12. ArcView-Anwendertreffen – Workshop Datenbanken
Datenbanken in ArcGIS - Externe Daten verwalten und nutzen
(werner.ackermann@pan-gmbh.com)
Oftmals werden in einem GIS-Projekt Sachdaten verschiedenster externer
Quellen verarbeitet. Zudem erweist sich eine Bearbeitung von Sachdaten in
eigenständigen Datenbank- und Statistik-programmen oft als zweckmäßiger
als eine Auswertung in ArcGIS.
Wie derartige Datenbanken im GIS eingebunden und effizient genutzt werden können, wird in diesem Workshop exemplarisch aufgezeigt.
Es gibt verschiedene Typen von Sachdaten, die in ArcGIS verwendet werden:
• Attributtabellen von Shapes
• Attributtabellen bei PGDB (personal geodatabase)
• Attributtabellen bei FGDB (file geodatabase)
• Tabellen in dBase, INFO, Excel, Access, Oracle, ...
Eine Tabelle wird in ArcGIS geöffnet durch rechten Mausklick auf die Feature
Class und „Attributtabelle öffnen“. Oder durch Doppelklick (wie in ArcView
3), wobei die Strg-Taste gedrück sein muss.
Die Schaltfläche „Optionen“ bietet mehrere Möglichkeiten zur Anzeige,
Änderung oder Auswertung der angezeigten Tabelle. Darunter sind selektieren, neue Felder hinzufügen (geht nicht im Editiermodus), Felder aus- und
einblenden, Tabellenverbindungen anlegen, Grafiken und Berichte erzeugen,
exportieren, drucken, ändern der Ansicht.
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Attributtabellen von Shapes werden komplett geladen, bei Datenbanktabellen
nur die ersten 2048 Datensätze.
Es können verschiedene Fremdformate geladen werden:
• dBase und INFO (editierbar),
• Excel-Tabellenblätter (nicht editierbar, nicht exportierbar, für Feldtyp jeder
Spalte werden die ersten acht Inhaltszeilen analysiert, bedingt selektierbar),
• Access (nur Tabellen und keine Abfragen)
Beim Laden von dBase-Tabellen treten in manchen Fällen Probleme mit
Umlauten auf. In solchen Fällen helfen wenige Zeile Code, die Umlaute
auszutauschen. Man führt dies mit Hilfe des Calculators durch:
Dim strText As String
strText = [Min_NAME]
strText = Replace(strText, "š", "Ü")
strText = Replace(strText, "„", "ä")
strText = Replace(strText, "Ž", "Ä")
strText = Replace(strText, "”", "ö")
strText = Replace(strText, "™", "Ö")
strText = Replace(strText, " ", "ü")
strText = Replace(strText, "á", "ß")
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Bei der Nutzung von Excel-Tabellen sind folgende Punkte zu beachten:
• die erste Zeile muss Feldnamen enthalten,
• Feldnamen müssen mit einem Buchstaben beginnen, es sind nur Buchstaben, Zahlen und „_“ erlaubt und sie dürfen nicht mehr als 64 Zeichen lang
sein,
• die ersten acht Inhaltszeilen müssen korrekt formatiert sein,
• numerische Felder werden zum Feldtyp „double“,
• nur die ersten 255 Zeichen einer Zelle werden gelesen (sonst unlesbarer
„BLOB“),
• wenn ArcGIS geöffnet, dann ist die eingebundene Excel-Tabelle schreibgeschützt.
Bei der Nutzung von Access-Tabellen sind folgende Punkte zu beachten:
• leere Felder werden <Null> (Abfragebesonderheit beachten!)
• Ja/Nein-Felder (Boolean) werden „0“ und „1“
• zunächst werden nur die ersten 2048 Datensätze angezeigt
• In Access definierte Beziehungen von Tabellen werden nicht übernommen
• Reload bei Tabellenänderungen scheint nicht zu funktionieren; statt dessen
hilft Schließen und erneutes Öffnen der Tabelle.
Tabellenverbindungen und -beziehungen
Tabellenverbindungen (join) sind 1:1-Verbindungen, d. h. ein Datensatz mit
weiteren Informationen in Tabelle B ist mit genau einem Datensatz in Tabelle
A verbunden.
Tabellenbeziehungen (relate) sind1:n-Beziehungen, da hier beliebig viele (n)
Datensätze mit Informationen in Tabelle B zu einem Datensatz in Tabelle A in
Beziehung stehen.
Betrachtet man beispielsweise die Access-Daten zur Biotopkartierung,
die am LfU (www. lfw.bayern.de) heruntergeladen werden können, dann
handelt es sich nur bei den Tabellen der Biotoptypen mit den Biotopbewertungen um eine 1:1 Tabellenverbindung. Jeder Biotoptyp (, der zugleich FFHLebensraumtyp ist) steht in der Tabelle der Bewertungen mit einem Datensatz
in Verbindung, der die Bewertungen des Lebensraumtyps enthält.
Tabellenbeziehungen liegen zum Beispiel bei der Biotopbeschreibung und
den Arten vor. Zu jedem Biotop gibt es n Arten.
Etwas schwieriger sind die Beziehungen bei den Biotoptypen. Es gibt im
Zuge neuerer Kartierungen Biotoptypen, die sich auf Biotopteilflächen beziehen. Gleichzeitig gibt es in den Biotopdaten aber zumeist auch ältere Kartierungen, bei denen die Ausstattung an Biotoptypen nicht teilflächenscharf
erfasst und eingegeben wurde. Im ersten Fall stehen die Tabellen Kopfdaten
und BIO_Typen über das Feld „ID“, das die Biotop-Teilflächennummer enthält, in Verbindung. Im zweiten Fall über das Feld „Biotop“, das die BiotopHauptnummer enthält. Es funktioniert natürlich auch, wenn man die Verbin3
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dung für beide Fälle über die Biotop-Hauptnummer herstellt. Dabei geht
jedoch die differenzierte Information, in welcher Teilfläche welche Biotoptypen mit welchem Anteil und welcher Bewertung vorkommen, verloren.
Nach Eingabe von Tabellenverbindungen ist über das Info-Werkzeug eine
detaillierte Information möglich.
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Im Prinzip ist es möglich, in ArcGIS Tabellenbeziehungen anders als über die
gezeigten Beziehungen fest zu speichern. Dies geschieht dann über „Beziehungsklassen“ (relationship classes), was aber nur mit ArcEditor- und
ArcInfo-Lizenzen möglich ist.

