, die drei Betriebssysteme so zu konfigurieren, dass beide virtuellen 

Maschinen über ein privates Netzwerk auf dem Master-Betriebssystem verbunden sind. Dazu 

mussten wir die Registry des Netzwerks des Master-Betriebssystems so ändern, dass es beim 

Hochfahren unser Netzwerk automatisch als „Privates Netzwerk“ erkennt, weil nur in einem privaten 

Netzwerk die Firewall-Filterregeln so konfiguriert sind, dass die beiden VM’s sich über freie Ports 

miteinander verbinden können. Außerdem mussten die Netzwerkadapter der beiden VM’s so 

eingestellt werden, dass sie bei ihrem Start eine funktionierende IP-Adresse zugeordnet bekamen.  

 

Erstellen einer Karte des Arboretums in ArcMap 
Um eine Webanwendung in ArcGIS-Server erstellen zu können, musste zuerst eine Karte in ArcMap 

erstellt werden, die unseren Vorstellungen entsprach und das Wesentliche darstellt:  

Das Hochschularboretum mit seinen enthaltenen Bäumen und Sträuchern. 

Dafür bekamen wir die benötigten Daten vom GIS-Labor und ergänzten diese. Wir bearbeiteten die 

Kartendaten so, dass dem Anwender der Webanwendung die Koordinaten der einzelnen Bäume und 

Sträucher im Format WGS 84 vorliegen, sodass er diese ohne weiteres Umrechnen in der 

Navigations-App seines Smartphones verwenden kann, um sich zu einem Baum seines Interesses 

navigieren zu lassen.  

Abb. 58 Server im Betrieb 
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Erstellen der Webanwendung 
Nachdem nun alle benötigten Daten zur Verfügung standen, wurden die ArcMap.gdb und die 

ArcMap.mxd auf den GIS-Server geladen. Dort waren die folgenden Arbeitsschritte: 

 Veröffentlichen der GIS-Ressource 

 Erstellen einer Webanwendung 

Das Veröffentlichen der GIS-Ressource diente dazu, dass die Daten, die nun auf dem GIS-Server 

hinterlegt waren, der GIS-Server-Software zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt wurden. 

Nachdem dies geschehen war, konnte aus der Arboretum.mxd eine Webanwendung erstellt werden, 

in der die verschiedenen Funktionen und Layer, die dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden 

sollten, definiert werden mussten. 

Das Ergebnis gestaltet sich so, dass die Webanwendung auf dem Server liegt und dieser eine 

Webadresse zugewiesen ist, die man auf dem Server angezeigt bekommt. Diese Webadresse (URL) 

wurde nun in unserer Homepage auf der VM 1 verlinkt, sodass beim Anklicken folgendes geschieht: 

Es öffnet sich ein Browserfenster (Internet Explorer), welches automatisch auf die Kartendaten der 

Webanwendung auf dem GIS-Server zugreift und man bekommt eine Karte des Arboretums 

dargestellt, auf der man sich mit mehreren Tools verschiedene Dinge anzeigen lassen kann wie z.B. 

die Attributtabellen der einzelnen Bäume und Sträucher (die den deutschen und lateinischen 

Artnamen, Koordinaten des Baumes etc. beinhalten). Für all dies ist vom Anwender keinerlei 

installierte GIS-Software nötig, was jedermann die Nutzung ermöglicht. 

  

Abb. 59 ArcMap Karte des Arboretums 
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Nutzung von Smartphone-Apps 

Einleitung 
Wir hatten uns überlegt, wie wir interessierten Menschen einen Besuch des Hochschul-Arboretums 

durch die Nutzung verschiedener Apps für ihr Smartphone interessanter gestalten könnten. Folgende 

Überlegungen schienen uns am interessantesten: 

 Anbringen von QR-Codes an den einzelnen Bäumen und Sträuchern, die dem Besucher die 

Möglichkeit bieten, die dazugehörigen Steckbriefe auf dem Smartphone anzeigen zu lassen. 

Die Steckbriefe sind auf der Arboretums-Homepage als PDF hinterlegt 

 Von einer Geocaching/Navigations-App zu einem Baum/Strauch geleitet werden, dessen 

Koordinaten man sich aus dem Onlineauftritt des Arboretums ab- oder ausgelesen und in die 

App seines Smartphones integriert hat   

 Augmented Reality: Eine Funktion der Geocaching/Navigations-App, mit der man sich die 

Bäume/Sträucher des Arboretums als POI’s (Point Of Interest) auf dem Handydisplay 

anzeigen lassen kann, während man mit der Handykamera durch dieses schwenkt. 

Die benötigten Apps für das Smartphone wurden von uns auf der Arboretums-Homepage verlinkt. 

