VMapPlan – Geodatenviewer
für große Rasterdatenbestände
im VMF-Format
Rheinfelden, 25.04.2006
Der Einsatz umfangreicher Rasterdaten (Topografische Karten, Luft- und Satellitenbilder) in einem GIS stellt
hohe Anforderungen an die verwendete Hard- und Software. Es existieren verschiedene Lösungen, z.B. MrSIDoder ECW-Format, die alle bestimmte Vor- aber auch Nachteile haben. Eine sinnvolle Alternative stellt das von
der Firma VSoft in Bad Dürrenberg entwickelte VMF-Format dar. Der Zugriff auf beliebige Bildausschnitte ist in
diesem Format weder von der Dateigröße noch von der Zoomstufe abhängig. Im Gegensatz zu den anderen
genannten Formaten ist insbesondere die Nutzung für topografische Karten hervorzuheben. Hier wird mit dem
VMF-Format durch Antialiasing, eventuelle Linienanhebung und verlustfreie Kompression eine wesentlich
bessere Visualisierung in allen Zoomstufen erzielt.
Darstellung von georeferenzierten TIFF-Kacheln der
TK10 im Maßstab 1:200 000

Zeit für Bildaufbau ca. 15s
(Notebook Toshiba S1900-101)
Darstellung der aus obigen TIFF-Kacheln berechneten
VMF-Datei im Maßstab 1:200 000

Zeit für Bildaufbau ca. <1s
(Notebook Toshiba S1900-101)
Für die GIS-Produkte von ESRI existieren verschiedene Versionen von Extensions bzw. Plugins, die die
Verwendung des VMF-Datenformats in ArcView 3.x und ArcGIS 8.x und 9.x gestatten.
Weiterhin steht der Datenviewer VMapPlan zur Verfügung, der die Darstellung von Rasterdaten im VMF-Format
ermöglicht sowie Vektordaten im Shape- und DXF-Format anzeigt. Das Programm VMapPlan verfügt über eine
umfangreiche Funktionalität, die weit über die Möglichkeiten einfacher GIS-Datenviewer hinausgeht. Von
besonderem Vorteil ist, dass die Software ohne Installation direkt von CD-ROM oder DVD genutzt werden kann.
Bisher gibt es mehrere Hundert Anwendungen in Städten und Gemeinden, die für aktuelle Befliegungen nach der
Datenaufbereitung die georeferenzierten Aufnahmen bzw. auch größere Luftbildmosaike im VMF-Format mit
VMapPlan nutzen.
Für das Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, Abteilung
Raumordnung und Landesplanung wurden topografischen Karten und Luftbildkacheln für das gesamte Land in das
VMF-Format umgesetzt. Die Daten werden sowohl unter ArcGIS wie auch mit VMapPlan genutzt.
Einen kurzen Einblick in VMapPlan geben die der Hilfefunktion entnommenen Bedienhinweise:
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Einführung
Das Programm wurde so gestaltet, dass die Bilder optimal betrachtet werden können, ohne das
Windows-Elemente den Bildeindruck stören. Auf Wunsch lässt es sich aber auch als normale
Windows-Anwendung betreiben.
Die wichtigsten Bedienungselemente sind in einer Steuerleiste am linken Bildrand zusammengefasst.
Sie enthält neben einer Anzahl von Schaltflächen ein Bildübersichts- und ein Informationsfenster.
Weitere Funktionen verbergen sich im Menü und in der Werkzeugleiste. Ausführliche Hinweise
erhalten Sie durch die Hilfefunktion.
Die Funktionen des Programms sind in zwei Bildschirmtypen angeordnet:
 Bildfenster - dient zum Anzeigen von Rasterbildern und Vektordaten.
 Textfenster - hier erhalten Sie Zusatzinformationen. Die Navigation erfolgt über Hyperlinks
analog zum Internet.
Zwischen den Bildschirmtypen können Sie mit folgenden Schaltflächen jederzeit umschalten:

Bildübersichtsfenster
Es ist dafür gedacht, eine Übersicht der Daten des Bildfensters anzuzeigen. Ein rechteckiger roter
Rahmen markiert dabei den Ausschnitt, der momentan im Bildfenster dargestellt wird. Der rote
Rahmen kann mit gedrückter linker Maustaste positioniert werden. Nach dem Loslassen der
Maustaste wird der so gewählte Bildausschnitt dargestellt.

Informationsfenster
Dieser Teil der Steuerleiste gibt Informationen über die Bezeichnung der im Bildfenster dargestellten
Daten. Der aktuelle Maßstab wird ebenso angezeigt wie die Koordinaten der momentanen
Cursorposition.

zurück

Bildfenster
Es dient der Visualisierung von, im Regelfall geocodierten, Raster- und Vektordaten.

