
ArcView 
• Software-Produkt der Firma ESRI (Environmental Systems Research Institution) 
• Desktop-Mapping-System, das allerdings einige GIS-Bestandteile enthält. 

Datenorganisation in ArcView  

Projekt 
Ein Projekt ist die zentrale Datenstruktur von ArcView. In ihm ist gespeichert, wo sich die einzelnen 
Datenquellen befinden, und in welcher Weise sie zum Gesamtbild beitragen. Die Projektinformation 
befindet sich in einer ASCII-Datei, (*.apr), die mit einem Editor betrachtet werden kann. Öffnen und 
Speichern eines Projektes: 

Die Projektdatei enthält weder die geografischen noch die Sachdaten, sondern nur Verweise auf 
Dateien (oder Verzeichnisse), die diese Daten enthalten.  
 

• ArcView öffnen; im Dialog-Fenster: 

• „Als leeres Projekt“ auswählen 

Die Grafische Benutzerschnittstelle von ArcView  
ArcView präsentiert sich dem Anwender über eine Grafische Benutzerschnittstelle [Graphical User 
Interface = GUI]. Im ArcView-Applikations-Fenster ist zunächst ein Standard-Projekt (Unbenannt.apr) 
sichtbar, das keinerlei Views enthält.  
Im oberen Teil dieses Fensters befinden sich drei wichtige Bereiche.  

1. die Menü-Leiste [menu bar] , zunächst mit den Menü-Punkten: 

2. die Schaltflächen-Leiste [button bar], zunächst mit den Symbolen für "Speichern" und "Hilfe". Die 
Schaltflächen-Leiste ist nicht unbedingt notwendig, sondern soll nur das Arbeiten erleichtern. Jede 
ihrer Aktionen kann auch über die Menü-Leiste aufgerufen werden.  

ViewProjekt Thema Tabelle

Menü – Leiste 
Schaltflächen- Leiste
Werkzeug- Leiste 

3. die Werkzeug-Leiste [tool bar], zunächst leer. 

 
 
 
 
 
Außer diesen Leisten enthält das Applikationsfenster ein weiteres Fenster, nämlich das Projekt-
Fenster. In diesem sind die einzelnen Teile eines Projektes durch große Symbole aufgeschlüsselt. Ein 
Projekt enthält: 

• Views 
• Tabellen 
• Diagramme 

• Layouts 
• Skripte. 



View 
In einem View werden die Themen dargestellt. Views sind die wesentlichsten Bestandteile eines 
ArcView-Projektes.  

Aufbau eines Themas: 
ArcView sammelt gleichartige Objekte (Daten), z.B. Städte, Straßen, Länder in einer thematischen 
Karte [thematic map], kurz Thema genannt.  
ArcView unterscheidet folgende Objekttypen:  
• Punkte, geografische Lage definiert durch ein Koordinatenpaar;  

Beispiele: Städte (bei kleinem Maßstab), Gebäude, Bäume 
• Linien, geografische Lage definiert durch eine Folge von Koordinatenpaaren; 

Beispiele: Straßen, Flüsse  
• Polygone, geografische Lage definiert durch eine geschlossene Linie; 

Beispiele: Länder, Felder, Waldbestände 

1. Shape-Datei 
Objekt-Themen werden von ArcView in einem eigenen Dateiformat, einem Shapefile (*.shp) 
gespeichert.  
• Shape (*.shp) 
• Tabelle mit Attributen: Mit einem Objekt-Thema ist stets eine Tabelle mit Sachdaten 

verbunden (*.dbf). In einer solchen Tabelle ist jedes Objekt in einer Zeile eingetragen, 
während die Spalten die Eigenschaften oder Attribute der Objekte beschreiben.  

• Indexdatei (*.shx) 

2. Weitere Datenformate in ArcView 
• ArcView kann Themen anderer Formaten (z.B. ArcInfo) einlesen, jedoch nicht Objekte in 

Fremdformaten verändern (editieren). Diese Themen müssen dafür erst in ein Shape 
umgewandelt werden. 

• ArcView gestattet auch, gerasterte Bilder (etwa Luft- oder Satellitenfotos) als Themen 
darzustellen. Auch diese Bilder haben einen geografischen Bezug (ihre geografische Lage), 
allerdings erkennt ArcView auf ihnen keine Objekte, sondern betrachtet sie lediglich als Matrix 
von Punkten unterschiedlicher Farbe.  

3. Das View-Fenster  

• Öffnen eines neuen View 

Das View-Fenster, zeigt links ein 
Inhaltsverzeichnis [table of contents] mit den 
Namen aller Themen, die das View enthält. Rechts 
befindet sich die Zeichenfläche [display area], in 
der die Themen gezeichnet werden.  

