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GIS -STRATEGIE

Der digitale Zwilling –
Massnahmen für
eine innovative Stadt
Die baselstädtischen Geoinformation wird in
Zukunft für wegweisende Lösungen in der Verwaltung
und Öffentlichkeit sorgen.
Text: Adrian Moser
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Die Geoinformation im Kanton BaselStadt will künftig ein digitales Abbild der
Stadt erschaffen. Dieser digitale Zwilling
wird die Grundlage für verschiedene innovative Lösungen für die Verwaltung,
die Wirtschaft und die Öffentlichkeit. Im
letzten GeoInfo haben wir beschrieben,
wie es zur Strategie gekommen ist. Nun
möchten wir zeigen, welche Massnahmen diese Vision verwirklichen sollen.
1. Strategische Stossrichtung:
Vernetzung stärken
Im Bereich Geoinformation und der Daten im
Allgemeinen arbeiten die Akteurinnen und
Akteure des Kantons Basel-Stadt in Zukunft
vernetzter. Massnahmen hierzu sind:
• Klares Rollenverständnis: Die Zuständigkeiten und Kompetenzen der einzelnen
Gremien werden präzisiert. Die Zusammenarbeit bei Querschnittsthemen und
zwischen Querschnittsfunktionen wird
erleichtert, was eine zukunftsorientierte
Weiterentwicklung ermöglicht.
• Netzwerk Geoinformation ausbauen: Das
Themengebiet Geoinformation soll in
der Region Basel durch ein Netzwerk aus
verwaltungsinternen und -externen Ak
teurinnen und Akteure gemeinsam weiterentwickelt werden. Hierzu werden vor
handenes Wissen und Know-how sowie
die vorhandenen Systeme und Werkzeuge
besser zugänglich gemacht.
• Zusammenarbeit fördern: Ziel ist es,
neue Möglichkeiten zu schaffen, sodass
themenverwandte Akteurinnen und
Akteure gemeinsam gute Lösungen entwerfen und umsetzen können.

2 . Strategische Stossrichtung:
Angebote gezielt ausbauen
Im Vergleich mit anderen Kantonen bleibt
Basel-Stadt im Bereich der Geoinformation
weiterhin führend. Er baut das Angebot
an Daten, Infrastruktur, Dienstleistungen und
Werkzeugen laufend aus. Massnahmen
sind:
• Anforderung erheben: Um die Anforderungen der v erschiedenen Konsumentinnen
und Konsumenten und Lieferanten von
Geodaten und -dienstleistungen zu erfüllen, müssen diese bekannt sein.
• «Digitalen Zwilling» konkretisieren: Der
Kanton Basel-Stadt präzisiert den Begriff
und füllt ihn mit konkreten Inhalten.
Die Verantwortlichen definieren, welchen
Zweck er erfüllen, welcher Nutzen
entstehen soll und welche Akteurinnen
und Akteure beim Aufbau involviert und
organisiert sein müssen.
• Prozesse automatisieren: Automatische
Datenbereitstellungsprozesse von
verschiedenen Quellen ermöglichen eine
hohe Aktualität und vermeiden Fehler.
• Weiterentwicklung koordinieren: Die Geoinformation entwickelt sich laufend weiter.
Neue Technologien bieten neue Möglichkeiten und auf Anwenderseite entstehen
neue Bedürfnisse.
Die Angebote an Geodaten und Services
sollen koordiniert werden und für inno
vative Lösungen in der Verwaltung und der
Öffentlichkeit sorgen.

«Mit der Geoinformationstrategie 2020+ unterstreicht der
Regierungsrat Basel-Stadt, dass raumbezogene Daten
und d
 araus generiertes Wissen entscheidende Schlüssel
komponenten der digitalen Transformation sind.»
Simon Rolli, Leiter Grundbuch- und Vermessungsamt
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3. Strategische Stossrichtung:
Nutzung fördern und Digitalisierung
aktiv unterstützen
Innerhalb der Verwaltung unterstützen
georeferenzierte Daten nicht nur interne
Abläufe, sondern auch E-GovernmentProzesse. Die Leistungsbezüger sollen die
benötigten Geodaten einfach finden,
beziehen und für ihre Anwendungsfälle in
der b
 enötigten Qualität nutzen. Die Massnahmen sind:
• Nutzerfreundlichkeit verbessern: Vorhandene Geogdaten sollen breit und einfach
genutzt werden. Dafür braucht es intuitive
Angebote.
• Datenkompetenz fördern: Die erfolgreiche
Digitalisierung benötigt neue Kompetenzen. Im Sinne einer Allgemeinbildung soll
das generelle Verständnis für Geodaten
erhöht und nicht nur auf Spezialistinnen
und Spezialisten fokussiert werden.
• Datenqualität erhöhen: Die Festlegung der
Qualität von Geodaten und dazugehörenden Metainformationen in Zusammenarbeit mit den Nutzenden fördert die breite
Verwendung und stetige Verbesserung.
• Kommunikation verbessern: Gute Ange
bote im Bereich Geoinformationen entstehen dann, wenn sie den Bedürfnissen
der Nutzenden entsprechen und bekannt
sind.

• Prozessbausteine definieren: Um die
Nutzung der vorhandenen Geodaten und
GIS-Funktionalitäten zu fördern, sollen
sogenannte «digitale Prozessbausteine»
implementiert werden. Diese erlauben,
E-Government-Prozesse wie auch ver
waltungsinterne effizient und automatisch
abzuwickeln.

