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VORWORT 

Dieses Dokument ist die Benutzeranleitung zum Elbe DSS. Sie enthält eine de-
taillierte Beschreibung zu Hard- und Softwarevoraussetzungen, Installation und 
Betrieb des Elbe DSS auf Ihrem PC. 
 
Weitergehende Informationen zu den Hintergründen und wissenschaftlichen 
Grundlagen des Elbe DSS entnehmen sie bitte der Online Bibliothek des Elbe 
DSS oder auch folgendem Bericht: 
 
Pilotphase für den Aufbau eines Entscheidungsunterstützungssystem (DSS) zum 
Flusseinzugsgebietsmanagement am Beispiel der Elbe. Zwischenbericht, Ab-
schluss Phase 1. Im Auftrag der BfG/Projektgruppe Elbe Ökologie, BMBF For-
schungsvorhaben FKZ 339542A.1.  
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1 EINLEITUNG 

1.1 Was ist das Elbe DSS? 

Das Elbe DSS ist ein computerbasiertes räumliches Entscheidungsunterstüt-
zungssystem (Spatial Decision Support System) für integriertes Flusseinzugs-
gebietsmanagement im Deutschen Elbe-Einzugsgebiet. Im Elbe DSS wurden 
verschiedene Simulationsmodelle integriert, um Auswirkungen von Maßnah-
men und externen Szenarien auf die Themenfelder Gewässergüte, Gewässerzu-
stand, Ökologie, Hydrologie, Hydraulik, Schifffahrt und Hochwasserschutz ab-
schätzen zu können.  

1.2 Motivation für die Entwicklung des Elbe DSS 

Beim Flusseinzugsgebiets-Management muss ein komplexes System gesteuert 
werden, in dem natürliche und anthropogene Faktoren eng miteinander ver-
flochten sind. Auch die Ansprüche der Gesellschaft hinsichtlich der Nutzung 
und des Schutzes von Landschaften und Gewässern sind gestiegen. Multidiszi-
plinäres Wissen ist daher zu verknüpfen, um auch rechtliche wie dier EG-
Wasserrahmenrichtlinie (Europäische Union 2000) und die Flora-Fauna-Habitat 
-Richtlinie (EWG 1992) und sozio-ökonomische Anforderungen zu erfüllen und 
auch um angemessen auf aktuelle Ereignisse wie das Elbe-Hochwasser 2002 re-
agieren zu können. Aus diesem Grund hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde 
(BfG) den Aufbau eines Decision Support Systems (DSS) am Beispiel der Elbe 
veranlasst. Im DSS wird interdisziplinäres Wissen für unterschiedliche admi-
nistrative Aufgaben und für strategisch-politische Entscheidungsprozesse be-
reitgestellt. Ein erstes Pilot-DSS für die Elbe verfolgt vor allem das Ziel, den 
Institutionen des Bundes und der Länder beispielhafte Funktionalitäten zur Ver-
fügung zu stellen. Wesentliche Grundlage für den Aufbau des Pilot-DSS waren 
die interdisziplinären Ergebnisse des Forschungsverbundes "Elbe-Ökologie" 
(GRUBER et al. 2001), des BMBF-GLOWA-Elbe-Vorhabens und weiterer Pro-
jekte, z.B. Wind et al. (1999), ENGELEN et al. (2000) und MATTHIES et al. 
(1999). Der Aufbau der vorliegenden Pilotversion dauerte von März 2002 bis 
April 2005, Projektpartner der BfG sind die im Projektsteckbrief genannten In-
stitutionen. 
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1.3 Räumliche Skala 

Das Elbe DSS zum Flusseinzugsgebietsmanagement wird für das gesamte deut-
sche Einzugsgebiet entwickelt (Abbildung 1). Die groben räumlichen Bezugs-
skalen umfassen die Unterteilung in folgende vier Module:  
 

Einzugsgebiet 
(catchment) 
Fließgewässernetz  
(river network) 

Deutscher Teil des Einzuggebietes, ca. 97.000 km² 

Hauptstrom 
(main channel) 

Elbe-km 0 bis 585,9 
(Eintritt der Elbe in das Bundesland Sachsen bis zum 
Wehr Geesthacht) 

Flussabschnitt  
(river section) 

Abschnitt nördlich von Tangermünde – untere Havel  
(Elbe-km 412 - 422) einschließlich der Aue 

Tabelle 1.1: Räumliche Bezugskalen im Elbe DSS 

 
Im Modul Einzugsgebiet werden die Themenfelder Niederschlagsabflussbezie-
hungen, Landnutzung, Emissionen von Stoffen aus Punkt- und diffusen Quellen 
in die Fließgewässer sowie die sich ergebenden Stofffrachten und Stoffkon-
zentrationen im deutschen Einzugsgebiet der Elbe behandelt. 
 
Das Modul Fließgewässernetz beinhaltet das gesamte (Fließ-) Gewässernetz des 
deutschen Elbe-Einzugsgebiets. Themenfelder sind der ökologische und chemi-
sche Zustand der Gewässer. 
 
Im Modul Hauptstrom kommen Fragen der Hydraulik, der Auenökologie und 
des Überflutungsrisikos hinzu. 
 
Das Modul Flussabschnitt beinhaltet die Funktionen: Ökologische Zusammen-
hänge zwischen Fluss und Aue sowie Überflutungsrisiken. Im Unterschied zum 
Modul Hauptstrom werden die Prozesse detaillierter modelliert. 
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Abbildung 1.1:  Der deutsche Teil des Elbe Einzugsgebietes wird im Modul Einzugsgebiet abgebil-
det. Das Modul Fliessgewässernetz (schraffiert) reicht von der tschechisch-deutschen 
Grenze bis zum Wehr Geesthacht. Das Modul Flußabschnitt beschreibt einen etwa 20 
km langen Flussabschnitt etwas unterhalb der Havelmündung. 

 



 11

2 ERSTE SCHRITTE 

2.1 Systemvoraussetzungen 

Das Elbe DSS ist als ‚standalone’ System für einen PC Arbeitsplatz konzipiert. 
Da das Elbe DSS sehr große Datenmengen in den Hauptspeicher des Rechners 
lädt und dort bearbeitet gehen die Hardwarevoraussetzungen etwas über die ei-
nes üblichen Büro PCs hinaus. 