Die Darstellung der Bilder lässt sich durch das folgende Kontrollpanel mit der Maus steuern:

Im Expertenmodus kommen noch weitere Funktionen zur Bildmanipulation hinzu:

Bitte beachten Sie, dass die meisten Funktionen nur aktiv sind, wenn ein Bild oder eine Rasterkarte
angezeigt wird.
zurück

Legende (GIS-Fenster)
Die Darstellung der GIS-Projekte lässt sich mit der Themenleiste steuern.
Bitte beachten Sie, dass Ebenen durch darüber liegende Themen verdeckt werden können. Schalten
Sie gegebenenfalls das überlagernde Thema durch Anklicken des Kontrollkästchens aus oder ändern
Sie mit "drag & drop" (Thema mit linker Maustaste "festhalten" und nach oben oder unten ziehen) die
Reihenfolge.

Informationen zu einem Punkt, einer Linie oder einer Flächen können durch Anklicken mit dem
"Information"-Pfeil
abgefragt werden. Hierzu bitte zunächst das Thema durch anklicken des
Themenfeldes mit der linken Maustaste "aktivieren" (das Themenfeld erscheint leicht hervorgehoben).

Um diese Informationen zu speichern, öffnet man mit Taste F11 die Arbeitsleiste. Informationen zu
Objekten werden dann in ein Editorfenster kopiert, von wo sie dann in andere Programme
übernommen werden können.
Weitere Kontroll- und Einstellungsmöglichkeiten ergeben sich über die Ebenen-Eigenschaften. Diese
werden aufgerufen über Option - Ebenen-Eigenschaften oder einfach durch Doppelklick auf das
interessierende Thema in der Legende (Themenleiste). Die entsprechenden Informationen erscheinen
dann auf verschiedenen Registerkarten des Ebenen-Eigenschaftsfensters.

Besonders ist auf die ab der Version 4.5 neu hinzu gekommene Funktion der Transparenz für
Rasterebenen hinzuweisen. Diese ist bei der Überlagerung von Rasterkarten sinnvoll einsetzbar.

zurück

Auswahlwerkzeug
Das Auswahlwerkzeug
wird benutzt, um einen rechteckigen Ausschnitt im Bildfenster durch
Aufziehen eines Rahmens mit gedrückter linker Maustaste zu markieren.Anschließend besteht die
Möglichkeit, den Ausschnitt über den Menüeintrag "Datei --> Als Bild speichern..." in verschiedenen
Rasterformaten als Datei abzulegen, auf Wunsch auch mit zugehöriger Georeferenz.

Die Auflösung der Daten entspricht dabei der Bildschirmdarstellung. Es ist möglich nach der Auswahl
etwa 1 bis 2 Zoomstufen zu vergrößern und erst dann den Ausschnitt als Rasterbild abzulegen. Die
maximale Dateigröße ist jedoch begrenzt. Deshalb erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Versuch,
den Bildausschnitt als Datei zu speichern, wenn Sie zu stark zommen.
Tipp:
Eine Auswahl ist nicht erforderlich, wenn der gesamte im Bildfenster sichtbare Bildauschnitt als
Rasterdatei abgelegt werden soll. Eventuell sichtbare Vektorthemen werden gerastert mit
übernommen.
Außerdem gestattet das Auswahlwerkzeug die Auswahl von Vektorobjekten innerhalb von ShapeThemen. Dazu ist zuerst das gewünschte Vektorthema in der Legende durch Anklicken zu markieren.
Jetzt kann durch Klick auf ein Vektorelement des aktiven Themas dieses ausgewählt werden,
kenntlich durch hellblauen Rand. Bei Polygonelementen genügt ein Klick innerhalb der Umrandung.
Linien- oder Punktelemente müssen genau angeklickt werden.
Durch gedrückt gehaltene Shift-Taste lassen sich weitere Elemente auswählen bzw. wieder abwählen.

Mehrere Elemente können auch durch Aufziehen eines Rahmens ausgewählt werden. Dabei gelangen
nur die Elemente in die Auswahl, die sich vollständig innerhalb des Rahmens befinden. Durch
Aufziehen eines kleinen Rahmens der kein Element vollständig enthält oder Klick außerhalb des
Shape-Themas kann die aktuelle Selektion aufgehoben werden. Weiterhin existieren im Kontextmenü
(rechte Maustaste) 4 Einträge, die sich auf Auswahl beziehen.