Adrian Moser, Abteilungsleiter Geoinformation
Zum Interview mit Adrian Moser

Die neue Strategie
vereinfacht nicht
nur die Prozesse,
sondern ermöglicht
es auch, dass künftig
alle Akteurinnen und
Akteure vernetzter
miteinander arbeiten.
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AUSBLICK 3D -GEOPORTAL

Ansicht des Stadtmodells im Beta
3D-Viewer BaselStadt mit Blick vom
Dreiländereck
in Richtung Basel.
Die bewilligten Bauten
sind rot gekennzeichnet, die geplanten
Bauvorhaben gelb.
(Bild: S. Wakaluk, 2020)

3D-Erweiterung des
kantonalen Geoportals
Basel-Stadt
Das Geoportal Basel-Stadt ist ein bewährter und zentraler
Einstiegspunkt für interaktive Karten, Geodaten und
Geodienste der kantonalen Verwaltung. In einem aktuell
laufenden Projekt unter Federführung der Fachstelle
für Geoinformation wird das Geoportal nun mit der dritten
Dimension für die digitale Zukunft fit gemacht.
Text: Christian Michel
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In der Geoinformationsstrategie Basel-Stadt
ist vorgesehen, einen digitalen Zwilling des
Kantons Basel-Stadt aufzubauen. Mit dieser
Erweiterung will das Grundbuch- und Vermessungsamt einen wichtigen Beitrag zu
einer Smart City Basel leisten. Den Kern bildet dabei das 3D-Stadtmodell der amtlichen
Vermessung, die eng in die Umsetzung
eingebunden ist. Bereits heute beinhaltet es
eine dreidimensionale Repräsentation projektierter und b
 estehender Gebäude im
Kanton. Weitere dreidimensionale Geodaten
der kantonalen Verwaltung sollen schritt
weise integriert, verknüpft und verfügbar
gemacht werden.
Bedürfnisse berücksichtigen
Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden und
bestehendes Know-how im Kanton optimal
zu nutzen, legt die Fachstelle für Geoinformation besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, insbesondere des Tiefbau- und Planungsamts. Schon
bei der Entwicklung des 3D-Geoportals
sollen die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer einfliessen. In einem
Workshop an den Digitaltagen 2020 wurden
Anforderungen an ein kantonales 3D-Geoportal reflektiert. Darüber hinaus entwickelt
das Projektteam hierzu im Rahmen der
Umsetzungsplanung Use-Cases mit Nutzerinnen und Nutzern. Dabei haben sich
zwei zentrale Bereiche herausgeschält:

1. Als Datendrehscheibe soll das neue 3DGeoportal ermöglichen, verlässliche,
aktuelle und dreidimensionale Geodaten
der kantonalen Verwaltung effizient und
einfach zu beziehen. Das beinhaltet auch
performante Geodienste, um diese
in eigene Anwendungen zu integrieren.
2. Es soll dank einem 3D-Webviewer möglich sein, die bestehenden Datensätze
zu explorieren, verschiedene Daten effizient zu vernetzen und Basel als Stadt
virtuell zu erleben. Gleichzeitig bestehen
die Erwartungen an das Portal, in die
Vergangenheit und Zukunft blicken zu
können und z.B. dank der Publikation von
Bauprojekten Transparenz zu schaffen.
Beispielhaft zeigt dies die Abbildung auf
Seite 6, wobei dieser Beta 3D-Viewer
(basel-stadt.virtualcitymap.de) weiterentwickelt oder ersetzt werden soll.
Start der Umsetzung Anfang 2021
Aktuell befindet sich das Projekt in der Phase
der Konzeption und Planung. Die Umsetzung des neuen 3D-Geoportals soll Anfang
2021 starten. Sollten Sie Fragen, Wünsche
oder Rückmeldungen im Hinblick auf das
3D-Geoportal haben, nehmen Sie gerne mit
uns Kontakt auf.

 it der Erweiterung des bestehenden Geoportals will
M
das Grundbuch- und Vermessungsamt einen wichtigen
Beitrag zu einer Smart City Basel leisten.
7

STRASSENFOTOS

Neue Bilder für den
Kanton
In den neuen Strassenfotos 2020 sind alle Strassen
abgebildet, die im Kanton für den Autoverkehr zugänglich
sind – und das flächendeckend.
Text: Christian Katterfeld

Seit 2014 lässt die Basler Verwaltung systematisch Strassenbilder aufnehmen und
teilt sie über die Applikation bs.infra3d.ch
mit allen berechtigten Verwaltungsmitarbeitenden. Bei der dritten Befahrung konnten
nun auch die meisten Gemeindestrassen
aufgenommen werden. 2014 und 2018
waren nur die kommunalen Strassen dabei,
auf d
 enen der ÖV verkehrt oder die Teil
des k antonalen Wanderwegnetzes sind.
Die Bilder von 2020 beinhalten nun kantonal
flächendeckend alle für den Autoverkehr
zugänglichen Strassen.
Die Bilder verfügen im Vergleich zu den
letzten Befahrungen über eine bessere Auf
lösung der Stereobilder (16 Mpixel). In
einem weiteren Kameramodus sind zudem
Aufnahmen eines Laserscanners verfügbar.
Diese vereinfachen einerseits die Mess
funktionen in Panoramabildern und sollen
andererseits auch in anderen Applikationen
des GVAs (3D Viewer) zum Einsatz kommen.