2.1.1 Hardwarevoraussetzungen 

Für das Elbe DSS ist folgende Hardware erforderlich: 
• Personal Computer mit zum Zeitpunkt 2005 gängigen Leistungsmerkmalen 
 
Als Minimalkonfiguration wird empfohlen: 
• 1 GHz Prozessor 
• 1 Gigabyte Hauptspeicher (RAM) 
• 1 Gigabyte freie Festplattenkapazität 
• Bildschirmauflösung 1024x768 oder besser 

2.1.2 Softwarevoraussetzungen 

• 32 Bit Microsoft Windows Betriebssystem, Windows NT 4, 2000 oder XP 
• Microsoft Excel 2000 oder neuer 
• Internet Explorer High Encryption Pack 

2.2 Installationsprozedur 

Der Datenträger auf dem Sie das Elbe DSS erhalten haben, enthält eine aus-
führbare Datei mit dem Namen Setup-x.x.x.exe, wobei die drei ‚x’ für die Zif-
fern der aktuellen Versionsnummer stehen. Sie können diese Datei direkt von 
Ihrem Datenträger aus starten, oder sie zuerst in ein temporäres Verzeichnis auf 
Ihrem PC kopieren. Nach dem Starten der Setup Datei (Doppelklick mit der 
Maus auf das Dateisymbol) erscheint zunächst das Elbe DSS Logo und danach 
ein Dialog zur Sprachauswahl (siehe Abbildung 2.1: ). In diesem Dialog wählen 
Sie die Sprache in der das Installationsprogramm mit Ihnen kommuniziert. Die 
Benutzeroberfläche des Elbe DSS selbst steht z.Z. ausschließlich in Deutsch zur 
Verfügung. 
 
Nachdem Sie die Sprache für das Installationsprogramm ausgewählt haben er-
scheint ein Dialog in dem Sie das Zielverzeichnis für die Elbe DSS Installation 
angeben können (siehe Abbildung 2.2: ).  Voreingestellt ist das Standard Pro-
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grammverzeichnis Ihrer Windows Installation. Um das Elbe DSS in einem an-
deren Verzeichnis zu installieren, können Sie den Verzeichnispfad im Editier-
feld ‚Zielverzeichnis’ eingeben, oder das gewünschte Zielverzeichnis mit einem 
Dateiauswahldialog aufsuchen, der erscheint, wenn Sie auf den Schalter 
‚Durchsuchen…’ klicken. 
 
Bitte achten Sie bei der Auswahl des Zielverzeichnisses auch darauf, dass der 
verfügbare Speicherplatz größer als der benötigte Speicherplatz ist. Information 
zum verfügbaren und benötigten Speicherplatz finden Sie links unten auf dem 
Dialog zur Auswahl des Zielverzeichnisses (siehe Abbildung 2.2: ). 
 
 

 

Abbildung 2.1:  Sprachauswahldialog des Elbe DSS Installationsprogramms 

 

Abbildung 2.2:  Auswahldialog für das Zielverzeichnis der Elbe DSS Installation 

Wenn Sie das Zielverzeichnis ausgewählt haben, starten Sie den Installations-
prozess indem Sie auf den Schalter ‚Installieren’ klicken. Es erscheint daraufhin 
ein Dialog der in einem Fortschrittsbalken den Fortgang der Installation anzeigt 
(siehe Abbildung 2.3: ). 
 

 

Abbildung 2.3:  Dialog der den Fortschritt der Installation anzeigt 
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2.2.2 Python 

Das Elbe DSS benötigt auf Ihrem Computer eine Installation der Programmier-
sprache Python ( http://www.python.org/). Die Elbe DSS Installation enthält ei-
ne Version von Python und fragt Sie in einem Auswahldialog ob diese instal-
liert werden soll (siehe Abbildung 2.4: ). Wenn Sie Python in der Version 2.2.3 
oder höher bereits auf Ihrem PC installiert haben, können Sie auf die Installati-
on verzichten, indem Sie auf den Schalter ‚No’ klicken. 
 

 

Abbildung 2.4:  Auswahldialog Python Installation 

2.2.3 Map Comparison Kit 

Das Map Comparison Kit (MCK) ( http://www.riks.nl/mck/ ) ist ein RIKS Soft-
wareprodukt avancierten Algorithmen zum Vergleich von Rasterkarten. Die El-
be DSS Installation enthält eine Version des MCK. Diese Komponente ist opti-
onal. Wenn Sie mit dem MCK arbeiten wollen klicken Sie auf den Schalter ‚Y-
es’, wenn der Auswahldialog zur MCK Installation erscheint (siehe Abbildung 
2.5: ). 
 

 

Abbildung 2.5:  Auswahldialog MCK Installation 

 
Wenn die Installation erfolgreich verlaufen ist, erscheint ein Dialog mit einem 
vollständig Grün ausgefüllten Verlaufsbalken (siehe Abbildung 2.6: ). Klicken 
Sie auf den Schalter ‚Beenden’ um die Installation abzuschließen. 
 

 

Abbildung 2.6:  Abschlussdialog der Elbe DSS Installation 
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Das Elbe DSS ist jetzt auf Ihrem Computer installiert. In Ihrem ‚Start’ Menu finden Sie jetzt 
unter ‚Programme’ einen Eintrag ‚ElbeDSS’. Dort können Sie das Elbe DSS starten indem Sie 
das Menu ‚Pilot ElbeDSS’ auswählen. 

2.3 Die Elbe DSS Verzeichnisstruktur 

Nach erfolgreicher Installation des Elbe DSS hat das Elbe DSS Installationsver-
zeichnis folgende Struktur (siehe Abbildung 2.7: ). 
 

 

Abbildung 2.7:  Struktur des Elbe DSS Installationsverzeichnis 

Das Unterverzeichnis /bin enthält die ausführbare Elbe DSS Programmdatei 
(Elbe.exe) sowie alle für das Elbe DSS benötigten DLLs (dynamic link libra-
ries) und Hilfsprogramme. 
 
Das Unterverzeichnis /data enthält in verschiedenen Unterverzeichnissen  al-
le erforderlichen Eingabedaten für das Elbe DSS.  
 
Sämtliche Daten im Installationsverzeichnis werden über die Benutzeroberflä-
che des Elbe DSS verwaltet und sollten daher nicht direkt vom Anwender ma-
nipuliert werden. 

2.3.2 Die Elbe DSS Konfigurationsdatei 

Das Unterverzeichnis /data enthält auch die Konfigurationsdatei für das Elbe 
DSS: ElbeDSS.eif 
 
Die Elbe DSS Konfigurationsdatei enthält alle wichtigen Informationen über 
Benutzereinstellungen, Pfade zu Eingabedaten, Modellparameter etc. Die Datei 
verwendet das Format XML und kann in einem ASCII oder besser einem XML 
Editor betrachtet werden. Es ist dringend davon abzuraten diese Datei ohne tief 
greifende Kenntnisse über den technischen Aufbau des Elbe DSS von Hand zu 
ändern. Anwender des Elbe DSS sollten diese Datei ausschließlich über die Be-
nutzeroberfläche des Elbe DSS manipulieren. 
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2.4 Starten des Elbe DSS 

Starten Sie das Elbe DSS vom Programm Menu aus starten erschein zunächst 
ein Dateiauswahldialog (siehe Abbildung 2.8: ). Der voreingestellte Dateipfad 
ist das Unterverzeichnis /data im Elbe DSS Installationsverzeichnis. Sie 
können nun die Standard Konfigurationsdatei ElbeDSS.eif oder eine von 
Ihnen selbst abgespeicherte Konfigurationsdatei auswählen. 
 