Wichtig ist dabei, dass immer das entsprechende Thema aktiv ist (Anklicken).
Der Eintrag "Auswahl-Abfrage" im Kontextmenü sucht in allen Datensätzen des aktivierten Themas
nach einer Übereinstimmung mit der als Suchstring eingegebenen Zeichenkette und erzeugt damit die
aktuelle Auswahl. Dabei werden auch Teilzeichenketten berücksichtigt. Anschließend ist es meist
sinnvoll, im Kontextmenü "Auf Auswahl zoomen" auszuführen.
zurück

Lupe
Die Lupenfunktion stellt einen Bildausschnitt vergrößert da. Dabei wird immer nur die aktive Bildebene
angezeigt, auch wenn diese vorher nicht sichtbar war.
Eine Ebene wird aktiviert, indem Sie mit der Maustaste auf das entsprechende Feld in der Legende
klicken (das Themenfeld erscheint leicht hervorgehoben).

Halten Sie vor dem Klicken mit der Lupe die Umschalttaste gedrückt, so wird die Vergrößerung auf 1
: 1 eingestellt. Sie können so zwei übereinander liegende Bildebenen miteinander vergleichen.
Bitte beachten Sie, dass die Lupenfunktion nur bei Rasterdaten funktioniert. Vektordaten können
gegenwärtig nicht im Lupenfenster dargestellt werden.
zurück

Messen von Strecken oder Flächen
Wählen Sie den Einzelstreckenmessmodus durch Anklicken des entsprechenden Messschalters
im Steuerfenster oder in der Werkzeugleiste. Im Bildfenster können Sie dann jeweils einzelne
Strecken messen, indem Sie die interessierende Strecke mit gedrückter linker Maustaste markieren.
Die aktuelle Länge wird streckenmittig im Bildfenster angezeigt. Ein einfacher linker Mausklick löscht
die gemessene Strecke. Alternativ können Sie die Funktion auch mit der rechten Maustaste im
Popup-Menü auswählen. Dabei darf der Streckenmessschalter nicht gedrückt sein. Bei dieser
Methode lassen sich Strecken fortlaufend (Polylinie) durch Einzelklicks messen. Die kumulative Länge
wird im Informationsfenster angezeigt. Sie beenden diese Form der Streckenmessung durch erneute
Auswahl "Strecke messen" im Popup-Menü oder durch Drücken der Leertaste. Die auf diese Art
gemessene Strecke wird gelöscht, wenn Sie erneut "Strecke messen" im Popup-Menü auswählen und
anschließend die Leertaste zum Beenden der Messfunktion betätigen. Die Funktion "Flächen messen"
ist ebenfalls über das Popup-Menü erreichbar und arbeitet wie eben beschrieben. Die Anzeige im
Informationsfenster gibt den Umfang (Länge) und die Fläche an. Beide Funktionen können Sie auch
über die Menüpunkte Option-Strecken messen bzw. Option-Flächen messen auswählen.
zurück

Klassifikation
Kennzeichen eines Geographischen InformationsSystems ist die Verknüpfung von Orts- und
Sachdaten. Letztere werden in der Regel u.a. dazu benutzt, die Darstellung von Vektorgeometrien
(Ortsdaten) zu klassifizieren
VMapPlan ermöglicht die Klassifikation von Shape-Themen über deren zugehörige dBase-Dateien.
Dabei müssen Sie wieder zuerst das gewünschte Thema in der Legende anklicken und dann über den
Menüeintrag "Option-->Ebenen-Eigenschaften das zugehörige Dialogfenster aufrufen. Dieses Fenster
erscheint auch bei einem Doppelklick auf ein Thema in der Legende.
Im folgenden Beispiel werden Polygone (Flurstücke) klassifiziert. Ohne Klassifikation werden die
Polygone ungefüllt mit schwarzem Rand dargestellt. Die Steuerleiste ist ausgeblendet (Funktionstaste
F8), mit dem Auswahlwerkzeug
Taste).

wurden 10 Polygone selektiert (Anklicken mit gedrückter Shift-

Danach wird das Dialogfenster "Ebenen-Eigenschaften aufgerufen. Bei Shape-Themen ist gleich die
richtige Registerkarte aktiviert.

