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Analysebericht für den Auftraggeber 
 
 
Die Software „GeoMedia Professional“ wurde nach ihren funktionellen Komponenten 
Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation analysiert. 
 
Die Erfassung raumbezogener Daten erfolgt in GeoMedia Professional über Warehouses. Die 
Verbindung zu einem Warehouse ermöglicht nicht nur eine Einsicht in diese Daten; sie 
können später abgefragt werden. Die Software ermöglicht es, gleichzeitig mit verschiedenen 
Warehouses verbunden zu sein und die Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen in einer 
(einzigen) Karte darzustellen. Möchte der Nutzer sichergehen, dass bestimmte Daten nicht 
geändert werden, so bietet ihm GeoMedia Professional die Möglichkeit, die Datei 
schreibgeschützt (zum Lesen) zu öffnen. 
Es gibt verschiedene Warehousetypen, wie z.B. das MGE-Warehouse. Nur das Access- und 
das Oracle- Warehouse können neu erstellt und mit Daten gefüllt werden. 
Ein Warehouse besteht aus verschiedenen Objektklassen, die wiederum aus verschiedenen 
Objekten bestehen. Es besteht die Möglichkeit, auf einzelne Objektklassen eines Warehouses 
zuzugreifen. 
 
Die Verwaltung der Daten erfolgt im GeoWorkspace, der neu angelegt wird oder in einem 
Lernprogramm bereits erstellt ist.  
Der GeoWorkspace dient als Arbeitsbereich und Darstellungsbereich für die geographischen 
Daten. Die Darstellung der Objekte erfolgt im Kartenfenster. Dem GeoWorkspace kann man 
gleichzeitig mehrere Objektklasseneinträge aus der bestehenden Verbindung zu einem 
Warehouse hinzufügen. Zeitsparend sind auch Optionen, die es ermöglichen, automatisch das 
Koordinatensystem der Daten in den GeoWorkspace zu kopieren.  
Außer im Kartenfenster werden die Objektklassen in einer Legende dargestellt. Die Legende 
dient dem einfachen Zugriff auf alle Objekte und Informationen - ob vektor-, raster-, 
multimedia- oder textorientiert. Die Darstellungspriorität der Objektklassen ist bereits durch 
die Anordnung in der Legende realisiert. So ist z. B. ein Bild als Hintergrund hinterlegbar, 
über dem sich weitere Objektklassen befinden können, wie z.B. Ortsnamen oder 
Straßennamen. Die Legende dient auch dazu, einzelne Objektklassen oder Bilder von der 
Darstellung in der Karte auszuschließen.  
Dem Nutzer steht es frei, ob er die Objektklassen maßstäblich oder lieber unmaßstäblich in 
der Karte darstellen möchte. Er hat die Möglichkeit, einen Mindestmaßstab für eine 
bestimmte Objektklasse, wie z.B. dem Ortsnamen, festzulegen. Wenn der 
Darstellungsmaßstab unterhalb dieses Wertes eingestellt wird, erfolgt allerdings keine 
Textdarstellung.  
 