 
 

Abbildung 2.8:  Dateiauswahldialog für die Elbe DSS Konfigurationsdatei 

Bestätigen Sie die Auswahl der Konfigurationsdatei, indem Sie auf den Schalter 
‚Open’ klicken. Das Elbe DSS liest nun die Konfigurationsdatei ein und lädt al-
le erforderlichen Basisdaten und Parametereinstellungen. Dieser Prozess kann je 
nach Geschwindigkeit Ihres Computers mehrere Minuten dauern.  
 

2.4.2 Modell initialisieren 

Nachdem alle Basisdaten eingelesen wurden, fragt Sie das Elbe DSS ob Sie das 
Modell direkt nach dem Start initialisieren wollen (siehe Abbildung 2.9: ). 
 

 

Abbildung 2.9:  Auswahldialog ‚Modell initialisieren’ 

Wenn Sie die Frage mit ‚Ja’ beantworten, wird sofort nach dem Start ein Simu-
lationslauf gestartet. Dies kann einige Minuten dauern. Es erscheint ein Dialog 
mit einem Verlaufsbalken, der Sie über den Fortschritt der Simulation infor-
miert (siehe Abbildung 2.10:  und Abbildung 2.11: ). Der Vorteil dieser Vorge-
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hensweise ist, dass Sie direkt nach dem Start des DSS Ergebnisse betrachten 
können. Der Nachteil ist, dass der Startprozess einige Minuten länger dauert. 
 
Wenn Sie die Frage nach der Modellinitialisierung mit ‚Nein’ beantworten er-
folgt kein automatischer Simulationslauf direkt nach dem Start, was den Start-
prozess um einige Minuten abkürzt. Sie können trotzdem ganz normal mit dem 
DSS arbeiten, insbesondere können Sie alle Maßnahmen- und Parametereinstel-
lungen vornehmen! Bevor Sie Ergebnisse betrachten können, müssen Sie dann 
allerdings zunächst einen  Simulationslauf starten.  
  
 

 

Abbildung 2.10:  Fortschrittsanzeige bei HBV Simulationslauf 

 

 

Abbildung 2.11:  Fortschrittsanzeige bei GREAT-ER Simulationslauf 
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3 BEDIENUNG DES ELBE DSS 

Nach dem Start des Elbe DSS erscheint das Hauptfenster mit seinen Bedie-
nungselementen (siehe Abbildung 3.1: ). Die Funktion der einzelnen Elemente 
der Benutzeroberfläche werden in den folgenden Abschnitten erklärt. 
 

 

Abbildung 3.1:  Hauptfenster des Elbe DSS mit dem interaktiven Systemdiagramm 

Das Hauptfenster entspricht dem einer üblichen Windows Applikation. Im Ti-
telbalken wird der Dateiname der geöffneten Konfigurationsdatei angezeigt. 
Unter dem Titelbalken finden sich die Menüleiste und eine Schalterleiste. Nach 
dem Start ist das interaktive Systemdiagramm das einzige geöffnete Fenster. 
 

3.2 Elemente der Benutzeroberfläche 

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Elemente der interaktiven 
Benutzeroberfläche des Elbe DSS erläutert. 

3.2.1 Das interaktive Systemdiagramm 

Das interaktive Systemdiagramm ist eine Systemrepräsentation auf hoher Abs-
traktionsebene. Es dient als hierarchisches maßstabs- und themenorientiertes 
Navigationswerkzeug für die komplexe Modellstruktur des Elbe DSS. Das in-
teraktive Systemdiagramm ist aus zwei graphischen Grundelementen aufgebaut: 
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1. Themenfelder/Systemelemente 
2. Pfeile 

 
Ein Themenfeld repräsentiert einen thematischen Bereich, der im DSS abgebil-
det wird. Unter einem Systemelement können sich unterschiedliche Dinge ver-
bergen: Prozesse, Parameter, Eingangs- und Ergebnisgrößen des Systems. 

 
Die Themenfelder/Systemelemente sind interaktiv und werden invertiert darge-
stellt wenn sich der Mauszeiger innerhalb ihrer Umrandung befindet. Klickt 
man in den aktiven Bereich, öffnet sich bei einem Themenfeld ein weiteres Sys-
temdiagramm auf einer tieferen Hierarchieebene und bei einem Systemelement 
ein Dialog, eine Karte, ein Diagramm oder eine Tabelle. 
 
Die Pfeile im Systemdiagramm repräsentieren einen Informationsfluss zwischen 
den Elementen eines Themenfeldes. Die Pfeile dienen nur dazu die Struktur des 
Systems sichtbar zu machen, sie sind nicht interaktiv. 

3.2.1.1 Interaktives Systemdiagramm: Übersichtsebene 

Die oberste Ebene der hierarchischen Struktur bildet die in Abbildung 3.2:  ab-
gebildete Übersichtsebene des Systemdiagramms. 

 

 

Abbildung 3.2:  Interaktives Systemdiagramm: Übersichtsebene 

Die Übersichtsebene zeigt die vier Maßstabsebenen des Elbe DSS (1) Einzugs-
gebiet, (2) Fliessgewässernetz, (3) Hauptstrom und (4) Flussabschnitt, die im 
DSS in entsprechenden Modulen abgebildet sind. In der Übersichtsebene sind 
die vier Maßstabsebenen die aktiven Felder im Systemdiagramm. Klickt man in 
eine der Maßstabsebenen öffnet sich das zu dieser Maßstabsebene gehörende 
Systemdiagramm auf der Systemebene. 

3.2.1.2 Interaktive Systemdiagramme: Systemebene 

Die interaktiven Systemdiagramme der Systemebene erreicht man indem man 
auf der Übersichtsebene eine Maßstabsebene auswählt. Jede der vier Maßstabs-
ebenen hat ein eigenes Systemdiagramm (siehe Abbildung 3.3:  bis Abbildung 
3.6: ).  
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Abbildung 3.3:  Systemdiagramm der Maßstabsebene Einzugsgebiet 

 

 

Abbildung 3.4:  Systemdiagramm der Maßstabsebene Fliessgewässernetz 

 

 

Abbildung 3.5:  Systemdiagramm der Maßstabsebene Hauptstrom 
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Abbildung 3.6:  Systemdiagramm der Maßstabsebene Flussabschnitt 

Auf der Systemebene sind die interaktiven Systemdiagramme in mehrere Blät-
ter unterteilt, die über die Karteireiter am oberen Rand des Diagramms zugäng-
lich sind (siehe Abbildung 3.7: ). Ein Mausklick auf einen der Karteireiter 
macht das entsprechende Blatt des Systemdiagramms sichtbar. 
  