QR-Code-Scanner 
Um den QR-Code-Scanner nutzen zu können, mussten wir zu Anschauungszwecken zwei Steckbriefe 

als PDF auf privatem Webspace online stellen. Die Webadressen dieser zwei Steckbriefe mussten nun 

Abb. 60 Webanwendung  
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von einem im Internet kostenlos nutzbaren QR-Code-Generator (http://goqr.me/) in zwei QR-Codes 

umgewandelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startet man die QR-Code-Scanner-App auf seinem Smartphone, so schaltet sich automatisch die 

Kamera ein und auf dem Display erscheint ein dünner roter Balken, mit dem man mittig den QR-

Code anvisieren muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat die App den QR-Code erkannt, so erscheinen drei Buttons, aus denen man wählen kann. 

Man wählt den Button „Browser öffnen“, womit automatisch der Download der Steckbrief-PDF 

gestartet wird, welche man dann auf seinem Smartphone anzeigen lassen und lesen kann. Wir 

stellen uns vor, dass in Zukunft alle Bäume/Sträucher im Arboretum mit einem eingeschweißten 

kleinen QR-Code-Plättchen versehen werden, mittels dem man mit seinem Smartphone den 

Steckbrief eines jeden Baumes/Strauches lesen kann. 

 

Abb. 61 QR-Codes 

 

Abb. 62 QR-Code Scan-Vorgang 

 

http://goqr/
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Locus 
Die Geocaching/Navigations-App „Locus“ bietet dem Nutzer vielfältige Möglichkeiten. Einige davon 

werden im Folgenden dargestellt. 

Navigation zu einzelnen Bäumen/Sträuchern von Interesse 

Hat ein Besucher der Arboretums-Homepage Interesse, sich zu einem bestimmten Baum/Strauch im 

Arboretum führen zu lassen, so ist dies mit der App „Locus“ einfach zu realisieren. Die dafür 

benötigten Koordinaten kann er entweder aus einer Excel-Tabelle oder einer Access-Datenbank 

entnehmen, die auf der Arboretums-Homepage zum Download bereit steht, oder er liest sie aus der 

Attributtabelle der Bäume/Sträucher aus, die er sich in der Webanwendung anzeigen lassen kann. 

Hat der Besucher diese Daten, so öffnet er in Locus das Hauptmenü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort wählt er die Option „Funktionen“ aus und scrollt in diesem Reiter nach unten, bis das Werkzeug 

„ + Neuen Punkt hinzufügen“ erscheint. Ist diese Option angewählt, so kann hier nun der Punkt 

benannt werden und im Reiter „Koordinaten“ durch betätigen des Buttons „bearbeiten“ die 

Koordinaten eingegeben werden. 

  

Abb. 63 Locus-Hauptmenü 
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Eine weitere und für technisch versiertere Nutzer einfachere Methode ist es, sich die 

„Arboretum.kmz“-Datei von der Arboretums-Homepage zu downloaden und über eine für das 

Smartphone passende Synchronisationssoftware (z.B. MyPhoneExplorer) auf das Smartphone zu 

laden. Dort sollte die Datei in dem Ordner Locus→mapItems abgelegt werden.  In dieser Datei sind 

alle Bäume und Sträucher des Hochschul-Arboretums inklusive ihrer Koordinaten in einem Format 

hinterlegt, welches die App lesen kann. Die Datei wurde aus dem Bäume/Sträucher-Layer der 

Arboretumskarte exportiert, die in ArcMap für das Arboretum erstellt wurde. 

Anschließend muss in Locus das Hauptmenü geöffnet und das Symbol „Daten“ -> „Daten 

importieren“ angewählt werden. Dort erfolgt im Reiter „lokale Datei“ die Anwahl des Buttons 

„Laden“ und dann die Auswahl des Ordners „mapItems“. Hier liegt die Datei „Arboretum.kmz“, die 

mit einem Klick ausgewählt und mit „OK“ bestätigt wird. Somit werden alle Bäume und Sträucher des 

Arboretums inklusive ihrer Koordinaten in die App geladen. Anschließend kann im Hauptmenü der 

Button „Daten“  ->  „Punkte // POI“ gewählt werden. Hier die importierten Punkte anwählen. Es 

erscheint nun eine Liste, in der man sich den gewünschten Baum/Strauch mit einem Häkchen 

markieren kann, den man gerne auf der Karte angezeigt bekommen haben will. Dieses Verfahren 

kann auch für die anderen auf der Homepage hinterlegten .kmz angewandt werden. 

Beiden Varianten ist eines gemein: Man hat am Ende auf der Kartenoberfläche in Locus einen Punkt, 

zu dem man nun mit Hilfe des „Blickrichtung anzeigen“-Buttons navigieren kann, wenn man sich auf 

dem Gelände des Hochschularboretums befindet. 

