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GIS – Datenorganisation 
 
Es ist empfohlen sich die Datenorganisation für das GIS Projekt nach folgendem Schema zurecht zu 
legen: 
 

 
1. Anlegen einer Projektdatenbank für Basisdaten aus der Geodateninfrastruktur. In diese 

Datenbank werden die für die Analyse benötigten Datenauszüge (thematisch, geografisch, 
der beides) kopiert, so dass mit den eigenen Projekt – Geoprozessierungsmodellen immer 
von dieser definierten Basis ausgegangen werden kann. Da diese Daten für alle Teilnehmer 
eines Arbeitsteams relevant sind sollten sie auf einem Server auf den alle Zugriff haben 
angelegt werden. 

2. Anlegen einer Projektdatenbank für die Projektdaten selbst. In diese Datenbank kommt 
unter anderem die Toolbox mit den Geoprozessierungsmodellen. Sie dient auch dem 
Speichern des Schlussresultat-Datensätze. Wenn Berechnungen von Geoprozessierungen 
sehr lange dauern, kann es sinnvoll sein auch Zwischenresultate anstatt nur in der Scratch-
Datenbank in dieser Projektdatenbank zu speichern, so dass man in weiteren Modellen 
darauf Zugriff hat. Da insbesondere in den Modellen die ganze Projektarbeit steckt sollte 
diese Datenbank unbedingt auf einem Server mit Backup angelegt werden. Zudem haben so 
alle Mitglieder eines Teams Zugriff auf die Modelle. 

3. Anlegen einer Scratch-Datenbank auf einer lokalen, möglichst schnellen Festplatte. Diese 
Datenbank dient für die Zwischenspeicherung aller aller Berechnungsschritte aus dem 
Modell. Es empfiehlt sich, diese Lokal zu halten, weil viele Berechnungsschritte zu grossen 
Datenebenen als Zwischenresultat führen und diese, nicht langfristig gebrauchten, 
Zwischenschritte dann nicht übers Netzwerk gespeichert werden müssen und auch das IT-
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ServerBackup nicht unnötig belastet wird. Die Parameter der ArcMap-Dokumente 
Geoprozessierungsmodelle sollten so eingestellt werden, dass diese die lokale 
Scratchdatenbank für die Zwischenspeicherung verwenden. Weil die Scratchdatenbank nicht 
erhalten bleibt, muss diese für verschiedene Arbeitssitzungen, resp. wenn der Arbeitsplatz 
gewechselt wird, immer wieder neu angelegt und durch Ausführen des Modells mit den 
temporären Zwischenresultaten gefüllt werden. Liegt bereits eine Scratchdatenbank auf dem 
D:\ , empfiehlt es sich, diese zu Arbeitsbeginn komplett zu löschen und wieder neu 
anzulegen. 

Diese vorgeschlagene Datenorganisation eignet sich für viele Projekte mit kleineren Teams, die über 
das Selbe Netzwerk Zugriff auf eine gemeinsame Datenablage haben.  
Für Organisationen mit einer Enterprise-GIS Infrastruktur, mit grossen, verteilten Teams und vielen 
wiederkehrenden Prozessen die z.B. bei Basisdatenaktualisierungen erneut ausgeführt werden 
müssen sind andere, effizientere Organisationsformen vorteilhaft. Oft werden dann für die 
Geoprozessierungsmodelle direkt die Daten aus der Infrastruktur als Inputdaten für die Prozesse 
verwendet und auch die Resultate fliessen direkt in diese zurück, um in Echtzeit immer allen zur 
Verfügung zu stehen. In Datenbanken stehen zudem spezialisierte Zugriffs-, Sicherungs-, Backup- und 
Historisierungskonzepte zur Verfügung, die sich mit filebasierten Datenablagen nicht realisieren 
lassen. Solche Systeme sind etwas im Einsatz bei öffentlichen Verwaltungen (Bund, Kantone, Städte), 
oder grossen Firmen (Netzbetreiber, Werke, Versicherungen, etc.).  
 
Auf das vorhergehende Schema übersetzt könnte das exemplarisch dann etwa so aussehen: 
 

 
 
 