• Hinzufügen eines Themas 
 
 
 
 
 

Ein Thema wird nur dann gezeichnet, wenn es 
eingeschaltet ist.  
• Anklicken des Kästchens links neben dem Namen des Themas im Inhaltsverzeichnis 

- Häkchen  Thema ist eingeschaltet 
- Kästchen leer  Thema ausgeschaltet 

 
Die Zeichnung der Themen erfolgt nacheinander von unten nach oben, d. h. ein weiter oben liegendes 
Thema übermalt ein weiter unten liegendes. Man kann die Themen einfach mit der Maus bei 
gedrückter linker Maustaste verschieben und so die Zeichenreihenfolge beeinflussen. Aktive Themen 
erkennt man an der angedeuteten dreidimensionalen Hervorhebung im View-Fenster.  

• Abspeichern des Projektes (Datei – Projekt speichern unter ...) 

• Arbeitsverzeichnis festlegen: Unter Projekteigenschaften: 



Menüleiste bei geöffneten View: 
 

Tabellen  
Die Sachdaten-Tabelle, die mit einem Thema verknüpft ist, wird ins Projekt geladen durch: 

• aktivieren des Themas und anklicken des 5. Symbols von links in der Schaltflächen-Leiste 

• oder anklicken in der Menü-Leiste: "Thema", Unterpunkt "Tabelle"  

Projektübersicht wechselt zu „Tabellen“: 

 
Beim Klicken auf eine Tabelle ändern sich die 
3 Leisten stellen nun die tabellen-spezifischen 
Aktionen zur Verfügung. 
 

• Im View – Informations-Knopf 
aktivieren 

• mit der Maus auf Objekt in einem 
View 

 neues Fenster "Abfrageergebnis", 
in dem die Attributwerte des im 
aktiven Thema angeklickten Objekts 
angezeigt werden.  

• In Tabellen - Werkzeug 
Information aktivierten und dann 
mit der Maus auf eine Zeile in 
einer Tabelle drückt.  

 
Tabellen-Werkzeugleiste: 
• Auswahlknopf aktivieren 
• mit Maus eine Tabellenzeile klicken 

 entsprechendes Objekt selektiert 
Sowohl in der Tabelle als auch im View leuchtet es 
gelb auf. 
 
Bei drücken der Shift-Taste und Maustaste können 
mehrere Objekte selektiert werden.  
 
 
 
 
Selektionen rückgängig durch: 
Bearbeiten, Unterpunkt „Nichts auswählen“ in 
der Tabellen-Menü-Leiste oder Button: 



Auswahl von Objekten 
Mit dem Abfrage-Manager lassen sich Objekte auf Grund ihrer Attribute selektieren. Er wird 
aufgerufen durch 
• Button: in Tabellen-Schaltflächenleiste oder in View-Schaltflächen-Leiste 
• oder Auswahl des Menü-Punktes Tabelle, Unterpunkt Abfragen in der Tabellen-Menü-Leiste  
• oder Drücken des Menü-Punktes Thema, Unterpunkt Abfragen in der View-Menü-Leiste  
Man formuliert eine Abfrage und wählt aus:  

Neue Auswahl: Es werden die Objekte selektiert, auf die die Anfrage pass. 
Auswahl erweitern: Die passenden Objekte werden zusätzlich zu den schon ausgewählten 
selektiert. 
Auswahl einengen: Von den bereits ausgewählten bleiben die selektiert, auf die die Anfrage 
passt.  

Die Zeilen einer Tabelle lassen sich so umsortieren, dass die gerade selektierten oben stehen, und 
zwar durch  
•  
• oder Drücken des Menü-Punktes Tabelle  Hochschieben inTabellen-Menüleiste  

Legenden 
Bei einem Thema *.shp können die einzelnen Objekte unterschiedlich eingefärbt werden. Die Legende 
eines Objekt-Themas lässt sich editieren. Der Legenden-Editor wird aufgerufen durch: 

• Doppelklick auf das Thema im Inhaltsverzeichnis des View-Fensters  

• Symbol in der View-Schaltflächen-Leiste  

• Anklicken in der Menü-Leiste: Thema, Unterpunkt 
Legende bearbeiten 

 
Der Legenden-Typ ist auf "Einzelwert" 
gestellt, wobei als zugehöriges Sachdaten-
Attribut z.B. "Fruchtart" angegeben ist. Das 
heißt, dass für jeden unterschiedlichen 
Wert, der in der Spalte "Fruchtart" 
vorkommt, ein eigener Darstellungstyp 
gewählt ist. 
 
Voreinstellung bei neuen Themen ist 
Legenden-Type „Einzelsymbol", d.h. eine 
einheitliche Darstellung für alle Objekte. 
 