Die Analyse der Daten kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Diese sollen im folgenden 
dargestellt werden. 
In GeoMedia Professional kann man u.a. thematische Karten erstellen. Die räumlichen 
Eigenschaften der Objekte erfolgt durch den Einsatz von Farben und Mustern. Die 
Eigenschaften jedes Objektes werden durch die Attribute beschrieben, die dem Objekt 
zugehören. Diese Eigenschaften enthalten Informationen allgemeiner Art, wie z.B. die 
Bevölkerung eines bestimmten Staates. Attribute sind sozusagen nichtgrafische 
Informationen, die in der Objektklasse gespeichert werden. Die dem Objekt zugehörigen 
Attribute werden in einem Datenfenster tabellarisch angezeigt. Im Datenfenster können die 
Attribute, wie bei einer Tabellenkalkulation auch, absteigend bzw. aufsteigend sortiert 
werden. Dadurch lässt sich schneller entscheiden, welche Objekte für den jeweiligen Zweck 
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in Frage kommen. Allgemein lässt sich sagen, dass durch das Hinzuziehen der Attribute von 
Objekten bestimmte Planungen einfacher sind. 
Wie auch im Kartenfenster (in Legende Darstellung ausschalten), können im Datenfenster 
Objekte einzeln oder alle Objekte zusammen ausgewählt werden. Ändert der Nutzer ein 
Attribut im Datenfenster wird diese Änderung automatisch in der thematischen Karte 
vollzogen.  
Eine weitere Vereinfachung ist es, dass man eine Legende, die man benannt hat, auch für 
andere Karten im selben GeoWorkspace benutzen kann. 
In GeoMedia Professional kann man auch Informationen anfordern. Bei diesen Abfragen 
erhält man immer den neuesten Informationsstand. Bei Abfragen kann man mit Begrenzungen 
arbeiten. Dies nutzt man, um von Objekten Attributwerte in einem bestimmten Bereich 
herauszufiltern. Möchte man einen bestimmten Bereich im Kartenfenster definieren, nutzt 
man einen räumlichen Filter. Wendet man ihn auf den GeoWorkspace an, wird der Filter 
automatisch auf alle vorhandenen Legendeneinträge angewendet. Möchte man die 
Legendeneinträge nicht ändern, sondern nur durch weitere Einträge erweitern, kann man den 
räumlichen Filter als Standardfilter für vorhandene Verbindungen anwenden. In diesem Fall 
werden nur die neuen Einträge durch den Filter beschränkt. Der räumliche Filter erlaubt es 
somit dem Nutzer, nur die für ihn interessanten Daten im Kartenfenster zu präsentieren.  
Diese Software erlaubt es, Abfragen in mehrfacher Weise mit Filtern zu beschränken. 
GeoMedia Professional ermöglicht es auch,  benutzerdefinierte Bereiche festzulegen. Diese 
Bereiche nennt man softwareintern „Pufferzone“. Sie kommt zur Anwendung, wenn nur ein 
ganz bestimmtes Gebiet auf der Karte interessant ist. Die Pufferzone kann nach Bedarf ein 
bzw. mehrere Objekte umfassen.  
Möchte man zwei Abfragen oder Objektklassen miteinander in Beziehung bringen, erstellt 
man einen Join. Damit werden Attribute von zwei Abfragen in einer einzigen Abfrage 
zusammengefasst. Diese Funktion ist nützlich, wenn man z.B. die Einwohnerzahl von 
verschiedenen Städten eines Landes mit der Einwohnerzahl dieses Landes in Beziehung 
bringen möchte. Die Ergebnisse eines Joins können an eine Objektklasse ausgegeben werden. 
Die Attributdaten können dann dort bearbeitet werden. 
GeoMedia Professional ermöglicht es, externe Textdateien an eine neu erstellte Objektklasse 
anzuhängen. Dies ist sinnvoll, wenn man z.B. eine Objektklasse mit Punktkoordinaten hat und 
diese Koordinaten identifizieren möchte, um aus den Koordinaten Punktgeometrie zu 
erstellen.  
Beim Festlegen der Koordinatenreihenfolge wurde ein Fehler in der Software festgestellt. Es 
ist nicht möglich, in der Pulldown- Liste für den Breitengrad wie auch in der Pulldown- Liste 
für den Längengrad Einstellungen vorzunehmen. Aufgrund dessen ist es nicht möglich, die 
identifizierten Punkte aus der Textdatei im Kartenfenster darzustellen.  
Eine Analyse der Daten ist u.a. mit der Option „Räumliche Differenz“ möglich. Hierbei wird 
die Differenz zwischen zwei Flächenobjekten untersucht. Die Flächenobjekte werden 
voneinander subtrahiert. Mit räumlichen Schnittflächen dagegen kann man Bereiche 
festlegen, die sich überschneiden oder sogar übereinstimmen. 
Bei einer Analyse ist es im Allgemeinen entscheidend, wie genau eigentlich meine Ergebnisse 
sind. Die Genauigkeit lässt sich in GeoMedia Professional sehr einfach für Flächen und 
Längen einstellen.  
In GeoMedia Professional können sich Beschriftungen aus Text zusammensetzen, den man 
eingibt und aus Attributwerten, die von  gespeicherten Werten aus dem Warehouse abgeleitet 
sind. Die Beschriftungen als Abfrage auszugeben hat den Vorteil, dass die Beschriftungen 
automatisch mit dem dazugehörigen Objekt verknüpft sind. Dadurch wird bei Änderungen der 
Attributwerte dieses Objektes die Beschriftung automatisch aktualisiert. Als Beschriftung 
eines Objektes können alle Attribute gewählt werden. 
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Man kann auch eine Beschriftung als Objektklasse ausgeben. In diesem Fall besteht keine 
aktive Verknüpfung zum Objekt. Die Beschriftungen können somit unabhängig von den 