Die Aufnahmen von 2014 werden in den
nächsten Tagen aus dem «aktiven Dienst» in
den Ruhestand versetzt und in den nächsten
Wochen aus dem Client entfernt. Von dort
können sie bei Bedarf jedoch rasch wieder in
die Applikation eingebunden werden. Ein
Archivierungskonzept wird derweil mit dem
Staatsarchiv erarbeitet.
Ein grosser Dank geht an die Fachstellen
des Amts für Mobilität, des Tiefbauamts sowie der Gemeinden für ihre Unterstützung
bei der Qualitätssicherung. Der Dank gilt
aber ebenso den Lernenden der Geoinformation für die Kontrolle und Ergänzung der
Personenanonymisierung.

Rakete im Junihimmel – der St. Chrischonaturm. Im maxi
malen Weitwinkel der Panoramakamera lässt sich die
Perspektive von vier der sechs Einzelsensoren der Ladybug
Kamera sowie die Ausschnitte der vorderen (rechts) und
hinteren (links) Stereokamera gut erkennen.
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Stadtplanung im
Zeichen des
Klimawandels
Basel hat die stadtklimatische Situation bereits früh erforscht
und mit der aktuellen Stadtklimaanalyse eine hervorragende
Datenbasis gelegt. Auf dem Geoportal sind die Daten jederzeit
abrufbar. Das Planungsamt erarbeitet auf dieser Grundlage
ein Stadtklimakonzept mit baselspezifischen Massnahmen.
Text: Bettina Rahuel und Martin Sandtner

Mit dem Luftreinhalteplan beider Basel
(Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt &
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft 2017) wurde der Auftrag formuliert,
zum einen eine neue Klimaanalyse mit
aktuellen Methoden zu erstellen und zum
anderen auf dieser Grundlage ein Stadt
klimakonzept zu erarbeiten. Die Ergebnisse
der Klimaanalyse sind auf dem Geoportal
unter Stadtklima B
 asel-Stadt publiziert
(geo.bs.ch/stadtklima).
Modellbasierte Stadtklimaanalyse:
Vegetation aufs Mikroklima
Die Klimaanalysekarten zeigen, welche
Stadtgebiete und Siedlungsflächen sich bei
einer sommerlichen Wetterlage besonders
stark aufheizen und in welchen Gebieten
der Wärmeinseleffekt weniger stark auftritt.
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Dabei ist der positive Einfluss grösserer
Grünräume wie der Kannenfeldpark oder der
Zoo zur Kühlung des Stadtkörpers deutlich
zu sehen. Es überrascht nicht, dass Stadtgebiete wie die Quartiere Matthäus oder
Gundeldingen vor allem nachts wärmer sind
als beispielsweise das Gellert mit seiner
mit Grün durchzogenen, eher locker bestandenen Zeilenbebauung. Die Gemeinden
Bettingen und Riehen haben fast keine
Gebiete, die besonders stark überhitzt sind.
Beide profitieren von einem kräftigen, fast
ungestörten Kaltluftstrom von den Hügel
zügen aus südöstlicher Richtung (Ausserberg,
Linsberg, Bettingerhöhe, Oberberg).

INTERESSANTE GEODATEN

 as Konzept zeigt Massnahmen auf, die je nach
D
Ausgangslage einen positiven Effekt auf das
Mikroklima und somit auf den Aufenthaltswert im 
öffentlichen Raum haben.

Stadtklimakonzept: Strategien gegen
zunehmende Hitzebelastung
Die Analyse wurde nicht nur für die heutige
Klimasituation (Jahr 2018), sondern auch
für das Jahr 2030 durchgeführt. Für den
Blick in die Zukunft wurde ein Klimawandeleffekt von 1.2 °C Temperaturzunahme bis
2030 angenommen. Die hauptsächliche
Herausforderung für eine Stadt ist die
Zunahme der Hitze, da die mineralischen
Baukörper Wärmeenergie speichern.
Das führt dazu, dass die Temperatur in der
Nacht nicht genügend fällt. Das stört den
Schlaf und führt zu gesundheitlichen
Risiken. Niederschläge mit zunehmender
Intensität fliessen auf versiegelten Flächen
mit wenig Vegetation schnell ab und können
zu Überschwemmungen führen. Zudem
unterbricht der dicht bebaute Stadtkörper
kühlende Winde aus dem Umland.

Auf Basis der umfassenden Klimaanalyse
wird ein Stadtklimakonzept erstellt. Es fokussiert auf Klimaanpassungsmassnahmen zu
den Schwerpunkten Hitze und Durchlüftung.
Ziel des Konzepts ist es, für den Kanton
Basel-Stadt die Massnahmen aufzuzeigen,
die je nach Ausgangslage einen positiven
Effekt auf das Mikroklima und somit auf den
Aufenthaltswert im öffentlichen Raum haben.
Stadtcharakter berücksichtigt
Basel ist eine dicht bebaute und vielfältige
Stadt in engen Grenzen. Diese städtebauliche Situation hat viele Vorteile: Die Wege
zwischen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und
Freizeit sind kurz, der öffentliche Raum
belebt. Doch während Hitzeperioden kommt
es zur vermehrten Wärmeinselbildung,
die sich negativ auf das Wohlbefinden der
Bevölkerung auswirkt. In Zukunft muss
die klimaangepasste Stadtentwicklung noch
stärkeres Gewicht in der Stadtplanung
bekommen, um Beeinträchtigungen der
Lebensbedingungen und gesundheitliche
Risiken gering zu halten. Bei der Umge
staltung bestehender Strassenzüge w
 erden z.B. zusätzlich Bäume gepflanzt, in
jüngster Zeit etwa in der Wettsteinallee oder
im östlichen Teil der Gundeldingerstrasse.