 

 

Abbildung 3.7:  Blätter der Systemdiagramme auf Systemebene 

Die Blätter gliedern die Themenfelder und Systemelemente des Diagramms in 
verschiedene Bereiche die sich aus dem abstrakten Anwendungsmodell (siehe 
Abbildung 3.8: ) des Elbe DSS ergeben:  (1) System, (2) Entwicklungsziele, (3) 
Maßnahmen, (4) Indikatoren und (5) Ökonomische Bewertung. 

 

 

Abbildung 3.8:  Abstraktes Anwendungsmodell des Elbe DSS 

1. System 
Das System repräsentiert die Gesamtheit der physischen, ökologischen so-
zioökonomischen und institutionellen Parameter und Prozesse die im DSS 
betrachtet werden. 
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2. Entwicklungsziele 
Unter einem Entwicklungsziel wird ein Systemzustand verstanden, den ein 
Anwender anstrebt. Entwicklungsziele können durch Maßnahmen im 
Flussgebiet erreicht werden. Das Erreichen eines Entwicklungsziels wird 
mit einem oder mehreren Indikatoren gemessen und anhand der Bewer-
tungskriterien beurteilt. 

 
3. Maßnahme 

Maßnahmen sind alle Handlungen oder Aktivitäten, die von den Nutzern im 
DSS zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele gewählt werden. Die im DSS 
dargestellten Maßnahmen stellen diejenigen dar, die nach Rücksprache oder 
Empfehlung von Fachinstitutionen bzw. von den Nutzern favorisierten wer-
den. 

 
4. Externes Szenario 

Ein externes Szenario stellt einen Satz vorgerechneter Werte dar, die außer-
halb der Einflusssphäre der im Elbe-DSS abgebildeten Prozesse liegen. In-
nerhalb des DSS können diese Werte nicht verändert werden sondern es be-
steht nur eine Möglichkeit aus verschiedenen vorgegebenen Versionen aus-
zuwählen. 

 
5. Indikator 

Ein/e Zustandsgröße/Parameter, die/der den Grad der Erreichung eines 
Entwicklungsziels messbar macht bzw. anzeigt. Mit einem Indikator kann 
die Bewertung der Auswirkungen von alternativen Handlungsstrategien 
dargestellt werden und das Erreichen von Entwicklungszielen angezeigt 
werden. Die Werte können ordinal, nominal oder numerisch skaliert sein 
(d.h. qualitativ oder quantitativ). Indikatoren werden im Konsens mit den 
Nutzern oder auf Empfehlung von Fachinstitutionen festgelegt. 

 
6. Ökonomische Bewertung 

Die ökonomische Bewertung ist eine spezielle Form eines Indikators auf ei-
ner Metaebene, da hier u.a. die Werte von anderen Indikatoren miteinander 
verglichen werden. 

 
Systemelemente aus dem Blatt ‚System’ die eine Verbindung mit einem Sys-
temelement auf einem anderen Blatt haben, werden auf diesem Blatt wiederholt. 
Dies erleichtert die Orientierung und macht Zusammenhänge deutlicher. Die 
Bereichsblätter des Systemdiagramms zum Einzugsgebiet sind in Abbildung 
3.9:  bis Abbildung 3.12:  exemplarisch dargestellt. 
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Abbildung 3.9:  Systemdiagramm Einzugsgebiet: Entwicklungsziele 

 

Abbildung 3.10:  Systemdiagramm Einzugsgebiet: Maßnahmen 

 

 

Abbildung 3.11:  Systemdiagramm Einzugsgebiet: Externe Szenarien 
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Abbildung 3.12:  Systemdiagramm Einzugsgebiet: Ökonomische Bewertung 

 

3.2.2 Die ElbeDSS Menüstruktur 

Die Menüstruktur des Elbe DSS entspricht der einer gängigen Windows Appli-
kation. Über die Menüs sind im Wesentlichen nur die Funktionen zugänglich, 
die die Applikation als Ganzes betreffen. Alle für den Benutzer einstellbaren 
Maßnahmen und Szenarien werden über Dialoge und Karten gesteuert. 

3.2.2.1 Hauptmenü 

 

3.2.2.2 Menü ‚Datei’ 

  
 

Unter dem Menü ‚Datei’ sind alle Funktionen zum Öffnen, Schließen und Spei-
chern der Elbe DSS Konfigurationsdatei zusammengefasst. Die im Menü darge-
stellten Einträge sind kontextabhängig. Wenn noch keine Konfigurationsdatei 
geöffnet ist, finden sich im kontextabhängigen Teil die Einträge ‚Neu’, und 
‚Öffnen…’. Falls Sie schon eine Konfigurationsdatei geöffnet haben stehen im 
kontextabhängigen Teil die Funktionen ‚Schließen’, ‚Speichern’, ‚Speichern un-
ter…’, ‚Export’, ‚Drucken’ und ‚Seitenansicht’. Zwischen dem Eintrag ‚Dru-
ckereinrichtung…’ und dem Eintrag ‚Beenden’ stehen drei Einträge mit den 
Konfigurationsdateien die Sie zuletzt geöffnet haben. Über die Eintrage können 
Sie dieselbe Konfigurationsdatei wieder öffnen ohne sie vorher mit dem Datei-
auswahldialog erst aufsuchen zu müssen. 
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Menü ‚Datei’ 
Funktion Beschreibung 
Neu Diese Funktion ist in der derzeitigen Pilot Version noch nicht imple-

mentiert. Sie soll das Einrichten einer neuen Konfigurationsdatei durch 
den Benutzer ermöglichen. 

Öffnen… Wenn Sie diese Funktion aufrufen, erscheint ein Dateiauswahldialog 
(siehe Abbildung 2.8: , in dem sie eine Konfigurationsdatei auswählen 
können. Das weitere Vorgehen ist wie beim Neustart des Elbe DSS 
(siehe auch §2.4). 

Schließen Schließt die gerade geöffnete Konfigurationsdatei. Wenn Sie Verände-
rungen in einer Maßnahme oder einem Szenario vorgenommen haben 
und diese noch nicht gespeichert haben, werden Sie vor dem Schließen 
der Datei gefragt, ob die Veränderungen gespeichert werden sollen.  

Speichern Speichert die gerade geöffnete Konfigurationsdatei 
Speichern unter… Speichert die gerade geöffnete Konfigurationsdatei unter einem ande-

ren Namen 
Export Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen Parametereinstellungen 

des Elbe DSS in einer HTML Datei speichern 
Drucken Mit dieser Funktion können Sie Ergebnisse des Elbe DSS (Karten und 

Diagramme) ausdrucken 
Seitenansicht Diese Funktion bietet eine Druckvorschau 
Druckereinrichtung… Ruft den Standard Windows Dialog zur Druckereinrichtung auf 
Beenden Schließt die Konfigurationsdatei und beendet das Elbe DSS. Wenn Sie 

Veränderungen in einer Maßnahme oder einem Szenario vorgenommen 
haben und diese noch nicht gespeichert haben, werden Sie vor dem 
Schließen der Datei gefragt, ob die Veränderungen gespeichert werden 
sollen. 