dazugehörigen Objekten bearbeitet werden. Da es z.B. bei vielen Beschriftungen zu 
Überlappungen kommen kann, ist es günstig, die Beschriftung als Objektklasse auszugeben. 
Da keine aktive Verknüpfung zum Objekt besteht können die Beschriftungen verschoben 
werden. Ungünstig ist allerdings, dass wenn man „Maßstabsabhängig anzeigen“ eingestellt 
hat, die Beschriftung beim Verschieben sehr groß dargestellt wird. Dadurch kann man 
schlecht einschätzen, wie die Karte mit der Beschriftung nach dem Verschieben aussehen 
wird.  
Die Orientierung in der Karte ist bei dieser Software durch das Einfügen eines Nordpfeils 
gegeben. Um Strecken (Entfernungen) besser abschätzen zu können, kann man eine 
Maßstabsleiste einfügen. Nordpfeil und Maßstabsleiste kann man willkürlich in die Karte 
setzen.  
Die Software GeoMedia Professional bietet eine Menge von Produktionswerkzeugen an. 
Nimmt man mit diesen Daten auf, müssen diese Daten nur geringfügig nachbearbeitet 
werden.  Ein Produktionswerkzeug sind die SmartSnap- Symbole für Raster- und 
Vektorfangfunktionen. 
Es ist möglich, Vektordaten aus einer Textdatei in den geöffneten GeoWorkspace zu kopieren 
und anschließend ein Rasterbild in die Vektordaten einzufügen. Dazu muss allerdings das 
Koordinatensystem des Warehouses, zu dem eine Verbindung besteht und aus dem die 
Vektordaten geholt wurden, und das Koordinatensystem des GeoWorkspaces aufeinander 
abgeglichen werden. 
In GeoMedia Professional ist es einfach, Objektklassen zu ändern. Der Nutzer braucht nur das 
Objekt anzuklicken und „Bearbeiten- Objekt“ in der Menüleiste auswählen. Auch die 
Symbole im Kartenfenster können ganz einfach über Doppelklicken auf den 
Symbolikschlüssel in der Legende geändert werden. 
Ein weiter Softwarefehler wurde beim Kopieren der Koordinaten aus der Textdatei in das 
Koordinatenfeld festgestellt. Beim Einfügen der Koordinaten in dieses Feld wurde die 
Meldung „Ungültige Zeichenfolge“ angezeigt. Diesen Fehler kann man umgehen, indem man 
in der Textdatei aus den Kommas ein Semikolon und aus den Punkten ein Komma macht.  
Die Software erlaubt es auch, ganz einfach Vektordaten aus Rasterbildern zu erfassen. Dazu 
nimmt man den Befehl „Bild- Registrierung“ und verschiedene Digitalisierungsbefehle zu 
Hilfe. Beim Digitalisieren werden den Vektordaten neue Objekte hinzugefügt, die nicht alle 
genau mit dem Rasterbild übereinstimmen. Zur Digitalisierung bietet GeoMedia Professional 
fünf Vektorfangfunktionen und sechs Rasterfangfunktionen zum Platzieren und Bearbeiten 
von Geometrien an. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Die Rasterfangfunktionen können 
nur verwendet werden, wenn das Rasterbild im binären Format vorliegt. 
Beim Platzieren von Objekten mit ähnlichen Attributen kann man sich die wiederholte 
Eingabe der selben Attributdaten ersparen, indem man Attribute des vorherigen Objektes 
kopiert. 
Falls man mal einen Fehler gemacht hat, kann man ihn ganz einfach mit Hilfe von 
Wiederherstellaktionen rückgängig machen. Die Anzahl der Wiederherstellaktionen ist nur 
durch die Speicherkapazität des Computers eingeschränkt. 
Wenn man z.B. vorhat, neue Straßen in einem Ort zu bauen, stehen einem verschiedene 
Optionen zur Darstellung in der Karte zur Verfügung: Liniensegmente können verlängert 
werden oder mit anderen zum Schnitt gebracht werden. Man kann auch senkrecht zu bzw. von 
einem Objekt Linien platzieren. 
Weiterhin ist die Option sinnvoll, die es erlaubt, Flächen zu teilen. Wenn man z.B. plant, ein 
großes Bauernhaus (z.B. wegen Zerfall) abzureißen und genau an diese Stelle zwei kleine 
Schuppen zu errichten, ist es ganz einfach möglich, das Gebäude in der Karte zu teilen. Eine 
weitere Option für die Planung ist das Kopieren von Flächen. Somit bleibt die Fläche 
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konstant. Dies kann man nutzen, wenn man in einem Ort vorhat, Häuser gleicher Größe zu 
bauen. 
In GeoMedia Professional kann man eine Fläche auch interaktiv über topologische Maschen 
einfügen. Dazu muss die zu erstellende Fläche aber an allen Seiten geschlossen sein.  
Ungünstig finde ich allerdings, dass bei Verschiebungen von Objekten, die miteinander 
verbunden sind, erst ein Stützpunkt erstellt werden muss, um die Objekte zusammen zu 
verschieben. Bei Verschieben des Stützpunktes werden dann die beiden Objekte 
mitverschoben. Auch Schnittpunkte können erst bearbeitet werden, wenn an ihrer Stelle ein 
Stützpunkt vorhanden ist. Der Stützpunkt muss evtl. erst eingefügt werden. 
Zum Einfügen von Objekten sollte immer ein Legendeneintrag vorhanden sein. Ansonsten 
kann es vorkommen, dass das eingefügte Objekt nicht in der Karte dargestellt wird. Es ist 
sicherlich etwas umständlich, erst die Option „Automatisch Legendeneinträge hinzufügen“ 
auszuwählen, damit die Darstellung des eingefügten Objektes in der Karte erfolgt. 
Eine brauchbare Funktion von GeoMedia Professional ist es meines Erachtens, dass man auch 
Flurstücke in der Karte erstellen kann. 
Eine weitere sehr wichtige Funktion in GeoMedia Professional sehe ich im Zoomen. Damit 
können Informationen noch feinkörniger und detaillierter vom Nutzer betrachtet werden. 
 