Standardmäßig steht bei unklassifizierten Shape-Themen für Darstellung der Begriff "Einzelnes
Symbol". Es wird also nur ein einziges Symol zur Darstellung genutzt, welches in der linken Spalte
angezeigt wird.
Zunächst soll die Darstellung nach "Einzelwert" vorgenommen werden. Es ist also "Einzelwert" für
Darstellung auszuwählen. Danach muss noch das Feld angegeben werden, dessen Werte der
Klassifikation dienen sollen. In diesem Beispiel ist das die Flurstücksnummer (FLST_NR_Z).
Welche Felder zur Verfügung stehen wird durch die dBase-Datei des jeweiligen Shape-Themas
bestimmt.
(Achtung: Im Gegensatz zur Tabellenanzeige in ArcView 3.x enthalten dBase-Feldnamen keine
Kleinbuchstaben!)
Der Wert für gewünschte Anzahl der Klassen ist bei Einzelwertdarstellung ohne Bedeutung. Allerdings
ist die Anzahl der Klassen in VMapPlan auf 254 begrenzt. Diese maximale Klassenanzahl wird schnell
überschritten, wenn das gesamte Shape-Thema nach Einzelwert klassifiziert wird, also ohne
vorherige Auswahl.
Über das Auswahlfeld Farben kann ein geeignetes Farbspektrum für die Symbole gewählt werden.

Tipp:
Durch Doppelklick in der Spalte Symbol bekommen Sie die Möglichkeit der individuellen Farb- und
Mustereinstellung sowie Symbolbeschriftung für die Legende (Spalte Bedeutung).
Nachdem die Einstellung der Klassifikation mit OK bestätigt wurde, erscheint die entsprechende
Darstellung im Bildfenster. Die Werte für die Klassifizierung werden dabei durch das angegebene Feld
bestimmt, wobei nur die ausgewählten Shape-Elemente herangezogen werden. Nicht klassifizierte
Shape-Elemente werden ausgeblendet. Es werden aber auch Shape-Elemente klassifiziert dargestellt,
die nicht vorher selektiert wurden, vorausgesetzt sie haben im entsprechenden Feld einen Wert, der
bei den selektierten Shape-Elementen auftritt.

Die Klassifikation nach Einzelwert liefert uns in diesem Fall das Ergebnis, dass in dem ausgewählten
Bereich keine geteilten Flurstücke vorliegen. Sonst hätten benachbarte Polygone das selbe Symbol
(Farbfüllung) erhalten.
Eine andere Möglichkeit der Klassifizierung, die häufig genutzt wird, ist die Darstellung "WertebereichGleiche Intervalle".

Dabei legt der für Klassen eingegebene Wert (hier 5) deren Anzahl fest. Gleiche Intervalle bedeutet,
die Differenz zwischen Minimum-Wert und Maximum-Wert wird durch die Anzahl der Klassen geteilt
und bestimmt dadurch die Intervallbreite. Da es sich in diesem Beispiel um 10 fortlaufende
Flurstücksnummern handelt fallen in jede der fünf Klassen 2 Flurstücke.

Um das Klassifikationsergebnis dauerhaft zu speichern empfiehlt es sich, über den Menüpunkt "Datei->Sichern als..." eine vmv-Datei zu erzeugen. Diese kann später mit "Datei-->Öffnen..." wieder
geladen und zur Anzeige gebracht werden.
zurück

Zeichenwerkzeuge
Sie dienen dem Anwender zum Beschriften und Einzeichnen von Objekten über den dargestellten Luftbzw. Satellitenbildkarten.
Bevor Sie mit dem Zeichnen und Beschriften beginnen müssen Sie mit den Zoomwerkzeugen und den
Scrollbalken den gewünschten Maßstab und Bildausschnitt wählen. Den Modus Zeichnen erreichen
Sie durch Anklicken der Schaltfläche Zeichenstift.
Das folgende Bild mit den Zeichenwerkzeugen wird links eingeblendet.

Gleichzeitig wird, falls noch nicht vorhanden, eine neue Zeichenebene als oberste Ebene angelegt
und in der Themenlegende angezeigt. Soll der Zeichenmodus wieder verlassen werden, müssen Sie
erneut auf die Schaltfläche Zeichenstift klicken.
Im Zeichenmodus sollten Sie zuerst die Zeichenattribute (Linienfarbe usw.) einstellen. Anschließend
klicken Sie auf das gewünschte Zeichenwerkzeug.
Editieren
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Punkt
Das Punktwerkzeug gestattet durch einen Mausklick im Bildfenster das Zeichnen von Punkten. Als
Standardsymbol wird ein diagonales Kreuz verwendet.
Polylinie
Durch Klicken mit der linken Maustaste lassen sich die einzelnen Knoten einer Polylinie fortlaufend
setzen. Das Drücken der Shift-Taste bewirkt die Einschränkung der Zeichenrichtung auf Vielfache von
45 Grad. Der Abschluss erfolgt durch einen Doppelklick.
Pfeil
Mit dem ersten Mausklick links wird der Beginn eines Pfeils festgelegt, durch einen zweiten Klick wird
die Lage der Pfeilspitze bestimmt.