Zahlenwerte können klassifiziert, 
Diagramme in Flächen (z.B. Flächengröße) 
dargestellt werden. 
 
Es wird das darzustellende Attribut aus der 
Tabelle unter „Wertefeld“ eingestellt und die 
Farben ausgewählt. 
Unter „Anwenden“ wird die erstellte 
Legende im View visualisiert. 

 



Das Arbeiten mit Tabellen  

Export und Import von Tabellen  
Eine in ArcView benutzte Tabelle lässt sich für den Gebrauch in anderen Programmen exportieren: 

• dBase-Format,  

• im ArcInfo-spezifischen Info-Format 

• als ASCII-Datei.  

• Export in Tabellendarstellung Datei anklicken, Unterpunkt Exportieren, zwischen dBase, INFO 
und Delimited Text auswählen, Dateinamen angeben.  
Achtung: Wenn einzelne Zeilen markiert sind, so werden nur diese abgespeichert!  

• Import: Externe Tabellen, die in einem der Formate dBase, INFO oder ASCII (Delimited Text) 
vorliegen, können in ein ArcView-Projekt importiert werden. Projekt-Menü-Leiste Projekt, 
Unterpunkt Hinzufügen.  

• Importieren Sie die Tabelle fruchtarten.dbf 

Bearbeiten von Tabellen  
Um eine Tabelle zu editieren, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:  

1. Sie müssen das Schreibrecht für die Datei besitzen, die die Tabelle enthält  

2. Es muss sich um eine dBase-Tabelle (Endung: *dbf) handeln. 
 
Kleinere Tabellen können auch direkt in ArcView erzeugt werden: Aktivieren Sie im Projekt-Fenster 
Tabellen  Neu. In einem Dialog-Fenster werden Sie nach dem Namen der Datei gefragt, in die die 
Tabelle geschrieben werden soll. Wenn Sie eine Tabelle ändern wollen (also eine dBase-Tabelle, für 
die Sie das Schreibrecht besitzen), müssen Sie den Editiervorgang zunächst starten.  
 
Die Tabellen lassen sich bearbeiten: Tabelle; Unterpunkt Bearbeitung starten 
Unter Bearbeiten lassen sich nun Attribute (Feld) den Tabellen hinzufügen oder markierte Attribute 
löschen bzw. ausgewählte Datensätze löschen bzw. neue hinzufügen. 
Im Bearbeitungsmodus können Tabellenwerte geändert werden: Unter Feld; Berechnen öffnet sich 
der Calculator (vorher die gewünschte Spalte markieren): 

 
Es lassen sich Berechnungen zwischen 
den Feldern (Attributen) durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Editiervorgang wird abgeschlossen durch Tabelle  Bearbeitung beenden. Dabei werden Sie 
gefragt, ob die Änderungen gesichert werden sollen. (Während eines längeren Editiervorgangs 
können Sie die Zwischenschritte sichern durch Tabelle  Änderungen speichern).  

Das Verbinden von Tabellen  
Sind in zwei Tabellen die gleichen Attribute vorhanden, lassen sie sich darüber verbinden und zu einer 
einzigen zusammenfassen, wobei die neue Tabelle die Attribute beider Ausgangstabellen enthält.  
Vorgehensweise:  



1. In beiden Tabellen wird das Schlüsselattribut durch Anklicken des Attributnamens in der 
Überschriftenzeile der Tabellen markiert.  

2. Diejenige Tabelle, an die die Werte der anderen angehängt werden soll, wird aktiv gemacht  
3. Verbindung durchführen durch: Table-Menü-Leiste: Tabelle  Verbinden oder der 6. 

Schaltfläche von rechts in der Tabelle-Schaltflächen-Leiste. 

Die soeben beschriebene Verbindung war eine 1-zu-n-Verbindung, bei der mehrere unterschiedliche 
Objekte der Ziel-Tabelle (Attribute von Cl_test.shp) sich auf dasselbe Objekt der Ausgangstabelle 
(fruchtarten.dbf) beziehen. Die Attribute, die durch die Verbindung neu in die Attribut-Tabelle 
übernommen wurden, können nun z.B. im Query-Builder und im Legenden-Editor benutzt werden.  

• Verbinden Sie die Tabellen Ihres Polygon-Shapes mit den Fruchtarten über das Schlüsselfeld 
„FA_ID“. 

Achtung:  

• Die Dateien, in denen die Tabellen stehen, werden nicht verändert! Es wird nur der 
Verknüpfungs-Vermerk in der Projekt-Datei eingetragen. Sollen die Daten weiter verwendet 
werden, sind folgende Verfahrensweisen nötig: 
• Die verbundene Tabelle mit allen in ihr enthaltenen Attributen exportieren, also in eine neue 

Datei schreiben.  
• Einzelne Attribute können auch in die Tabelle übernommen werden: Dazu wird im 

Bearbeitungsmodus der Tabelle ein Feld hinzugefügt, der „Calculator“ (Feld; Berechnen) 
geöffnet und das hinzugefügte Feld dem hinzuzufügenden Attribut gleichgesetzt.  