Max-Kämpf-Platz auf dem Erlenmatt-Areal: Wasserflächen und Bäume im öffentlichen Raum schaffen 
Aufenthaltsqualität und wirken durch Verdunstung kühlend.
Foto: Planungsamt Basel
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Transformation von Quartieren bietet
grosses Potenzial
Eine Chance bietet sich bei laufenden Arealentwicklungen in Basel. Mit der Transfor
mation bisheriger Verkehrs-, Gewerbe- und
Industrieareale in gemischt genutzte Quartiere kann die stadtklimatische Situation
verbessert werden. So wurden bei der Planung der Erlenmatt, dem ehemaligen Güterbahnhof der Deutschen Bahn, die Erkenntnisse der Stadtklimatologie berücksichtigt.
Die Baukörper sind so angeordnet, dass
der kühlende Luftstrom von den Langen Erlen ins Areal fliessen und so nächtliche
Abkühlung bringen kann. VoltaNord war bis-

Bei der Gestaltung von städtischen Räumen
werden wo immer möglich schattenspendende
Bäume gepflanzt, so z. B. auf dem Hebelplatz.
Foto: Planungsamt Basel
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her ein hochversiegeltes Gewerbegebiet.
Nun entstehen ein grüner Stadtplatz und ein
Park entlang der Gleise, während die
Strassenzüge mit Bäumen beschattet werden. Die Planungen für Dreispitz Nord sehen
zwei grosse Grünflächen in einem heute
überwiegend asphaltierten Gebiet vor. Mittels der Transformation von Arealen kann
somit trotz h
 öherer Nutzungsdichte auch ein
höherer Grünanteil, der sich positiv auf das
städtische Klima auswirkt, erreicht werden.

Zusammenfassung aus dem Text «Leben in der wärmeren
Stadt – Anpassung an den Klimawandel in der Stadtplanung
von Basel«, Regio Basilensis

INTERESSANTE GEODATEN

Ansätze zur Daten
strategie am Beispiel der
Schallpegelmessung
Mit der Inkraftsetzung der Open Government Data-Richtlinie
(OGD) Anfang 2019 hat der Regierungsrat die Grundlage
für offene Behördendaten im Kanton Basel-Stadt geschaffen.
Die eigens dafür gegründete Fachstelle verwaltet diese
Daten und stellt die Infrastruktur bereit. Gleichzeitig arbeitet sie
eng mit anderen Fachstellen wie derjenigen für Geoinformation
zusammen.
Text: Bettina Gissler

Der Kanton Basel-Stadt erarbeitet im Informatikbereich des Kantons diverse Strate
gien, zum Beispiel für die Geoinformation
oder das Cloud Sourcing. Dabei fällt auf,
dass eine gemeinsame Datenstrategie fehlt.
Die Fachstelle für Geoinformation (FGI)
und die neugegründete Fachstelle OGD haben nun Eckpunkte ihrer Zusammenarbeit
festgehalten. Damit schaffen sie gemeinsam
klare und einheitliche Prozesse für die
datenpublizierenden Stellen der Verwaltung,
um Doppelspurigkeiten zu vermeiden.
Verbessert Zusammenarbeit
Die datenpublizierenden Stellen wenden
sich wie gewohnt an eine Fachstelle (FGI
oder OGD) und definieren die spezifischen
Anforderungen an die Daten. Anhand eines
einfachen Ablaufschemas klärt die Fach
stelle, ob es eine Zusammenarbeit zwischen
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OGD und FGI benötigt. Sind Daten mit
Raumbezug erforderlich, wird die FGI in
volviert. Handelt es sich um öffentliche
Verwaltungsdaten, benötigt es die Kompetenz der Fachstelle OGD. Können diese
Fragen mit «nein» beantwortet werden,
agieren die Fachstellen autonom nach ihrem
Standardprozess. Sonst entscheiden sie
gemeinsam, wo die Daten überall publiziert
werden und welche Schnittstellen oder Kombinationen es braucht.
Zungänglichere Schallpegelmessungen
Ein gutes Beispiel für eine solche Zusammenarbeit ist die Publikation von Schall
pegeldaten, welche mittels smarten Messsensoren erfasst werden. Bei diesen
Messdaten handelt es sich zum Beispiel
um Verkehrs- oder Industrieemissionen,
die den öffentlichen Raum betreffen.

INTERESSANTE GEODATEN

Im Rahmen des Projektes «Smart Climate –
Plug&Sense» von Smart Regio Basel
werden an verschiedenen Standorten in
der Region Basel Schallpegeldaten mit
Schallsensoren g
 emessen. Auf der OGDDatenplattform werden die Rohdaten der
Schallpegelmessungen laufend publiziert.
Die FGI schaltet hingegen die Messstand
orte dieser Schallpegelmessungen mitsamt
ihren Attributen und Messwerten als ergänzendes Angebot auf MapBS auf. Mit dieser
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Verlinkung auf das OGD-Datenportal stellt
sie einen einfachen Zugriff auf die Mess-
Rohdaten sicher (siehe Abbildungen).
Das Lufthygieneamt beider Basel, das Amt
für Umwelt und Energie des Kantons
Basel-Stadt, der Basler Wetterdienstleister
meteoblue AG, die IWB sowie die Sensirion
AG testen mit diesem Pilotprojekt den
Einsatz von kosteneffizienten Sensoren zur
Erfassung des «regionalen Mikroklimas».

