
26 Das kann das neue OCAD 11 (7)

Taugen Web-Karten als Grundlage für OL-Karten?
Web-Karten wie Google Maps erobern unseren Alltag immer mehr. Taugen sie auch als 
 Grundlage für OL-Karten? Leider nein. Eine ähnliche Technologie, die des Web Map Services 
(WMS), schliesst aber diese Lücke. Damit lassen sich unter anderem Perimeter von Natur-
schutzgebieten für die Bahnlegung aus dem Web abrufen.

Thomas Gloor* th.gloor@bluewin.ch

Zierte früher eine Schuhschachtel voll mit 
verschiedensten Stadtplänen und Landes-
karten das Bücherregal, so sind es heute 
verschiedenste Lesezeichen in den Internet-
browsern: Mit Google Maps wird kurzer-
hand die schnellste Auto-Route vom Flug-
hafen Helsinki zur OL-WM 2013 in Vuokatti 
berechnet, mit dem Geoportal des Bundes 
«map.geo.admin.ch» wird die geplante 
Wanderung fürs Wochenende auf der Lan-
deskarte 1:25 000 samt Wanderwegenetz 
ausgedruckt oder die nächste gelegene Re-
cyclingstation im Wohnort auf OpenStreet-
Map ermittelt.
Web-Karten haben unseren Alltag erobert 
und verdrängen Papierkarten immer mehr. 
Da stellt sich jeder OL-Kartenaufnehmer 
die Frage, können solche Web-Karten nicht 
auch als Grundlage für OL-Karten genutzt 
werden? Vordergründig ist es offensicht-
lich: Viele Web-Karten genügen diesem 
Anspruch nicht, denn OL-Karten sind viel 
zu detailliert. Dennoch gibt es Web-Dienste, 
welche für die Herstellung von OL-Karten 
sehr nützlich sind. Sie heissen Web Map 
Services (WMS). 

Web Map Service (WMS)
Web Map Services werden in der Geoin-
formation schon seit längerem eingesetzt, 
sonst sind sie aber wenig bekannt. Das liegt 
daran, dass man diese Dienste nicht direkt 
über Webbrowser nutzen kann, anders als 
Web-Karten. Die Technologie dahinter ist 
aber ähnlich: Der Nutzer (Client) bestimmt 
einen Kartenausschnitt, den er ansehen 
möchte. Eine entsprechende Anfrage wird 
über das Web an den Server gesendet, 
wo die Karte abgelegt ist. Aus den dort 
abgespeicherten Geodaten werden kleine 

quadratische Ras-
terkarten (Kacheln) 
berechnet und 
kachelweise an 
den Nutzer zurück-
gesandt und zum 
gewünschten Kar-
tenausschnitt zu-
sammengesetzt.
Der Vorteil dieser 
Technik ist der zen-
trale Speicherort, 
sodass deren An-
wender die Geoda-
ten nicht mehr lokal abgespeichert haben 
müssen. So kann lokale Speicher- und Re-
chenkapazität geschont werden und dem 
Anwender stehen immer die aktuellsten 
Daten zur Verfügung. Damit diese Techno-
logie aber genutzt werden kann, muss in 
einer Softwareanwendung eine entspre-

chende Schnittstelle einprogrammiert wer-
den. OCAD 11 Professional verfügt darüber, 
sodass WMS-Server als Hintergrundkarten 
eingebunden werden können. Sie lassen 
sich darum gleich nutzen wie beispielsweise 
gescannte Übersichtspläne oder Orthofotos. 
Sie können also abdigitalisiert oder ausge-
druckt werden.

Über 200 Themen auf dem  
WMS-Server des Bundes
Eine WMS-Server-Verbindung eröffnet Zu-
gang zu einer ungeahnten Fülle von weite-
ren Geodaten, die weit über den Bedarf zur 
Herstellung von OL-Karten hinausgehen. 
Der Web Map Services des Bundes bietet 
über 200 Themen ihrer Bundesämter an. 
Amphibienlaichgebiete, Trockenwiesen und 
-weiden oder Flachmoore sind nur einige 
Beispiele dazu. Viele Kantone bieten eben-
falls Web Map Services an. So der Kanton 

Solothurn. Dort können Übersichtspläne, die 
aktuellsten Orthofotos in echt oder infrarot 
Farbe, Reliefschummerung von Digitalen 
Höhenmodellen (DTM und DOM) kostenlos 
abgerufen werden. Zahlreiche Kantone bie-
ten ebenfalls Web Map Services an, leider 
noch nicht alle kostenlos.

Mit Web Map Ser-
vices können also 
Daten abgerufen 
werden, welche seit 
jeher für die OL-
Kartenaufnehmer 
als Grundlage dien-
ten. Aber auch die 
neueren Datenquel-
len für OL-Karten 
wie Orthofotos 
oder den Digitalen 
H ö h e n m o d e l l e n 
lassen sich damit 

nutzen. Die Daten sind immer aktuell und 
das mühsame Brennen von CD-ROMs für 
den Versand der Daten entfällt. Zusätzlich 
können beispielsweise auch Informationen 
zu Flachmooren, Moorlandschaften oder 
Amphibienlaichgebieten abgerufen wer-
den, die nützlich für die Bahnlegung sein 
können. Wie auch immer, das Durchstöbern 
von WMS-Servern ist auch sonst sehr span-
nend. Man findet Standorte von Bienenstö-
cken, invasiven Neophyten oder erfährt, wo 
Leinenpflicht für Hunde herrscht.� n

Links:
http://wms.geo.admin.ch/?
http://goo.gl/mZdZv

*Thomas Gloor ist Geschäftsleiter der OCAD 
AG. Alle zwei Monate stellt er im Magazin die 
wichtigsten neuen Funktionen der neuen Versi-
on 11 der Kartografiesoftware vor.

OL-Karte Bürenflue 
(ROLV NWS) mit 
Reliefschummerungen 
DTM (SO!GIS®).
Datenquellen: ROLV 

NWS, SO!GIS®

OL-Karte Bürenflue 
(ROLV NWS) mit Or-
thophoto (SO!GIS®).

OL-Karte Bürenflue 
(ROLV NWS) mit 
Übersichtplan Kanton  
Solothurn (SO!GIS®).
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