• Eine Tabelle, die mit einer anderen verbunden ist, lässt sich nicht als Ausgangs-Tabelle für eine 
weitere Verbindung benutzen.  

Alle Verbindungen einer Zieltabelle lassen sich rückgängig machen: Tabelle  Alle Verbindungen 
löschen. Ein Lösen nur einzelner Verbindungen einer Tabelle ist nicht möglich. 

• Fügen Sie dem Shape ein Feld „Fruchtarten“ hinzu und übernehmen Sie die Attribute. Lösen Sie 
dann die Verbindung. 

Eine losere Verbindung als die Verbindung (Join) ist die Verknüpfung (Link). Bei einer Verknüpfung 
bleiben beide Tabellen unverändert. Wenn man nach der Verknüpfung in der Zieltabelle ein Objekt 
selektiert, werden in der Ausgangstabelle alle diejenigen Objekte selektiert, die über die 
Schlüsselfelder mit diesem Objekt verknüpft sind (d.h. deren Schlüssel denselben Wert wie das Objekt 
in der Zieltabelle hat. Ist die Ausgangstabelle die Attributtabelle eines Themas, so werden gleichzeitig 
alle Objekte dieses Themas im View selektiert.  

• Verknüpfen Sie das fruchtarten.dbf und Shape miteinander. Bei Markieren einer Fruchtart werden 
im View alle Flächen mit dieser Fruchtart markiert. 

Zur Legendenbildung oder zur Verwendung im Query-Builder ist nur eine Verbindung, keine 
Verknüpfung zu verwenden. 



Erstellen von Views 
Um einen neuen View zu erstellen braucht man zuerst ein neues View-Fenster. Dieses kann man auf 
zwei Wegen erzeugen:  

1. Projektfenster  View-Icon  Neu  

2. Doppelclick auf View-Icon 

Dieses neue View-Fenster trägt den Namen View1+X. Dies kann man natürlich ändern. Jedes 
Element in ArcView besitzt Eigenschaften, die im objektspezifischen Menü den jeweils ersten 
gleichnamigen Menüpunkt bilden. Wählt man diesen an, erscheint der sog. Eigenschaften-Dialog. 
Diese sieht je nach Objekt anders aus. Ein Beispiel für den View-Eigenschaften-Dialog ist hier zu 
finden.  

Neben dem Namen des Views kann man dort noch allerhand 
nützliche Dinge einstellen:  
• Das Erstellungsdatum  
• Den Erzeuger  
• Die Karteneinheiten (Maßeinheit für die Geometriedaten)  
• Die Abstandseinheiten (Maßeinheit für gemessene 

Distanzen)  
• Kommentare  
Des weiteren kann man noch die Projektion der Daten angeben. 
 
Nun haben wir einen leeren View. 

Hinzufügen von Themen 
Diesem View kann man über die Schaltflächenleiste oder über den Menüpunkt View  Thema 
hinzufügen... Daten im View visualisieren. Im Dateidialog können zwei verschiedene Dateitypen 
eingestellt werden:  
• Bilddatenquelle für Bilder  
• Objektdatenquelle für alles andere  
Die Themen werden im Inhaltsverzeichnis der Views mit den Dateinamen aufgeführt.  

Erstellen neuer Themen 
Neue Themen werden erzeugt mit: View  Neues Thema. Der nächste Schritt dient zur Festlegung 
des Objekttyps (Punktthemen, Linienthemen, Flächenthemen). 
Beim Erstellen neuer Themen bekommen die Objekte die Koordinaten von der Hintergrundkarte. Da 
ArcView nicht transformieren kann, ist es wichtig, bei der Erzeugung von Themen georeferenzierte 
Vorlagen zu verwenden.  
Sie können aus einem Originalthema eine Kopie erstellen, indem das Thema selektiert wird und in 
einem neuen Shape abgespeichert wird: Thema  In Shapedatei umwandeln. Wurden im 
Originalthema Teile markiert, werden nur diese im neuen Thema abgelegt.  

• Legen Sie ein neues Shape der Landnutzung „Bebauung“ an.  