In dem gezeigten Beispiel aus der ArcGIS-Hilfe sieht man Parzellen, zu denen
Informationen zu den Eigentümern in verbundenen Tabellen vorliegen. Durch
Selektion der Parzellen ist es hier möglich, die verbundenen Tabelleninhalte
der zugehörigen Eigentümer zu editieren.
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„Ohne Index Dämlich“ (OID = ObjectID)
Bei der Verwendung von Tabellen in ArcGIS ist es sehr empfehlenswert, dass
alle Tabellen über eine sog. ObjectID verfügen, ein numerisches Feld mit
automatischer Nummerierung zur eindeutigen Identifikation.
Ohne diese OID kann man nicht
• nicht richtig selektieren,
• keine Definitionsabfragen durchführen,
• keine Beziehungen aufbauen,
• nicht editieren.
Ohne diese OID kann man dennoch
• Tabellendaten anzeigen und
• Tabellenverbindungen durchführen.
Zur Erzeugung dieser OID gibt es z. B. in Access zwei Möglichkeiten:
OID-Feld händische eintragen
• Tabelle im Entwurfsmodus öffnen,
• neues Feld einfügen mit Feldname „OID“ und Felddatentyp „Autowert“
• Tabelle speichern
OID-Feld per Mausklick mit einer Abfrage einfügen.
• neue Abfrage erzeugen,
• bei der Entwurfsansicht SQL-Ansicht wählen,
• Eingabe folgenden SQL-Befehls, wobei hier der entsprechende Tabellenname einzusetzen ist.:
„ALTER TABLE <Tabellenname> ADD COLUMN OID COUNTER;“
Die Verwendung eines OID-Felds ist im Prinzip auch mit Excel-Tabellen möglich, deren OID bei direktem Import nicht als solche erkannt wird. Man legt in
Access eine Verknüpfung mit der Excel-Tabelle an, führt eine Tabellenerstellungsabfrage auf diese Tabelle durch und ergänzt darin schließlich noch die
OID. Bei einer Änderung der Excel-Tabelle müssten nur zwei Abfragen
ausgeführt werden, um die Daten der Tabelle für ArcGIS zu aktualisieren.
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Auswertung von Sachdaten in Access
Mit Access können komplexe Abfragen erzeugt werden, z. B. alle Biotopteilflächen mit Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen mit Beeinträchtigung „C“,
die gleichzeitig Arten der Roten Liste Bayerns (inkl. „V“) enthalten. Außerdem
ist eine Verschachtelung von Abfragen möglich, also sozusagen „Abfragen
abfragen“.

Access-Abfragen können nicht direkt in ArcGIS geladen werden. Um sie
trotzdem in ArcGIS laden zu können, führt man eine sog. Tabellenerstellungsabfrage aus. Möchte man die Ergebnistabelle in ArcGIS in Beziehung
mit anderen Tabellen setzten, muss man noch ein OID-Feld anlegen (s. o.).
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Alternativ kann man Abfragen aus Access auch mit Hilfe von ODBC (Open
DataBase Connectivity, in Wikipedia übersetzt mit „offene DatenbankVerbindungsfähigkeit“) durchführen. Auch auf andere Datenbanken wie z. B.
Oracle kann man mit dem Werkzeug ODBC zugreifen.
Das entsprechende Windowsprogramm findet man unter
C:\WINDOWS\system32\odbcad32.exe oder über Start – Systemsteuerung
– Verwaltung – Datenquellen (ODBC). Man klickt auf Hinzufügen – MicroSoft
Access Treiber (*.mdb), wählt einen beliebigen Namen für die Datenquelle
und wählt dann die gewünschte Datenbank aus.

Die ODBC-Datenbank kann dann in ArcGIS oder ArcCatalog hinzugefügt werden.
Man klickt auf das Werkzeug „Daten hinzufügen“ und geht ganz unten auf Database Connections – Add OLE DB Connection. Als Provider wählt man „Microsoft OLE
DB Provider for ODBC Drivers“, als Verbindung wählt man den Namen für die
Datenquelle, den man bei der ODBC-Definition vergeben hat. Anschließend kann
man bei Bedarf Passwort und Zugangsberechtigungen eintragen und anschließend
die gewünschte Tabelle oder „normale“ Abfrage (keine „Aktionsabfrage“) anklicken.
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Durch VBA-Programmierung ist mit Hilfe von OLE eine Kopplung von ArcGIS
und Access möglich. Dabei werden z. B. Access-Funktionen durch Aktionen
in ArcGIS ausgelöst und ArcGIS-Funktionen von Access aus.
So kann man in ArcGIS eine Selektion vornehmen und das Selektionsergebnis wird in Access-Formularen dargestellt, die Daten aus mehreren in Beziehung stehenden Tabellen enthalten.
Anders herum könnten in Access komplexe Abfragen bzw. Selektionen
vorgenommen werden, die dann sofort in ArcGIS angezeigt werden.
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