INTERESSANTE GEODATEN

Basel im neuen Kleid
Seit dem 3. November ist der neue Vektorstadtplan von Basel
online. Viele Jahre hat es gebraucht, um einen aktuellen
und automatisiert wiederholbaren Vektorstadtplan generieren
zu können. Doch warum hat es so lange gedauert?
Und hat er überhaupt Vorteile gegenüber den bisher veröffentlichten Rasterkarten?
Text: Hannes Krause

Der letzte Vektorstadtplan von Basel wurde
im Jahr 2012 erzeugt, damals noch manuell
aus Geomedia und nur auf Kundennachfrage.
Es gab zwar zu diesem Zeitpunkt schon
seit vier Jahren das neue kartografische
Fachsystem Axpand, doch bis zum Jahr 2012
wurden beide Systeme parallel betrieben.
Die Ablösung von Geomedia besiegelte
somit auch das Ende eines Vektorstadtplans
für Basel. Das neue, datenbankorientierte
Kartografiefachsystem konnte zum dama
ligen Zeitpunkt keine wiederholbaren, automatisierten Prozesse zur Erzeugung des
Produkts erstellen. Dazu sind nämlich zwei
unterschiedliche Kompetenzen von entscheidender Bedeutung: das kartografische
Know-how, also das Verständnis für Datenmodelle sowie die unzähligen kartografischen Ausnahmen und Abhängigkeiten, und
die Geoinformatik. Entscheidend beim
letzten Punkt ist vor allem die Manipulation
von wenig topologischen, kartografischen
Daten hin zu GIS-konformen Daten, die
einem strengen Interlis-Datenmodell entsprechen müssen. Beide Kompetenzen
waren zwar vorhanden, jedoch nicht gebündelt in einer Person.
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Anspruchsvolles Datenmodell
Mit der pensionsbedingten Neubesetzung
der Ressortleitung Kartografie änderte sich
dieser Umstand. Nach zwei Jahren unternahmen wir einen erneuten Versuch zur Erzeugung eines Vektorstadtplans. Vor allem
das im Laufe der Jahre «wild» gewachsene
Datenmodell des Stadtplans benötigte viel
Zeit und Fleiss, um es so genau zu kennen,
dass damit sicher und vollumfänglich ge
arbeitet werden konnte. Das gilt ebenso für
die vielen angesprochenen Ausnahmen
und Abhängigkeiten.
Frühere Versuche neu aufgerollt
Ende des Jahres 2018 nahm das langjährige
und zeitintensive Projekt Basel Info den Betrieb auf. Dadurch hatten wir mehr Zeit, die
früheren Versuche vertieft zu prüfen. In den
Jahren 2014 und 2016 wollte das Ressort
Kartografie mittels FME (Feature Manipula
tion Engine) aus den Basisdaten des Stadtplans einen Vektorstadtplan erzeugen. Einen
ersten Meilenstein erreichten wir mit dem
Umbau der zwei bereits bestehenden FMEWorkbenches, damit diese korrekte Zwischenergebnisse ausgeben. Ab diesem Zeitpunkt nahm das Projekt Fahrt auf und es
wurde jede freie Minute dafür investiert.

INTERESSANTE GEODATEN

 iel ist es, den Vektorstadtplan mindestens einmal wöchentZ
lich vollautomatisch zu aktualisieren. Die Bemühungen
für aktuelle Basisdaten werden somit unmittelbar sichtbar und
nähern sich der physischen Veränderung der Stadt stark an.