Kurve
Dieses Werkzeug gestattet das Zeichnen von Kurven nach dem Bezier-Algorithmus. Mit jedem
Mausklick links wird ein Knotenpunkt erzeugt. Der Abschluss einer Kurve erfolgt durch Doppelklick
links. Die endgültige Kurvenform kann mit dem Editierwerkzeug festgelegt werden.
Rechteck
Ein Klick mit der linken Maustaste legt einen Eckpunkt des zu zeichnenden Rechtecks fest. Durch
Bewegen der Maus in die gewünschte Richtung wird ein Rechteck aufgezogen. Ist die gewünschte
Größe erreicht, wird das Rechteck mit einem Klick auf die linke Maustaste bestätigt. Solange die
Shift-Taste gedrückt gehalten wird, ist die Rechteckzeichenfunktion auf Quadrate eingeschränkt.
Text
Das Textwerkzeug dient der Beschriftung innerhalb des Bild-/Kartenfensters. Das Informationsfenster
links lässt sich zum Editieren des eingegebenen Textes verwenden. Befindet sich der Cursor über
dem Bildfenster, so führt er beim Bewegen den aktuellen Text mit. Ein Linksklick mit der Maus fixiert
den Text an der momentanen Position. Der Text bleibt aber wie bei einem Stempel für weitere
Eintragungen verfügbar.
Ellipse
Die Ellipsenfunktion arbeitet analog zur Rechteckfunktion. Ein Drücken der Shift-Taste bewirkt hier die
Einschränkung auf Kreise.
Polygon
Das Polygonwerkzeug entspricht der Polylinie, wobei automatisch eine Verbindung zwischen erstem
und letzten Knotenpunkt vorliegt. Der Abschluss erfolgt ebenfalls durch Doppelklick links.
Auswahl
Das Auswahlwerkzeug dient zum Selektieren eines einzelnen gezeichneten Objektes durch Klick mit
der linken Maustaste. Ein selektiertes Objekt wird farblich invertiert dargestellt. Anschließend lassen
sich die Zeichenattribute ändern, oder das Objekt kann gelöscht werden. Geschlossene Objekte
werden für die Auswahl stets als gefüllt betrachtet. Textobjekte können an einer beliebigen Stelle
innerhalb des Textes selektiert werden. Durch einen Linksklick außerhalb des aktuell selektierten
Objekts wird die Auswahl wieder aufgehoben. Erst dann werden vorgenommene Änderungen sichtbar
übernommen.
Bearbeiten
Das Werkzeug Bearbeiten enthält die Funktionalität Auswahlwerkzeuges, lässt aber zusätzlich noch
Bearbeiten (also Verschieben, Löschen, Einfügen) von Knoten zu. Bei Textobjekten ist über den
außerhalb liegenden Anfasser ein Rotieren des Textes möglich. Auch hier werden die Änderungen
erst nach dem Aufheben der Selektion sichtbar übernommen.
Linienfarbe
Über diese Schaltfläche wird die Farbe für Text, Linien, Kurven, Punkte und die Umrandung
geschlossener Objekte festgelegt.
Füllfarbe
Die Füllfarbe wirkt sich nur auf geschlossene Objekte aus und wird über diese Schaltfläche
ausgewählt.
Symbol-, Linienstil
Eine Einstellung von Linienarten und unterschiedlichen Symbolen ist gegenwärtig noch nicht möglich.
Linienstärke, Schrift-, Symbolgröße
Diese Schaltfläche ist kontextsensitiv und ermöglicht die Einstellung von Linienstärke, Schrift- sowie
Symbolgröße.

Tipp
Während des Zeichnens ist es häufig erforderlich, den dargestellten Bildausschnitt zu verschieben
ohne die Zeichenfunktion zu verlassen. Halten Sie dazu die Leertaste gedrückt und verschieben Sie
den Bildausschnitt mit der Maus bei gedrückter linker Maustaste. Zoomfunktionen sind während des
Zeichnens über die rechte Maustaste im Kontextmenü verfügbar.
zurück

Tastatur
Obwohl sich das Programm fast vollständig mit der Maus bedienen lässt, kann man einige Funktionen
mit der Tastatur schneller erreichen:
Taste
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Funktion
Hilfe
Inhalt
Suche
Textfenster
Bildfenster
Scrollbalken ein / aus (nur bei Bildern)
Steuerleiste ein / aus
Ganzer Bildschirm ein /aus
Themenlegende ein /aus
Arbeitsleiste ein /aus
zurück
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