 
Ein Punktethema lässt sich auch aus einer Tabelle erzeugen, bei der in je einer Spalte die x- und die 
y-Koordinate des jeweiligen Punktes angegeben ist, weitere Attribute können hinzutreten: Die Tabelle 
wird importiert und durch Angabe von den x- und y-Koordinaten die Datei im View dargestellt: View  
Ereignisthema hinzufügen.  
Seit der Version 3.0 unterstützt ArcView auch Digitalisiertabletts. Diese allerdings nur in der Windows-
Version. Außerdem gibt es immer noch allerhand Treiberprobleme damit. Zur Erfassung von Geo-
Daten ist ArcView denkbar ungeeignet. "Richtige" GIS-Pakete bieten wesentlich mehr Möglichkeiten 
diesbezüglich.  
 

• Legen Sie in einem neuen View ein neues Shape mit den Daten aus der Datei gps_verm.txt an.  
 



Verändern von Themen 
Man hat auch die Möglichkeit, in ArcView die Geometrien von 
Themen zu verändern. 
Bearbeitungsmodus des Themas starten: Thema  Bearbeitung 
starten 
Danach wird um den Sichtbarkeitsknopf des Themas ein 
gestrichelter Rahmen gezeichnet. 
 
Bei der Editierarbeit kommt die Werkzeugleiste ins Spiel:  

 
 

• Mit dem Pfeilcursor kann man Objekte anfassen verschieben, löschen, etc.  

• Das Werkzeug rechts neben dem Pfeilcorsor ist nur während des Editierens von Themen 
auswählbar. Es dient der Manipulation einzelner Vertices (Stützpunkte der Linie oder des 
Polygons). 

• Objekte können mit dem Werkzeug ganz rechts erstellt werden (Digitalisierungswerkzeuge). Bei 
genauerem Hinsehen bemerkt man, daß sich in diesem Symbol unten rechts ein winziges 
Dreieck versteckt, das nach unten zeigt. Wenn man diesen Knopf länger gedrückt hält, 
klappt eine weitere Werkzeugleiste nach unten auf. Dort können dann die entsprechenden 
Zeichenwerkzeuge ausgewählt werden.  

 
Erzeugt man neue Objekte, so wählt man das entsprechende Werkzeug und markiert mit der 
linken Maustaste die entsprechenden Punkte auf der Karte. Ein Doppelklick beim letzten Punkt 
schließt die Erzeugung des Objektes ab (z.B. Schließen des Polygons),  
 
 
Die untersten Buttons helfen bei der Bearbeitung einer Polylinie oder eines Polygons.  
 
Mit diesem Button wird das Polygon mit Hilfe eines Hilfszuges zerteilt. Der zweite Button ist zur 
Erstellung eines an eine Fläche anschließendes Polygon. 
Will man ein Thema editieren, das nicht im ArcView-eigenen Shape-Format vorliegt, so muss 
das Thema erst in ein Shapefile überführt werden: Thema  In Shape-Datei umwandeln...  

Objektgeometrien nachbearbeiten 
Befindet sich eine Shape-Datei im Bearbeiten-Modus, so kann ein jedes Objekt mit Hilfe des Pfeil-
Icons selektiert und anschließend gelöscht, verschoben, ausgeschnitten und kopiert werden 
(Objektbearbeitung). Das oder die selektierten Objekte werden mit jeweils acht schwarzen gefüllten 
Quadraten an ihren Ausdehnungsgrenzen gekennzeichnet. Das Objekt kann anschließend als 
Ganzes gelöscht, skaliert oder verschoben werden.  
 
Möchte man jedoch die Geometrie eines Objekts modifizieren (Geometriebearbeitung), so ist das Icon 
zum Editieren von Vertices, den Zwischenpunkten der Objektgeometrien zu wählen. Statt der gefüllten 
schwarzen Quadrate wird nun jeder Vertex mit einem quadratischen Rahmen gekennzeichnet.  

Kopieren von Geoobjekten 
Möchte man Geoobjekte des einen Themas in ein zweites Thema übernehmen, so ist dies durch die 
folgenden Schritte leicht möglich:  
1. Bearbeitung des Themas starten 
2. Selektion der zu kopierenden Geoobjekte 
3. Anwendung der Funktion Bearbeiten – Objekte kopieren 
4. Thema – Bearbeitung des "Zielthemas" starten (der Bearbeitungsmodus für das Quellthema wird 

automatisch ausgeschaltet)  
5. Anwendung der Funktion Bearbeiten – Einfügen 
Die Objekte werden lagegerecht in das Zielthema kopiert, unabhängig davon, ob sich dieses im 
gleichen oder aber in einem anderen View befindet und unabhängig von der evt. vorliegenden 
Projektion. 



Einzelne und gemeinsame Objektgeometrien bearbeiten  
Die Vertices können nun mit der Maus selektiert werden und verschoben oder gelöscht werden. Es 
können aber auch durch ein Mausklick auf eine Linie neue hinzugefügt werden.  
 