Erste vollständige Ergebnisse
Schnell wurde aber klar, dass auch auf
Datenseite etliche Korrekturen, Daten
modellanpassungen, Attributerweiterungen
und Zusatzklassen notwendig waren.
Nur so lassen sich eine GIS-konforme
Topologie der Daten sowie die Abbildung
der kartografischen Ausnahmen und Ab
hängigkeiten wiederkehrend generieren. Im
Laufe des Projekts ergab sich die interessante Erkenntnis, dass die von ihrer logischen Formulierung her einfachsten Operationen und Transformationen die schwierigsten
in ihrer Umsetzung sind. Doch auch diese
Problemstellungen konnten wir lösen und
nach etwa acht Monaten erhielten wir die ersten vollständigen Ergebnisse. Die Anzahl
der Workbenches hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf 14 zum Teil recht umfangreiche
und rechenintensive Workspaces erhöht.
Kundenaufträge zeitnah umsetzen
Der nächste grosse Schritt war der Aufbau
eines Darstellungsmodells, das dem
Aussehen des offiziellen Stadtplans möglichst nahekommt. Mehr durch Zufall als
bewussten Entscheid generierten wir das
Darstellungsmodell für den farbigen Vektorstadtplan als Test in QGIS. Wie schon
beim Aufbau der Workbenches erkannten
wir auch beim Erstellen des Darstellungs
modells schnell Abhängigkeiten, die mit den
erzeugten Daten nicht gänzlich lösbar
waren. Der Schlüssel lag erneut in den
Workbenches, die wir daraufhin immer wieder erweiterten und verfeinerten, bis ein
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v ollständig homogenes Darstellungsmodell
vorhanden war. Bereits im November 2019
setzten wir erste Kundenaufträge mit dem
in QGIS generierten Vektorstadtplan schnell
und unkompliziert um. Ein erstes Ziel war
somit erreicht – Kundenwünsche bezogen
auf Darstellung und Inhalt der Basisdaten
zeitnah und einfach ausgeben zu können,
ohne im Fachsystem aufwändig neue
Zeichenschlüssel, Fonts und Plotdefinitionen
erstellen zu müssen.
Das grosse Ziel lag aber noch in weiter
Ferne. Der Vektorstadtplan sollte die bisherigen Rasterkarten des Stadtplans als Hintergrundkarten auf MapBS ersetzen. Rasterkarten zu erzeugen ist eine sehr aufwändige
und rechenintensive Angelegenheit. Beim
Aufschalten der Daten sind diese schon
über einen Monat alt und dementsprechend
veraltet. Denn Basel verändert sich stetig.
Der Vektorstadtplan, so das Ziel, wird mindestens einmal wöchentlich vollautomatisch
aktualisiert. Die Bemühungen für aktuelle
Basisdaten werden somit unmittelbar
sichtbar und nähern sich der physischen
Veränderung der Stadt stark an.
Herausforderung bleibt
Nach Abschluss des ÖREB-Projekts machte sich das Geodatenmanagement der
Fachstelle Geoinformation an die Umsetzung. Dabei standen drei grundsätzliche
Wege zur Auswahl. Den besten AufwandNutzen-Faktor und die grösstmögliche Flexibilität boten dabei die Anschaffung und
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Implementierung von QGIS-Servern. Nach
einer aufwändigen Startphase zeigte sich
auch hier bald, dass die erzeugten Vektordaten nicht vollständig dem Validierungscheck des implementierten Interlis-Datenmodells standhielten. Die meisten Fehler
behoben wir mit zwei neuen Workbenches
zur Objektvalidation. Doch eine grundsätzliche Herausforderung blieb bestehen: Wie
können wir die Basisdaten aus der OracleSQL-Datenbank des kartografischen Fachsystems von Anfang an eindeutig sortieren?
Zwar existierte die notwendige eindeutige
Objekt-ID innerhalb der Datenbank, doch
die F
 ME-Schnittstelle des Fachsystemherstellers konnte sie nicht auslesen. Also
erhielt Axes Systems kurz vor dem
Release-Tag den Auftrag, die Objekt-ID als
Pseudoattribut für FME lesbar zu machen.
Die zeitnahe Umsetzung und der Umbau
der Workbenches verliefen problemlos.
Und schon der erste Versuch führte zum
erhofften Ergebnis: valide Daten ohne
Fehlermeldung. Dieser Vorgang liess
sich unlimitiert wiederholen, wodurch dem
Release nichts mehr im Weg stand.
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Erfolgreiches Release
Mit dem Release vom 3. November ging der
Vektorstadtplan mit all seinen Abhängig
keiten bezüglich Produkte im Geodatenshop,
WMS/WMTS, WFS, Hintergrund- und
Basiskarten auf MapBS online und auch
das erste vollautomatische Update am
6. November verlief ohne Schwierigkeiten.
Es gibt zwar hier und da noch einige kleine
Bugs und Verbesserungspotenzial, doch
daran arbeiten wir in der kommenden Zeit.
Das grosse Ziel, aktuelle Stadtplandaten
automatisiert für die Geodatendrehscheibe
bereitstellen zu können und die Produkt
palette für GIS- und AutoCAD-Nutzer auszubauen, wurde aber mit dem Aufschalten
des Vektorstadtplans nach ziemlich genau
zwei Jahren intensiver Arbeit erreicht.

INTERESSANTE GEODATEN

Interview
mit Hannes Krause
Hannes Krause ist der Mensch, der
Basel einen neuen, automatisierten
Vektorstadtplan verschafft hat. Was ein
Kartograf macht und was ihn am Beruf
und an Stadtplänen fasziniert, erzählt er
im Interview.
Wie bist du dazu gekommen, Kartograf
zu werden und was begeistert dich
daran?
Die Entscheidung für das Studium der
Kartografie und Geoinformatik kam recht zufällig zustande. Mir schwebte etwas mit
Geografie und/oder technischem Zeichnen
(Fachgebiet Geometrie) vor. Als Kombination
ist die Kartografie naheliegend. Und für die
Romantik – natürlich haben mich Karten und
die damit verbundenen Abenteuer immer
fasziniert.
Die Begeisterung kam dann ziemlich schnell
im Laufe des Studiums. Kartografie ist ein
sehr spezialisiertes Fachgebiet, das jedoch
viele Grundlagenkenntnisse in der Mathe
matik, Physik, Chemie, Geodäsie, Geografie,
Informatik oder auch aus dem künstlerischgestalterischen Bereich voraussetzt. Heute
begeistert mich die durch die Digitalisierung
entstandene Kombination aus klassischer

Hannes Krause, Kartograf
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Kartografie und der Geoinformation. Und
noch immer trägt das Produkt die eigene
ganz individuelle Handschrift. Ich kann mich
mit «meinem» Produkt identifizieren.
Wie hat sich das Berufsbild der Kartografie verändert?
Man muss wohl sagen, dass es den Beruf
Kartograf so nicht mehr gibt. Zu Beginn meines Studiums haben wir tatsächlich noch
manuell Kartenausschnitte hergestellt. Das
heisst: Zeichnen mit Ätztusche und Zieh
feder auf Astralon, Ebenenfolien am Kontakt
gerät fotografisch zusammenfügen und
mit einer riesigen Kamera, die sich über
zwei Räume erstreckte, skalieren und dann
mittels Cromalinproof farbig darstellen. Die
klassische manuelle Kartografie endete aber
schon vor 20 Jahren. Doch nicht alles hat
sich geändert. Noch immer ist der Kartograf
der Spezialist, wenn es um die Darstellung,
Lesbarkeit, Sinnhaftigkeit, auch Schönheit
und vor allem die Generalisierung geht.
Was machst du eigentlich als Kartograf
den ganzen Tag?
Unser Hauptauftrag ist es, die Stadtplan
daten aktuell zu halten und das Fachsystem
zu pflegen. Die Stadt ändert sich rasant.
Zudem müssen wir uns auch um die angrenzenden Gebiete in Baselland, Deutschland
und Frankreich kümmern. Der Kanton nimmt
nur 37 des in etwa 150 km2 grossen Stadtplanperimeters ein. Hinzu kommen Kundenaufträge, für die oftmals individuelle Workflows erarbeitet werden müssen. Dazu
gehört beispielsweise auch das Fussgängerorientierungssystem von Basel – Basel Info.
Jedes Jahr zum Fahrplanwechsel generieren
wir dafür über 700 standortorientierte Karten.
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Zu anderen Zeiten erweitern wir das Angebot unseres Ressorts. Das beinhaltet eigene
Übersichtskarten für das Geoportal oder
den neuen Vektorstadtplan, der Anfang
November online ging (vgl. S. 14). Bald folgt
die Vektorumsetzung der Basel-Info-Karten
für das Geoportal und die Umsetzung für
die Übersichtskarten. Aber auch die erste
Neuauflage des gedruckten Stadtplans
beschäftigt uns seit fünf Jahren. Wir wagen
den Versuch, das Printprodukt als
Liebhaberstück am Leben zu erhalten.