Um die Ergebnisse schließlich präsentieren zu können, sind häufig noch wichtige 
Beschriftungen notwendig. Man muss nicht alle Objekte einer Objektklasse beschriften. Die 
Software erlaubt es dem Nutzer, Beschriftungen einzelner Objekte vornehmen zu können. 
Sind mehrere Zeilen als Beschriftung notwendig, wird der Text als Bild eingefügt. Die 
eingefügte Text ist in der Karte drehbar. Das Inkrementieren wird in vielen Fällen eine 
Erleichterung sein. Den Startwert kann man sich selbstverständlich selber festlegen. 
Die Ausgabe der Daten erfolgt schließlich mit einem Layout- Fenster. Das Layout verwendet 
SmartFrames zur Speicherung der Kartengrafik, die aus der Karte, dem Nordpfeil, der 
Legende und der Maßstabsleiste besteht.   
Für die Ausgabe der Daten muss als erstes eine Layout- Karte erstellt werden, dass eine 
bestimmte Anzahl (hier vier) von SmartFrames enthält. Man kann dazu auch eine Layout- 
Vorlage benutzen. Nach Erstellung des Kartenlayouts werden die SmartFrames mit der 
Kartengrafik gefüllt.  
Bevor die Daten dann geplottet werden können, ist noch ein Plottmaßstab festzulegen. 
Die ganze Vorbereitung für die Ausgabe der Daten dauert meiner Meinung nach viel zu lange.  
 