Bei der Bearbeitung von Grenzlinien zwischen Polygonen existieren 3 Möglichkeiten:  
 
• Nur eine der beiden Polygongeometrien soll bearbeitet werden: Nach Wahl des zu 

bearbeitenden Polygons durch Mausklick auf die Fläche kann direkt ein Vertex selektiert bzw. ein 
neuer hinzugefügt werden. Die Geometrie einzelner Objekte innerhalb eines "Flächenmosaik" 
kann somit verändert werden.  

• Eine gemeinsame Grenze zweier Polygone soll bearbeitet werden: Mit einem Mausklick direkt 
auf die zu verändernde Grenze werden alle auf dieser liegenden Vertices angezeigt werden, und 
zwar der erste und letzte Vertex der gemeinsamen Geometrie in Form eines Kreises, die 
dazwischen liegenden als schwarzes Rechteck. Letztere können nun wie bereits beschrieben 
bearbeitet werden, wobei die Modifizierung stets Einfluß auf beide Polygone hat.  

• Ein Knotenpunkt mehrerer Polygone soll bearbeitet werden: Mit einem Mausklick auf einen 
solchen Knoten wird dieser mit einem Rechteck, die jeweils nächsten Vertices mit einem Kreis 
gekennzeichnet. Der Knoten kann nun verschoben oder gelöscht werden.  
Hinweise:  
• Ein Knoten oder Vertex wird gelöscht, indem die Entfernen-Taste gedrückt wird, während der 

Mauszeiger über diesem steht (nicht aber auf diesen klickt!) 
• Die beschriebenen Optionen bestehen sinngemäß auch für linienhafte Shape-Dateien mit 

zumindest teilweise identischer Geometrie.  
Es besteht auch die Möglichkeit die Stützpunkte eines Shapes interaktiv hinzuzufügen, zu editieren 
und zu löschen. Mit einem Klick und Festhalten mit der rechten Maustaste auf das selektierte Objekt 
erscheint ein Popup-Menü. Hier können Sie unter Shape-Eigenschaften Stützpunkte bearbeiten, 
welche hinzufügen und löschen und schließlich das Shape aktualisieren. 

Problem: Die Tücken beim Einrasten 
Dass Linien an andere Linien einrasten (einschnappen) oder auch nicht, kann von entscheidender 
Bedeutung für geografische Auswertungen sowie für die spätere Bearbeitungen sein. ArcView stellt 
dafür zwei Möglichkeiten zur Verfügung; die allgemeine und die interaktive Einpassung.  
 
Kontextmenü (rechte Maustaste)im View (Bearbeitungsmodus 
des Themas): 
 
Die interaktive Methode sollte insbesondere beim Digitalisieren 
von Leitungssystemen aktiviert sein. Ist sie aktiviert, können Sie 
beim Zeichnen über das Kontextmenü  festlegen, ob die neue 
Linie am nächstgelegenen Stützpunkt, Start- oder Endpunkt der 
nächstgelegenen Linie oder an der am dichtesten gelegenen 
Stelle einer anderen Linie einrastet.  

 
Wichtig ist die Einstellung der richtigen Einrasttoleranz d.h., die Entfernung, ab der 
die neue Linie an eine bereits vorhandene einrastet. Ist sie zu klein gewählt, rasten 
die Linien nicht ein und Sie müssen beim Digitalisieren ganz dicht an der anderen 
Linie beginnen und außerdem ist kaum zu erkennen, ob die Linien eingerastet sind. 
Ist er zu groß gewählt, rastet die neue Linie womöglich ein, obwohl Sie es gar nicht 
soll oder rastet an der verkehrten Stelle ein. Die Toleranz kann über dieses 
Werkzeug eingestellt werden, indem Sie einen Kreis auf dem View zeichnen. 

Einfache geometrische Analysen 
Mit ArcView ist es möglich, einfache geometrische Analysen durchzuführen. Dafür gibt es den 
Menüpunkt Thema  Thema analysieren. Anhand des folgenden Dialogs können Abfragen 
zwischen des aktuellen und den anderen Themen erstellt werden. Man kann sich unter anderem die 
Features des aktiven Themas ausgeben, die:  
• Features eines anderen Themas schneiden oder berühren  
• Sich in einer angegebenen Entfernung zu einem Feature eines anderen Themas befinden  
• Features eines anderen Themas vollständig beinhalten  



• Vollständig in einem Feature eines anderen Themas enthalten sind usw.  