Zusätzlich kann auf der Homepage eine .kmz heruntergeladen werden, die den Wildobstwanderweg 

enthält. Ist diese importiert, so kann man den Wildobstwanderweg über die normale 

Kartenoberfläche in Locus ablaufen, während man durch den Nordpfeil die Blickrichtung und den 

aktuellen Standort angezeigt bekommt. 

Augmented Reality 

Eine weitere Funktion, mit der man auf beeindruckende Art und Weise durch das Arboretum geführt 

werden kann, ist die „Augmented Reality“. Voraussetzung hierfür ist es, dass man sich wie oben 

beschrieben einen oder mehrere Punkte in Locus erstellt oder importiert, die auf der Karte angezeigt 

werden sollen. Die Augmented Reality ist eine dreidimensionale Anwendung, weshalb vor ihrer 

Benutzung noch ein weiterer Arbeitsschritt nötig ist. Dazu gehen wir wieder im Hauptmenü auf den 

Button „Daten“, dann auf „Punkte // POI“ und wählen die Punkte aus, die wir erstellt / importiert 

Abb. 64 Koordinaten eingeben 
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haben. Hier markieren wir zuerst alle Punkte mit einem Häkchen (über das untere „Häkchensymbol“ 

kann man auf einen Schlag alle Punkte an- oder abwählen) und wählen danach unten rechts das 

Werkzeugsymbol an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun wählen wir die Funktion „Höhe eintragen“ aus und bestätigen mit „Ja“. Somit wird allen Punkten 

auf der Karte eine Höhe zugewiesen und sie können uns nun in der Augmented Reality korrekt 

angezeigt werden. Dafür gehen wir im Hauptmenü wieder auf den Button „Funktionen“ und wählen 

die Option „Augmented Reality“ aus. Es startet die Smartphonekamera und wir kommen über das 

Smartphonedisplay in den Genuss der räumlich dargestellten Punkte, die der Nutzer während seiner 

Erkundung durch das Arboretum entdecken kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 65 Symbol 

 

Abb. 66 Augmented Reality 
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Vernetzung der Teilbereiche 
Die verschiedenen Bereiche des Projektes finden auf der Homepage ihre konzeptionelle Vernetzung. 

Das Fundament der neuen Darstellungsweise des Arboretums setzt sich aus den verschiedenen 

Puzzleteilen zusammen. Die Homepage bildet das Kernstück, die über den GIS-Server mit den nötigen 

Daten versorgt wird und durch die Webanwendung für jeden die Möglichkeit bietet räumliche 

Informationen zum Arboretum zu gewinnen. Datenbank und Wuchsmodellierung sind oder werden 

in Zukunft auf der Homepage bereitgestellt und bieten dem interessierten Nutzer eine umfangreiche 

Informationsversorgung. Mit dem Einsatz der Smartphone-Applikationen können die gewonnenen 

Informationen direkt vor Ort an jedem Baum sichtbar gemacht werden. Diese vielfältigen Aspekte 

schnüren ein kompaktes Paket mit einer umfangreichen Darstellung und zeigen neue Möglichkeiten 

auf Informationen aufzunehmen, anzuwenden und etwas zu erkunden.

Fazit 
Zu Beginn unseres Projektes, bei der Festlegung des Bearbeitungsumfanges, haben wir uns 

gemeinsam Ziele in den verschiedenen Teilbereichen gesetzt, bei denen wir nicht wussten in wie fern 

sie umzusetzen sind oder ob eine Umsetzung überhaupt möglich ist. Am Ende stellt sich nun heraus, 

dass alle Ziele erreicht wurden, in einer Form, die wir zu Beginn nicht für möglich gehalten hätten. 

Die meisten Bereiche wie Wachstumsmodellierung, Implementierung der Smartphone-Apps, 

Erstellung der Homepage und des GIS-Servers waren vorher weitgehend unbekannte Bereiche, in die 

wir uns nach und nach einarbeiten und uns neues Wissen erarbeiten mussten. In anderen Bereichen, 

wie z.B. der Datenbankerstellung, konnte auf schon Gelerntem aufgebaut werden. Wir sind alle mit 

unseren Aufgaben gewachsen. Je genauer und tief greifender man sich mit etwas beschäftigt, desto 

mehr Ideen können auf den Weg gebracht und umgesetzt werden. Dabei ging es im vorliegendem 

Projekt oft darum,  den Projektrahmen im Auge zu behalten, um am Ende ein solides Fundament zu 

erhalten, auf dem weitere Ideen und Ergänzungen aufgebaut werden können. Unser Projekt versteht 

sich als Auftakt zu einer neuen Darstellungsweise und neuen Planungsmöglichkeiten des Arboretums 

der Hochschule. Wir wünschen uns, dass dies nachträglich weitergeführt und tatsächlich der 

Öffentlichkeit, beispielsweise über den Hochschulserver, zur Verfügung gestellt wird. 
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