 

3.2.2.3 Menü ‚Bearbeiten’ 

 
 

Das Menü ‚Bearbeiten’ ist für zukünftige Versionen des Elbe DSS vorgesehen. 

3.2.2.4 Menü ‚Ansicht’ 

 
 
Menü ‚Ansicht’ 
Funktion Beschreibung 
Symbolleiste Ein-/Ausschalten der Symbolleiste 
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Statusleiste Ein-/Ausschalten der Statusleiste 
Kommentar Mit Hilfe der Kommentarfunktion können Sie einen Kommentar einge-

ben (siehe Abbildung 3.13: ), z.B. eine Erläuterung zu von Ihnen vor-
genommenen Maßnahmeneinstellungen. Der Kommentar wird zu-
sammen mit der Konfigurationsdatei gespeichert. Auf diese Weise 
können sie verschiedene Maßnahmenvarianten dokumentieren und in 
entsprechenden Elbe DSS Konfigurationsdateien abspeichern. 

Parameter Zeigt die aktuellen Parametereinstellungen aus der Konfigurationsdatei 
in einer tabellarischen Übersicht an (siehe Abbildung 3.14: ). 

 

 

Abbildung 3.13:  Dialog zur Eingabe eines Kommentars 

 

 

Abbildung 3.14:  Parameter Übersichtsfenster 
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3.2.2.5 Menü ‚Simulation’ 

 
 

Über das Menu Simulation können die ökonomischen Parameter eingestellt 
(siehe Abbildung 3.15: ) und ein  Simulationslauf gestartet werden. 

 

 

Abbildung 3.15:  Dialog zum Einstellen der Parameter für die ökonomische Bewertung 

3.2.2.6 Menü ‚Fenster’ 

 
 

Das Menü Fenster stellt die in Windows üblichen Funktionen zur Anordnung 
von Fenstern innerhalb des Hauptfensters zur Verfügung. 

3.2.2.7 Menü ‚?’ (Hilfe) 

 
 

Über das Hilfe (‚?’) Menü, oder die ‚F1’ Taste gelangen Sie in die kontext-
sensitive Online Bibliothek zum Elbe DSS. 

3.2.3 Die Symbolleiste 

 
 

Die Symbolleiste stellt einige Funktionen aus der Menüleiste als Schalter zur 
Verfügung. Sie können die Symbolleiste mit der Maus an eine beliebige Stelle 
auf dem Bildschirm schieben, auch außerhalb des Hauptfensters. 
 
Der wichtigste Schalter auf der Symbolleiste ist der ‚Start’ Schalter (siehe 
Abbildung 3.16: ). Der ‚Start’ Schalter ist einer Bedienungstaste auf einem CD-
Spieler nachempfunden und wird entweder grün oder grau dargestellt. 

 

 

Abbildung 3.16:  Der ‚Start’ Schalter auf der Symbolleiste 
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Wenn der ‚Start’ Schalter grün dargestellt wird, müssen Sie, um aktualisierte 
Ergebnisse sehen zu können, zunächst einen Simulationslauf ausführen. Wenn 
der ‚Start’ Schalter grau dargestellt wird, sind alle Ergebnisdarstellungen mit 
den Eingabedaten synchronisiert. 
Die Vorgehensweise die Simulation explizit von Hand zu starten hat den Vor-
teil, dass Sie an verschiedenen Stellen Maßnahmeneinstellungen vornehmen 
können  und erst zum Abschluss mit einem Simulationslauf die Ergebnisse ak-
tualisieren. Da ein Simulationslauf, je nachdem wie viele Modellkomponenten 
neu berechnet werden müssen, einige Minuten dauert, kann dies eine große 
Zeiteinsparung beim Arbeiten mit dem DSS bedeuten. 

3.2.4 LayerViewer 

Der in das Elbe DSS integrierte Layerviewer (siehe Abbildung 3.17: ) ist eine 
GIS Komponente zur Darstellung von Karten in verschiedenen Vektor und Ras-
terformaten. 
 
Das Hauptfenster des Layerviewers ist in 5 thematische Bereiche untergliedert 
(siehe die entsprechenden roten Nummern in Abbildung 3.17: ): 
1. Kartenansicht 
2. Legende 
3. Übersicht 
4. Kartenliste 
5. Werkzeugleiste 

 
Die 5 Bereiche sind durch dünne Balken voneinander getrennt, die mit der 
Maus bewegt werden können. So können Sie die Einteilung des Kartenfensters 
ihren eigenen Wünschen entsprechend anpassen. Die Fenster ‚Legende’, Über-
sicht’, ‚Kartenliste’, und ‚Werkzeugleiste’ können auch ganz vom Kartenfenster 
gelöst und an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm platziert werden. Zei-
gen Sie dazu mit der Maus auf den Balken am oberen Rand des jeweiligen 
Fensters und ziehen Sie es, während Sie die linke Maustaste gedrückt halten, an 
die gewünschte Position. Wenn sie das kleine schwarze Kreuz in der rechten 
oberen Ecke eines Themenfensters anklicken, wird das Fenster geschlossen. Um 
es wieder zum Vorschein zu bringen, müssen Sie die Karte schließen und erneut 
öffnen. In einer späteren Version des Elbe DSS wird dies über eine Menüfunk-
tion unterstützt. 

3.2.4.1 Kartenansicht 

In der Kartenansicht werden alle Raster- oder Vektorlayer angezeigt. Wenn die 
Kartenliste mehrere Layer enthält, kann die Darstellung sich ändern, je nachdem 
wie die Reihenfolge der verschiedenen Layer in der Kartenliste eingestellt ist 
und welche Layer ein- bzw. ausgeschaltet sind. 

 
In einigen Karten (Vektorkarten) können Sie auch Informationen zu einzelnen 
Objekten der Karte abfragen, indem Sie mit der Maus auf das Objekt zeigen und 
einen Doppelklick ausführen. Es erscheint dann ein Dialog in dem weitere Ei-
genschaften des Objekts angezeigt und gegebenenfalls auch manipuliert werden 
können. 
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In wenigen Fällen können auch Maßnahmen direkt in der Karte eingestellt bzw. 
bearbeitet werden, z.B. Landnutzungsänderungen in Flussabschnittsmodul, oder 
deichbezogene Maßnahmen im Hauptstrommodul. 

 

 

Abbildung 3.17:  Der Elbe DSS Layerviewer 

3.2.4.2 Legende 

 

Abbildung 3.18:  Das Legendenfenster 

 
Die Kartenlegende wird in einem eigenen Fenster angezeigt (siehe Abbildung 
3.18: und Abbildung 3.17: Nummer 2). Sie können das Legendenfenster mit der 

1

3 

2 

4 

5 
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Maus an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm platzieren. Manche Karten-
layer haben zu jedem (geometrischen) Objekt mehrere Attribute, die grafisch 
dargestellt werden können. In diesem Fall kann ein Kartenlayer mehrere Legen-
den haben. Jede Legende korrespondiert dann mit einer bestimmten Attribut-
klasse aus der Karte. Die einzelnen Legenden sind dann über Karteikartenreiter 
am oberen Rand des Legendenfensters zugänglich. 
 