Aggregieren von Shape-Objekten  
Durch Anwendung der Feldstatistik können auch räumliche Aggregationen auf den dazugehörigen 
Geometriedaten ausgeführt werden. Alle Geometriedaten können hierzu genutzt werden.  
Nachdem in der Attributtabelle das Feld selektiert wurde, auf deren Grundlage die räumliche 
Aggregation durchgeführt werden soll, kann durch das Dialogfenster der Feldstatistik bearbeitet 
werden. Als Feld ist hier das Shape-Feld zu selektieren, als statistische Option wird dann automatisch 
Zusammenfügen gewählt. Vor dem Ausführen muß noch ein Verzeichnispfad und Dateiname 
bestimmt werden.  
• Wahl des Themas im Legendenfenster 

des Views 
• Wahl des Attribut-Feldes in der 

dazugehörigen Tabelle, auf dem die 
Aggregation beruhen soll 

• Durchführung der Feldstatistik mit dem 
Feld SHAPE 

Druckvorstufe: Layouts 
So ein View sieht sehr schön aus, aber zu einer schönen Karte gehört weitaus mehr. Deshalb gibt es 
in ArcView die Layouts.  
Um ein Layout zu erzeugen, muss man das Projektfenster bemühen. Dort kann man das durch einen 
Doppelklick auf das Layout-Symbol erledigen. Wie alle Elemente in ArcView hat auch Layout 
Eigenschaften. Dort kann man das Fangraster einstellen. Wichtiger noch als die Eigenschaften ist 
Seite einrichten. Dort sind alle übrigen Einstellungen, wie: Seitengröße, Ausrichtung, Seitenränder 
usw. zu machen.  
 
Will man ein Layout mit Leben füllen, so muß man die Werkzeugleiste bemühen. Neben den 
Werkzeugen zum Manipulieren ganzer Objekte oder einzelner Punkte gibt es die üblichen Werkzeuge 
zum Verändern der Größe der Darstellung und zum Verschieben des gerade angezeigten Bereiches.  
In ein Layout kann man auch Text und Zeichenobjekte einfügen. Letztgenanntes Werkzeug klappt 
nach unten auf, wenn man mit der Maus länger draufklickt. So kann man neben Rechtecken auch 
Ellipsen, Linien, Punkte und Polygone zeichnen.  
Will man das Aussehen eines solchen Objektes verändern, so kann man dieses doppelklicken. 
Daraufhin erscheint der Paletteneditor und man kann Füllmuster, Linientypen usw. einstellen, je nach 
angeklicktem Objekt. Eine kleine Ausnahme stellen Textobjekte dar. Klickt man diese doppelt 
erscheint nicht etwa der Paletten-Editor, sondern die Texteigenschaften. Man kann aber Schriftart und 
-größe für ein Textobjekt nur mit dem Paletteneditor ändern.  
 
Das interessanteste Werkzeug ist zweifelsohne das letzte. Damit werden Kartenelemente in das 
Layout eingebunden:  

• der Inhalt von View-Fenstern 
• deren Legenden 
• Skalierungsleiste 
• Nordpfeil 
• Diagramme 
• Tabellen 
• Bilder 
 
Mit etwas Geschick ist es mit 
Hilfe des Layouts durchaus 
möglich, professionelle Karten zu 
erzeugen. Das Drucken ist 
denkbar einfach: Datei  
Drucken 
 
 
 
 



Um ein Layout hinzuzufügen, wird die „Weltkugel“ aktiviert, ein Fenster im Layout aufgezogen und der 
betreffende View ausgewählt. Es können auch vorgegebene Layouts verwendet werden: Layout  
Schablone verwenden.  

• Erstellen Sie eine Karte des Gebietes mit den unterschiedlichen Landnutzungstypen.  

Geoverarbeitung von Themen 
Mit Hilfe dieses Tools können Shapes miteinander verschnitten werden.  
• Es kann ein Thema zusammengefasst werden.  
• Räumlich aneinander grenzende Themen können zu einem Shape zusammengeführt werden. 
• Übereinanderliegende Themen können verschnitten werden. 
Das Tool ist als ArcView-Extension verfügbar, die einzelnen Befehle kann aber auch unter den X-
Tools ausgewählt werden. 

Verschneidungs-Optionen 

Merge: Bei dem Prozeß „Themen zusammenführen“ werden die Objekte 
von mindestens zwei Themen zu einem Thema 
zusammengefaßt. Das neue Thema enthält die Felder von einem 
der Eingabethemen. Ist die Feldanzahl jedes der anderen 
Eingabethemen größer oder gleich, enthalten alle Zellen der 
Attributtabelle des neuen Themas Daten. Enthalten die anderen 
Eingabethemen zusätzliche Felder, werden die Daten dieser 
Felder nicht berücksichtigt. Sind die Felder in den anderen 
Eingabethemen nicht enthalten, werden diesen Feldern für die 
Objekte des jeweiligen Themas keine Daten hinzugefügt. 