Allgemein lässt sich sagen, dass die Software das kann, was und wie der Hersteller es 
behauptet. Ich bin selbst überrascht, was alles mit einem Programm möglich ist. Sie steigert 
tatsächlich die Produktivität des Anwenders durch eine Reduzierung der notwendigen 
Eingaben, eine einfache Bedienung und die konsequente Einhaltung von Standards der 
Microsoft Windows- Plattform.  
Die Programmierung der Software muss allerdings noch einmal überarbeitet werden, da sich, 
wie im Bericht zu erkennen war, noch Fehler bei der Nutzung auftreten. 
 
Wie im Analysebericht zu erkennen ist, wird GeoMedia Professional in erster Linie für 
bauliche Planungen genutzt werden. Aber auch im privaten Bereich kann die Software für 
Planungen (z.B. Urlaub) hinzugeführt werden. Auch in der Geodäsie und anderen 
Berufszweigen werden präzise Geoinformationen benötigt. 
GeoMedia Professional wird sicherlich in vielen Einsatzgebieten zur Anwendung kommen.  
 
 
 



Technische Universität Dresden  Janin Wach, Geodäsie 
Analysebericht über die GIS- Software GeoMedia Professional  

Eine interessante Frage ist es auch: Unter welchen Voraussetzungen kann man mit GeoMedia 
Professional am Rechner arbeiten? Dazu eine Zusammenstellung an Voraussetzungen, die die 
Hardware und die Software des Rechners mitbringen sollten.   
 
Hardware 
 
· Mindestens Pentium II oder vergleichbarer Mikroprozessor. 
 
· 189 MB Festplattenspeicher für die Standardinstallation. 
 
· Mindestens 64 MB RAM. 
 
· SVGA-Anzeige erforderlich (Einzelbildschirm empfohlen). Mindestens 800x600 dpi 

Auflösung mit 256 Farben, 1024x 786 und 16-Bit-Farbe empfohlen. 
 
· Zugang zu einem CD-ROM-Laufwerk. 
 
· Maus oder kompatibles Digitalisiergerät für die Eingabe. 
 
· Kompatibler Plotter oder Drucker (optional). 
 
· Audiokarte (optional). 
 
Software 
 
· Betriebssysteme 
 

- Microsoft Windows NT 4.0 (SP6) 
 

- Microsoft Windows 2000 
 

- Windows 98 SE 
 

- Windows ME 
 
· Microsoft Internet Explorer, Version 3.02 oder neuere Version (für die Installation 

sowie die Laufzeit bei der Arbeit im Layout-Fenster erforderlich).  
 
· Datenzugriff 
 
- MGE Data Access: ODBC-komatibel (MDAC 2.5), mit MGE-unterstützten 

Datenbanken 
 
- MGSM-Datenzugriff: Optional - RIS 05.03 Client und Schema File Locator (im 

Lieferumfang von GeoMedia Professional enthalten). 