Mit einem Doppelklick in das Legendenfester gelangen Sie in den Legendenedi-
tor. Die Funktionsweise des Legendeneditors ist in §3.2.5 erklärt. 

3.2.4.3 Übersicht 

Das Übersichtsfenster hilft Ihnen bei der Orientierung auf einer Karte in die Sie 
weit hineingezoomt haben. Der im (Haupt)kartenfenster sichtbare Bereich wird 
im Übersichtsfenster mit einem dünnen schwarzen Rahmen markiert (siehe 
Abbildung 3.19: ). Die Größe des Markierungsrahmens zeigt die Größe des im 
Hauptfenster gezeigten Kartenausschnitts an. 
 
Um schnell an einen anderen Ort auf der Karte zu gelangen können sie den 
Markierungsrahmen mit der Maus auf der Übersichtskarte verschieben. 
 

 

Abbildung 3.19:  Übersichtsfenster mit Markierungsrahmen (links unten) 

3.2.4.4 Kartenliste 

Die Kartenliste (siehe Abbildung 3.17:  Nummer 4) zeigt eine Übersicht der z. 
Zt. im  Hauptfenster verfügbaren Kartenlayer. Die einzelnen Kartenlayer kön-
nen mit dem kleinen Schalter links neben dem Layernamen ein- und ausge-
schaltet werden. Die Reihenfolge der Layer in der Kartenliste entspricht einem 
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Stapel aufeinander liegender Karten und beeinflusst somit die Darstellung im 
Hauptfenster. Sie können die Reihenfolge beeinflussen, indem sie einen Karten-
layer  mit der Maus nach oben oder nach unten ziehen. 

 
Raster- und Polygonkarten können im Layerviewer auch transparent dargestellt 
werden, diese Funktion steht allerdings derzeit nur über eine Programmier-
schnittstelle zur Verfügung. In einer späteren Version des Elbe DSS wird diese 
Funktion auch über die grafische Benutzeroberfläche verfügbar gemacht. Am 
unteren Rand der Kartenliste ist ein Schalter mit dem Sie in den Layermanager 
gelangen. Der Layermanager ist in §3.2.4.4 beschrieben. 

3.2.4.5 Layermanager 

Mit dem Layermanager (siehe Abbildung 3.20: ) können Sie festlegen welche 
der im Elbe DSS verfügbaren Kartenlayer im gerade geöffneten Kartenfenster 
gezeigt werden sollen. In der Liste auf der linken Seite des Layermanagerdia-
logs sind alle verfügbaren Layer aufgeführt. Um einen Layer in die Liste der 
ausgewählten Layer zu verschieben klicken Sie auf den Namen des Layers und 
dann auf den Schalter mit dem ‚>>’ Symbol. Um einen Layer wieder aus der 
Liste der ausgewählten Layer zu entfernen, klicken Sie auf den Namen des Lay-
ers in de Auswahlliste und dann auf den Schalter mit dem ‚<<’ Symbol. 

 

 

Abbildung 3.20:  Der Layermanager 

3.2.4.6 Werkzeugleiste 

Die Werkzeugleiste beinhaltet Werkzeuge zur Manipulation der Kartendarstel-
lung oder der Karten selbst. Die Werkzeuge sind in unterschiedliche Kategorien 
eingeteilt. Bestimmte Werkzeuge sind z.B. nur in Rasterkarten, andere nur in 
Vektorkarten, Netzwerken oder TINs verfügbar. Allgemein gilt, dass es für jede 
Klasse von Layern eine spezielle Werkzeugkategorie gibt. Außerdem gibt es ei-
ne Reihe allgemeine Werkzeuge, die für alle Layer definiert sind. 

 
Die Werkzeugleiste ist kontextsensitiv, d.h. nur die Werkzeuge, die für die 
Klasse des aktuell in der Kartenliste selektierten Layers definiert sind, sind auch 



 31

aktiv. Anderen Werkzeugkategorien sind dann deaktiviert, was Sie an der grau-
en Darstellung erkennen können. 
 
Die aktiven Werkzeugfelder können sie auf- und zuklappen, indem Sie mit der 
Maus auf den Titelbalken eines Werkzeugfeldes klicken. 
 
Wenn die Werkzeugfelder nicht ganz in das Fenster der Werkzeugleiste passen, 
erscheint am rechten Rand des Fensters ein schmaler Scrollbalken. 

 
Beispiel: In der in Abbildung 3.21:  abgebildeten Karte ist der Rasterlayer 
‚Landnutzung’ selektiert. Entsprechend sind in der Werkzeugleiste die Werk-
zeuge für Netzwerk-, TIN- und Polygonlayer deaktiviert. 

 
 

 

Abbildung 3.21:  Karte mit mehreren Layern. Der Layer ‚Landnutzung’ ist selektiert. 

Werkzeugkategorie Funktion 

 
Lupe zum in die Karte hinein-
zoomen 

 
Lupe zum aus der Karte heraus-
zoomen 

 
Verschieben des Kartenaus-
schnitts  im Fenster 

 
Gummibandfunktion zum Ein-
zoomen 

 
Zeigt die gesamte Karte im Fens-
ter an 

 

 
Diese Funktion ist für zukünftige 
Versionen des Elbe DSS vorbe-
reitet 

 Mit der Zeichenfunktion können 
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Rasterkarten editiert werden. Der 
Mauszeiger wird als Zeichenstift 
dargestellt. Nach Auswahl der 
Zellenkategorie in der Legende, 
können mit dem Stift einzelne 
Zellen auf der Karte in diese Ka-
tegorie umgewandelt werden. 
Siehe auch Abbildung 3.22: . 

 Mit der Füllfunktion kann ein 
ganzer Bereich einer Rasterkarte 
mit einer Kategorie ‚gefüllt’ 
werden. Der Mauszeiger wird als 
Farbeimer dargestellt. Wichtig ist 
das der Bereich in dem man den 
‚Eimer’ durch einen Mausklick 
‚ausschüttet’ vollständig von ei-
ner Kategorie (Farbe) umschlos-
sen ist. Wenn dies nicht der Fall 
ist, ‚läuft’ die ‚Farbe’ bis an den 
Rand der Karte. Siehe auch 
Abbildung 3.23: ) 

 Mit dieser Funktion können Sie 
die Kategorie oder den Wert ein-
zelner Zellen überprüfen. Nach 
einem Mausklick erscheint neben 
dem Mauszeiger ein Informati-
onsfeld mit der Kategorie oder 
dem Wert der Zelle auf die Sie 
geklickt haben. 