Wie hat sich der Stadtplan in den letzten
20 Jahren verändert?
Man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen, wenn es um die Ent
wicklung der Stadt an sich geht. Sie verändert sich ständig. Ein eindrückliches Beispiel
ist das Erlenmattgebiet (siehe Abbildungen).
Für den Stadtplan hat sich in den vergan
genen 20 Jahren alles geändert: Er transformierte sich von einem in fast jedem Haushalt nicht wegzudenkenden gedruckten Plan
hin zu visualisierten Daten in einem Viewer.

Was ist das Besondere am Stadtplan
wie Basel ihn produziert?
Es gibt meines Wissens keinen weiteren
Kanton in der Schweiz, der noch ein Ressort
Kartografie betreibt und eigene amtliche
Stadtpläne produziert. Das Bemerkenswerte
am Stadtplan an sich ist sicher seine Ak
tualität. Mit dem Vektorstadtplan kann diese
nun auch dem Geoportal zur Verfügung gestellt werden. Basel ist mit seinem eigenen
Stadtplan und mit seinen Hintergrundkarten
auf MapBS herausragend.

Heute werden wir ja online mit Karten
überhäuft. Google Maps ist ein Beispiel
dafür. Wieso braucht es überhaupt einen
offiziellen Stadtplan?
Der grosse Vorteil eigener Stadtplandaten
ist die Unabhängigkeit von Drittanbietern.
Wir können mit unseren Daten kundenspezifische Produkte für Verwaltungsstellen und
Private herstellen. Zudem werden die Daten
ständig nachgeführt und überprüft. Dafür
stehen wir auch mit Stellen in Frankreich
und Deutschland im Austausch. Die lokalen
Kenntnisse und die schnelle Anpassung
und Überprüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit kann kein Drittanbieter gewährleisten.

«Wir versuchen den gedruckten
Stadtplan als L
 iebhaberstück am
Leben zu erhalten.»
Gebiet Erlenmatt 1979

Gebiet Erlenmatt 2020
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Welche Veränderungen können wir
künftig erwarten – gerade in Zusammenhang mit der Digitalisierung?
Die Digitalisierung ist bereits da und wird in
sehr kurzer Zeit immer mehr zum Unabdingbaren werden – beispielsweise im Bereich
3D, Augmented Reality oder Smart City.
Unsere Daten dafür fit zu machen und einen
Beitrag für ein digitales Basel zu leisten,
wird uns in den kommenden Jahren stark
beschäftigen.

NEWS AUS DER FACHSTELLE

Reorganisation Fachstelle
für Geoinformation
Die Fachstelle für Geoinformation (FGI) wird ab 2021 kleiner,
aber die Leistungen bleiben im bisherigen Umfang bestehen.
Text: Adrian Moser

Die Departementsinformatik des Bau- und
Verkehrsdepartements (BVD) wird per
1. Januar 2021 mit dem Ressort Geodatenbanken und Betrieb des Grundbuch- und
Vermessungsamtes (GVA) zusammengelegt.
Die beiden Bereiche formen ab diesem
Zeitpunkt eine neue Abteilung im GVA. Der
bisherige Ressortleiter Geodatenbanken
und Betrieb, Patrick Gysin, wird die Leitung
dieser Abteilung und damit der Departementsinformatik übernehmen.
Diese Reorganisation hat einen Einfluss auf
die Organisation der FGI. Die Mitarbeitenden
des erwähnten Ressorts wechseln in die
neue Abteilung. Sie werden künftig in unterschiedlichen Teams tätig sein. Insgesamt
sind vier Mitarbeitende und ein Lernender der
FGI direkt betroffen. Die neue Abteilung
wird neben den vielen Leistungen der Departementsinformatik auch weiterhin den Betrieb der Serverinfrastruktur der kantonalen
Geodateninfrastruktur, des ÖREB-Katasters
und der weiteren Leistungen der FGI ge
währleisten und eine genauer zu definierende
Rolle für die Digitalisierung im zentralen

 ereich Datenmanagement übernehmen.
B
Aufbauend auf unseren langjährigen Erfahrungen im Management von räumlichen
Datenbeständen, sind wir überzeugt, damit
das BVD optimal unterstützen zu können.
Damit die Qualitätsansprüche an die Applikationen der FGI auch künftig gewährleistet
werden können, müssen gewisse betrieb
lichen Abläufe neu gedacht werden. Zudem
wurden bereits im laufenden Jahr neue
Technologien und Abläufe (Docker, Kubernetes, DevOps) eingeführt, die eine grössere
Selbständigkeit der verbleibenden Ressorts
der FGI in betrieblichen Aspekten erlauben.
Es werden 2021 auch weitere interne organisatorische Anpassungen geprüft und die
Abläufe zusätzlich optimiert. Die FGI wird ab
nächstem Jahr zwar kleiner, die Leistungen
bleiben aber im gewohnten Umfang bestehen
und werden weiterhin laufend verbessert.
Durch die Nähe zur Departementsinformatik
kann das GVA künftig im BVD die Digitali
sierung aus einer Hand unterstützen und vorantreiben, was hoffentlich auch auf die
anderen Departemente ausstrahlen wird.