Clip: Bei diesem Prozeß („Ausschneiden“) wird eine neue Shape-Datei 
erstellt, indem die Objekte zweier Themen überlagert werden. 
Eines dieser Themen muß ein Polygonthema sein (das 
sogenannte "Überlagerungsthema"), das den 
Ausschneidebereich definiert. Diesen Ausschneidebereich kann 
man sich als Förmchen vorstellen, mit dem man Plätzchen aus 
Teig ausschneidet. Nur die Objekte des anderen Themas (des 
sogenannten "Eingabethemas"), die im Ausschneidebereich 
liegen, werden in der neuen Shape-Datei gespeichert. Die 
Objekte des Eingabethemas können Polygone, Linien oder Punkte sein. Die Objekte der 
neuen Shape-Datei haben den gleichen Typ wie die Objekte im Eingabethema. Die 
Objektattributtabelle der neuen Shape-Datei enthält die gleichen Einträge wie die 
Attributtabelle des Eingabethemas. 

Intersect: Bei Prozeß „Themen verschneiden“ wird der geometrische 
Schnittpunkt zweier Themen berechnet und dem View als neues 
Thema hinzugefügt. Das Überlagerungsthema muss ein 
Polygonthema sein. Die Objekte des Überlagerungsthemas teilen 
das Eingabethema. Objekte des Eingabethemas, die nicht von 
Objekten des Überlagerungsthemas überlagert werden, werden 
ignoriert. Das neue Thema enthält nur die gemeinsamen 
Bereiche von Überlagerungs- und Eingabethema. Die Objekte 
des Eingabethemas können Polygone oder Linien sein. Die 
Objekte der neuen Shape-Datei und die des Eingabethemas sind Objekte vom gleichen 
Typ. Die Attributtabelle der neuen Shape-Datei enthält die Attribute des Eingabe- und 
Überlagerungsthemas. 

Union: Beim Prozeß "Themen überlagern" wird aus der Überlagerung 
zweier Polygonthemen ein neues Thema erstellt. Das neue 
Thema enthält die kombinierten Polygone und Attribute beider 
Themen. Die Polygone des Eingabethemas werden am 
Schnittpunkt mit den Polygonen des Überlagerungsthemas geteilt. 
Die Objektattributtabelle des Ausgabethemas enthält Attribute der 
Attributtabellen des Eingabe- und Überlagerungsthemas. 



Internethilfen und ArcView-Erweiterungen: 
 
Hier eine Liste mit Links zu ArcView-Tutorials (meistens finden Sie darunter auch Anleitungen zum 
Thema GIS allgemein), und Links mit ArcView – Erweiterungen. 
 
DAS ArcView-Tutorial: http://castafiore.uni-muenster.de/vorlesungen/av_tutor_1.2/start.htm
 
http://www.ili-gis.com/frameset.htm?support/left.htm-support/extension.htm-buttons_su.htm
 
http://www.forst.tu-muenchen.de/EXT/LST/AWINF/LEHRE/GIS/UNTERLAGEN/NEU/index.html
 
http://www.hamburg.baw.de/std/ArcView/av32_howto.htm
 
Tutorial der Uni-Potsdam – von Studenten für Studenten, sehr einfach und kurz beschrieben: 

http://www.uni-potsdam.de/u/Geographie/gift/gift.htm
 
ArcView-Forum mit vielen Fragen & Antworten: http://www.anuva.de/index_forum.htm
 
 
Avenue-Scripts für ArcView (Free Download): http://arcscripts.esri.com/
 
Eigenschaften der Programmiersprache Avenue: 

http://mobile-www.informatik.uni-
hamburg.de/ASI/MOBILE/JavaDocs/Projects/GISCoupling/API/docs/Diplomarbeit-4.3.html

 
Einführung in die Programmiersprache Avenue:  

http://www.forst.tu-
muenchen.de/EXT/LST/AWINF/LEHRE/GIS/UNTERLAGEN/NEU/avenue.html

 
Avenue Coding Standards: http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/5747/standard.html
 
 

http://castafiore.uni-muenster.de/vorlesungen/av_tutor_1.2/start.htm
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http://www.hamburg.baw.de/std/ArcView/av32_howto.htm
http://www.uni-potsdam.de/u/Geographie/gift/gift.htm
http://www.anuva.de/index_forum.htm
http://arcscripts.esri.com/
http://mobile-www.informatik.uni-hamburg.de/ASI/MOBILE/JavaDocs/Projects/GISCoupling/API/docs/Diplomarbeit-4.3.html
http://mobile-www.informatik.uni-hamburg.de/ASI/MOBILE/JavaDocs/Projects/GISCoupling/API/docs/Diplomarbeit-4.3.html
http://www.forst.tu-muenchen.de/EXT/LST/AWINF/LEHRE/GIS/UNTERLAGEN/NEU/avenue.html
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http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/5747/standard.html
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