 Diese Funktion ist für zukünftige 
Versionen des Elbe DSS vorbe-
reitet 

 Diese Funktion ist für zukünftige 
Versionen des Elbe DSS vorbe-
reitet 

 Speichern einer Raster Karte im 
Idrisi (*.img) oder ArcAscii 
(*.asc) Format. 
Knotenpunkte und kanten des 
Netzwerkes auswählen / bearbei-
ten 

 Funktion zum Editieren von 
Netzwerken. Im Elbe DSS z. Zt. 
inaktiv 

 Funktion zum Editieren von 
Netzwerken. Im Elbe DSS z. Zt. 
inaktiv 

Farbeigenschaften Auswahl des Attributs das die 
Farbe der Linien bestimmen soll 

Linienbreite Auswahl des Attributs das die 
Linienbreite bestimmen soll 

 Anzeige der Knotenpunkte ein- / 
ausschalten 

 
 

 Anzeige der Linien ein- / aus-
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schalten 

 

TINs können im Elbe DSS entweder als Dreiecksnetz oder als 
Vektorfeld dargestellt werden. Bei der Darstellung als Drei-
ecksnetz muss ein Attribut der Datenpunkte für die Farbe der 
ausgewählt werden. Die der Farbwert eines Dreiecks wird 
durch Interpolation der Attributwerte seiner drei Eckpunkte 
ermittelt. Sie können zwischen drei verschiedenen Interpolati-
onsmethoden wählen. Sie können außerdem wählen, ob die 
Umrandungen der Dreiecke mitgezeichnet werden sollen oder 
nicht. 
 
Bei der Darstellung als Vektorfeld können pro Datenpunkt drei 
Attribute visualisiert werden. Hierfür stehen die grafischen Att-
ribute Vektorfarbe, Vektorwinkel und Vektorlänge zur Verfü-
gung. Mit den drei Auswahlboxen legen sie fest auf welche 
Datenattribute sich die grafischen Attribute beziehen. 

 Auswahl eines Polygon Objekts 
in der Karte zur Bearbeitung. 
 
Beispiel: Maßnahme ‚Deich-
rückverlegung’ im Hauptstrom-
modul. Doppelklick auf eine Re-
tentionsfläche zeigt einen Dialog 
zum Einstellen der Maßnahme. 
 

 
Auswahl des Datenattributs für 
die Linienfarbe des Polygons 

 

 
Auswahl des Datenattributs für 
die Flächenfarbe des Polygons 

 

Diese Funktion ist für zukünftige Versionen des Elbe DSS vor-
bereitet 

 

Diese Funktion ist für zukünftige Versionen des Elbe DSS vor-
bereitet. Karten können über die ‚Drucken’ Funktion im 
Hauptmenu ausgedruckt werden. 
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Diese Funktion ist für zukünftige Versionen des Elbe DSS vor-
bereitet 

 

 

Abbildung 3.22:  Rasterkarte mit der Zeichenfunktion editieren 
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Abbildung 3.23:  Rasterkarte mit der Füllfunktion editieren 

3.2.5 Legenden Editor 

Abschnitt 3.2.5 wird für die nächste Version der Elbe DSS Bibliothek noch ins 
Deutsche übersetzt! 
 
The Legend editor window is divided into several areas which contain the in-
formation relative to a different aspect of the legend: 
1. On the left, the legend is shown as it will appear in the legend pane of the 

map window.  If one of the classes is double clicked, the LEGEND ITEM 
EDITOR is invoked and one can manually adjust the colour of the class and / 
or its label (for categorical legends) or its range (for numerical legends) (see 
Paragraph 3.1.3). 

2. At the top right are the usual OK and Cancel buttons. 
3. At the bottom right is an Apply button.  When clicked it updates the legend 

on the left side of the window.  Note that the legend of the map will only be 
updated if OK is pressed and will stay unchanged if Cancel is pressed. 

4. In the top centre of the legend editor is the Palette settings section which 
controls the palette settings.  One of the predefined palettes can be selected 
from the list box.  The order of the colours in the palette can be reversed by 
clicking one of the radio buttons in the section named: Top of legend is.  Fi-
nally, one can modify the palette by clicking on the Start... button, which 
will open the PALETTE EDITOR, as discussed in Paragraph 3.2. 

5. In the Legend type section one can select the legend type and enter the 
number of classes.  If the number of classes is changed the Apply button 
needs to be clicked for the changes to take effect.  Only the number of 
classes and the colour of each class will be changed –according to the pal-
ette, not the class ranges or labels. 
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6. The items in the Numerical legend settings section are only available if the 
legend type is numerical.  If so, the labels of the classes will typically be set 
automatically by the LEGEND EDITOR.  However, you can change the for-
mat of the labels.  In the Number format section, you can set the number of 
decimals that is shown.  In the Labels section, you can set the label format 
of all classes.  If you set it to Custom, you can change the labels of each 
class manually by double clicking on that class in the legend on the left of 
the window. 

 
It is possible to apply the colours from a ready-made palette from the palette di-
rectory.  In the illustration above the ‘positivz2.smp’ palette is used.  If you 
wish to customize the colours used there are two options (besides selecting an 
alternative palette): 
1. Define the colour of the legend classes by means of the LEGEND ITEM EDI-

TOR (see Paragraph 3.1.3); 
2. Modify the palette using the PALETTE EDITOR (see Section 3.2). 
 
Important ! Modifying the palette will affect all legends that use this palette.  
Modifying the colours in the legend will only affect the legend belonging to the 
particular theme or comparison method.  If in doubt do not use the PALETTE 
EDITOR, but use the LEGEND ITEM EDITOR instead. 
 

 

Abbildung 3.24:  Der Legendeneditor 

3.2.5.2 Klassifizierung von kartendaten 

A legend is a classification of values in a map and a mapping of those classes to 
several other characteristics, such as labels, ranges, or colours.  Basically, there 
are two distinct types of legends, namely categorical and numerical legends.  
Categorical legends divide the possible values in a map into categories that have 
a name and a colour.  An example of a map with a categorical legend is a land 
use map.  Numerical legends make a partition of a range of values into smaller 
ranges –the classes– and allocate a colour to each class.  A typical example of a 
numerical map is an elevation map. 
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As stated above, the job of a numerical legend is to partition a range of values 
into several classes.  This can be done in infinitely many ways, but only a small 
portion of those will be useful.  The goal is to make a partition that follows clo-
sely the distribution of the values in the map, but also distinguishes extreme va-
lues from other values and makes full use of all classes in the partition. 
 
Since the above is not a trivial task, the LEGEND EDITOR provides some auto-
mation in creating a numerical legend.  As a first step, one can specify the total 
range of the legend in the Display interval section or choose for an automatic 
range that will be set to the range of the values in the map.  The second step is 
to select a scaling method to set the class boundaries.  The list box in the Scale 
section allows to select one of the available scaling methods.  When a method is 
selected, the class ranges will be calculated and updated accordingly and pre-
sented in the legend on the left of the window. 
 