Grundbuch- und
Vermessungsamt

Amtliche
Vermessung

Grundbuch
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Geschäftsstelle
Digitalisierung BVD

Grundbuch

Informatik BVD
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INTERACTIVE MEDIA DESIGNER INTERACTIVE MEDIA DESIGNER
Elin Stich

Ich heisse Elin, ich bin 18 Jahre alt. Ich wohne in Nunningen
(SO) und seit August bin ich in
der Ausbildung zur Interactive
Media Designerin. Ich mache
meine Lehre im Grundbuchund Vermessungsamt und in
der Stadtgärtnerei.

Ich war schon immer kreativ,
habe gerne gezeichnet. Oft
habe ich lieber eigene Projekte
verfolgt als meine Hausaufgaben zu machen. Als es dann in
der Oberstufe um die Berufswahl ging hat mir nichts so richtig gefallen. Ich habe sehr viel

gelernt. In kürzester Zeit hat
sich mein Zeichnen stark verbessert. Ich habe in Fotografie
Tricks gelernt auf die man achten soll und Animationsgrundlagen gelernt. Ich bin noch lange
kein Profi aber der Vorkurs hilft
mir in der Berufsschule und im

Lernende Interactive Media Design
Ich bin 18 Jahre alt und wohne in
Nunningen (SO). Seit August bin ich in
der Ausbildung zur Interactive Media
manLehre
sollte absolviere
immer über Trends
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ich
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begleitet mich mein
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und ich hofdas ichmir
nochimmer
viel lerne!
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In der Berufsschule hatte ich
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sehr viel Spass schichte,
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freue mich sehr
Grafik. In den Fächern Bildbeauf meine weitere Ausbildung und ich
arbeitung und Grafik hatten wir
hoffe, dass ich noch
lerne!
bereitsviel
unsere
ersten Projekte.
In Bildbearbeitung mussten
wir etwas Organisches und
etwas Technisches zusammen
photoshoppen und ein neues

geschnuppert: als Malerin, Lektorin, Informatikerin, Kinderbetreuerin, Druckertechnologin,
Grafikerin und Polygrafin. Als
ich dann von Interactive Media
Designer gehört habe, wusste
ich das das der Beruf ist denn
ich lernen will. Leider gibt es
nicht so viele Ausbildungsplät-

Betrieb. Den Vorkurs würde ich
jederzeit wieder machen.
Zu den Aufgaben eines IMD
gehört App-Design, Web-Design, Animation, Fotografie
und Filmen. Dabei ist es wichtig das man auch ein bisschen
etwas von Frontend versteht,
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Anne Maier
Geodatenmanagerin
Seit Juni dieses Jahres arbeite ich
im Ressort Geodatenmanagement.
Aufgewachsen im schönen MarkgräflerLändle zog es mich nach dem Abitur
in den Norden, um Geographie und
Geoinformatik an der Universität Hamburg und der Hochschule Karlsruhe
zu studieren. Nach dem Studium war
ich zwei Jahre lang in der Software
entwicklung tätig, wofür ich nach Basel
gezogen bin. Da es mich wieder in
die Geoinformatik zog, bin ich sehr
glücklich nun beim Grundbuchund Vermessungsamt zu arbeiten.
In dieser Funktion bin ich hauptsächlich
für das Geoportal MapBS und die
Fachanwendungen zuständig. Privat
bin ich gerne in der Natur: Ich gehe
wandern, fahre Velo und Snowboard
oder geniesse einfach nur das Wetter.
Ausserdem habe ich einen grünen
Daumen, kann auch ziemlich gut stricken, kochen, backen, Basketball
spielen und wenn möglich reise ich
auch gerne.

Lukas Widmer
GIS-Spezialist
Aufgewachsen bin ich mit zwei älteren
Schwestern und einer Katze in Suhr
im Kanton Aargau. Ich wohne aber
bereits seit zwölf Jahren in Basel – und
bin hier von der Katze auf den Hund
gekommen. Die Faszination für den
Lebensraum Wasser hatte ich schon
immer. Nach einem «kurzen» Abstecher
(KV Lehre auf der Bank) habe ich mich
diesem Thema auch durch ein Biologiestudium in Basel und Wales gewidmet.
Dabei fand ich insbesondere die
Verbreitung von Arten sehr spannend –
und da kommt das Geoinformations
system (GIS) ins Spiel. Neben der Arbeit
im Freien hat mich während meines
Studiums dieser technische Aspekt gefesselt. Entsprechend begeistert bin
ich, dass ich heute den Kanton als GISSpezialist unterstützen kann. Im Ressort Projekt und Support bin ich zusammen mit meinen Arbeitskollegen die
erste Anlaufstelle für GIS-Probleme.
Neben klassischem Support beschäftige ich mich vor allem mit der organi
satorischen und technischen Umsetzung
von neuen Daten in das Basler Geo
portal MapBS.
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