The LEGEND EDITOR also calculates an estimate of the effectiveness of the 
chosen scale that can range from 0 to 100%, where more is better.  If the Find 
best scale button is clicked, the LEGEND EDITOR will iterate over all available 
scaling methods and select the one with the highest estimated effectiveness. 
 
Below a description is given of the different scaling methods and the way in 
which the estimated effectiveness is calculated. 

3.2.5.3 Skalierung der Legende 

Since the classification of the values is a partition of the specified range of va-
lues, only the intermediate class boundaries need to be calculated, that is, the 
upper bound of a class is equal to the lower bound of the next class, assuming 
an ascending order.  To properly define the different scales, we first introduce 
some notation: 
1. Let n be the number of classes, N the number of values in the map, min the 

minimum and max the maximum of the total range of the legend; 

2. Let 
⎩
⎨
⎧
−

>
=

elsemin
min

c
1

0 if0
; 

3. Let ave, sd denote the statistical average and standard deviation of all values 
in the map, respectively; 

4. Let lowerbound(i) denote the lower bound of class i, where the class index 
is zero-based and lowerbound(0)=min unless otherwise specified. 

 
Scaling method Algorithm 
Linear scale ( ) nminmaxx −=  

( ) 1 allfor ≥⋅+= iximinilowerbound  
Arithmetic scale ( ) ( )( )21+⋅−= nnminmaxx  
 ( ) ( ) 1 allfor 1 ≥⋅+−= ixiilowerboundilowerbound  

This scale is useful for values that grow quadratic. 
Geometric scale ( ) ( )( ) ncmincmaxx +−+= 1010 loglog10  

( ) ( )( ) 1 allfor 1 ≥−⋅+−= icxcilowerboundilowerbound  
This scale is useful for values that grow exponentially. 

Over-geometric 
scale 

( ) ( )( ) ( )( )21loglog 101010 +⋅+−+= nncmincmaxx  
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Scaling method Algorithm 
( ) ( )( ) 1 allfor 1 ≥−⋅+−= icxcilowerboundilowerbound i  

This is an arithmetic scale of a geometric scale. 
Harmonic scale ( ) nx cmaxcmin ++ −= 11  

( ) ( ) 1 allfor 1 1 ≥−⋅−= + icxiilowerbound cmin  
This scale is useful for values that follow a factorial function. 

Quantiles An equal amount of values is put in every class, that is, all values in the 
map are stored in a vector data that is sorted in ascending order. Then:

( ) ⎣ ⎦( ) ⎡ ⎤( )( ) 2nNdatanNdatailowerbound += . 
Standardised dis-
cretisation 

( ) ( )22 −+⋅−= insdaveilowerbound  

Method of Bertin ( ) nminavexleft −⋅= 2  

( ) navemaxxright −⋅= 2  

( ) ( )
( ) ( ) ( )
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This scale divides the range into two linear scales around the average. 
Fifth-order poly-
nomial 

This method fits a fifth-order polynomial f through the values in the 
map, using a standard OLS regression.  The class bounds are taken as 
( )nNf , where data is a vector of the value in the map, sorted in as-

cending order.  Note that the lower bound of the first class may be less 
than min, due to the fitting of the polynomial. 

 

3.2.5.4 Effektivität 

When numerical values from a continuous distribution are represented in a disc-
rete number of classes, detail and information are inevitably lost.  In a raster 
map all the cells with a value falling within one category are represented on the 
map by the colour and associated value (usually the middle value) of that cate-
gory.  In order to establish a legend, and thus decide on a specific number of 
classes and choose a scaling method, it is good practice to evaluate the loss of 
information or effectiveness of the resulting legend.  The LEGEND EDITOR is 
equipped with the functions to calculate and present the latter.  Effectiveness is 
calculated as follows: 
1. Let v(i) be a function of the ith value in the map; 
2. Let c(i) be the class that contains the ith value of the map; 
3. Let |c| be the number of values in class c. 
 
The effectiveness of the classification is estimated by the following formula: 
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MSW is the mean of the squared deviations within the class, that is, the deviati-
on from the class average.  MST is the mean of the squared deviations from the 
mean – the T stands for total.  Put in words, the effectiveness indicates what 
portion of the variance in the values is accounted for by the classification.  To 
get a fair estimate of the effectiveness, the assumed distribution of the values 
when calculating the deviations need to be taken into account.  Therefore, the 
function v() should be the inverse of the function that determines the class 
bounds.  Since not all scales can be defined as continuous functions, inverse 
functions have been defined only for the first four scales.  Let value(i) denote 
the value of the ith element of the map. 
 

Scaling method  
Linear scale ( ) ( )ivalueiv =  
Arithmetic scale 
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=
else
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Over-geometric 
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0

 ifloglog 1010

 
 
For the other scaling methods the estimated effectiveness is taken as the maxi-
mum of the effectiveness, using the function of the linear scale and of the geo-
metric scale. 

3.2.5.5 Legendenklasseneditor 

When you click in a colour box in a legend, the LEGEND ITEM EDITOR is invo-
ked and the Legend item editor dialogue window opens enabling you to define 
the characteristics of a class including the colour to represent the cells belonging 
to the class, the names of the labels of the legend classes, and set the lower (lo) 
and upper (hi) limits of the class range.  If the legend is categorical, you can 
change the label, but not the lower- and upper bounds of the class.  If the legend 
is numerical, you can change the lower- and upper bounds of the class and the 
label, if label format is set to Custom in the LEGEND EDITOR. 

 

 

Abbildung 3.25:  Der Legendenklasseneditor 

 
Your configurations are saved as part of a legend file associated with the theme 
that you are defining the new legend for.  This file is saved as soon as you press 
the OK button in the Legend editor dialogue window. 
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3.2.5.6 Paletten Editor 

The PALETTE EDITOR allows you to modify a palette manually or semi-
automatically.  By double clicking on one of the categories on the left side of 
the window, you can select a colour for that category.  Palettes are stored either 
as palette-files (*.smp) or as a custom palette in the legend.  You can create, o-
pen and save palette-files with the New, Open..., Save and Save as... buttons.  
Enter a value in the Palette size edit box to change the number of classes of the 
palette.  Clicking on the Reverse palette button will swap the colours in the pa-
lette. 

 

 

Abbildung 3.26:  Der Paletteneditor 

 
Clicking a colour box in the palette will open the LEGEND ITEM EDITOR ena-
bling you to specify the colour of the class.  The palette blend section allows for 
some automation in the selection of colours.  You can select a range of classes 
with the Lower and Upper index and change the colours of the classes between 
the two indices to a blend of the colours of the indexed classes by clicking the 
Blend button.  This way, you can easily make a smooth palette that blends from 
one colour to the next.  Iterative use of the blend function is possible, hence you 
can work on a palette segment by segment if you like. 
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