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1 PostGIS

In unserer Veranstaltung nutzen wir PostGIS, um den Umgang mit einer Geo-
Datenbank zu üben. Wir nutzen weiterhin die OpenGeoSuite, die das Arbeiten
zusätzlich vereinfacht.

Zur Installation und für die ersten Schritte mit der OpenGeoSuite steht eine
ausgezeichnetes Tutorium zur Verfügung1

2 Anlegen einer Tabelle für Geoobjekte

Die folgenden Beispiele stellen eine vereinfachte Form der Tutorien dar. Wir
wollen in der Veranstaltung wie folgt vorgehen: Wir schauen uns diese sehr
einfachen Beispiele im seminaristischen Unterricht an. In den Übungen arbeiten
Sie die komplexeren Beispiele des Tutoriums durch. Danach sollten der Umgang
mit Geodaten in einer Geo-DB nicht mehr völlig fremd sein.

Eine Datenbank lässt sich einfach mit dem PostGIS-Manager erzeugen. Die-
ser Manager ist einfach über das OpenGeoSuite Dashboard erreichbar. Wir
schauen uns das in der Veranstaltung an.

Die folgenden Erläuterungen basieren auf dem GISWiki2 – werfen Sie unbe-
dingt einmal einen Blick darauf.

Der einfachste Weg aber, eine Tabelle anzulegen, besteht in der Nutzung
der geafischen Adminoberfläche. Wählen wir einmal die passende Datenbank
und suchen dort den Eintrag Schemata/public. Dort können wir interaktiv eine
Tabelle erzeugen. Wir werden einmal eine Tabelle mit drei Einträge anlegen:
Ein Integerwert namens k soll einen key darstellen, ein Charakter soll als Name
dienen und eine Geoemtries (geom) soll die Geometrie (!) unserer Geoobjekte
beinhalten.

Das Admintool liefert auch gleich das PostGIS - SQL-Statement für dieses
erzeugende Funktion:

CREATE TABLE "myGO"

(

1http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/installation.html
2http://www.giswiki.org/wiki/PostGIS Tutorial#AddGeometryColumn .28 .29

1



k integer,

name character varying,

geom geometry

)

WITH (

OIDS=FALSE

);

3 Geoobjekte definieren

Wir haben nun eine Tabelle in die wir die Geometrie von Geoobjekten eintragen
können. Bevor wir das tun, müssen wir uns kurz überlegen, in welchem Format
die Geometrie eingegeben wird. Für einfache Zwecke hat sich Well-Known-Text
(WKT) Format als effektiv erwiesen. Hier werden die Koordinaten in einer –
für den menschlichen Nutzer – lesbaren Form eingetragen.

Wir werden das WKT-Format in den folgenden Beispielen sehen. Eine Über-
sicht findet sich auch im GISWiki, s.o.

Die einfachste Art auf die gerade erzeugte Tabelle zuzugreifen besteht auch
wieder in der Nutzung des grafischen Admintools. Klicken wir die Tabelle an
und nutzen das Kontextmenü (rechte Maustaste), dann werden Templates von
SQL-Statements vorgeben, die wir lediglich ausfüllen müssen.

Das Vorgehen werden wir uns in der Veranstaltung live anschauen. In der
LN stehen die fertigen SQL-Statements.

3.1 Punkte

Das Anlegen eines Punktes erfolgt z.B. über diesen Befehl:

INSERT INTO "myGO"(k, name, geom)

VALUES (1, ’point’, ’POINT(0 0)’);

Wir haben nun einen Punkt anlegt. Auf das WKT Format gehen wir hier
nicht näher ein. Wir werden einen detailierteren Blick hinein werfen, wenn wir
uns mit Referenzsystemen beschäftigt haben.

3.2 Linien

Die einfachste Form, eine Linie zu definieren besteht in dieser Art von Insert-
Statement:

INSERT INTO "myGO" VALUES (3, ’line’, ’LINESTRING(0 0, 1 1)’);

Eine Linestring beschreibt tatsächlich eine Menge von Linien. Diese werden
durch Start- und Endpunkte definiert. In obigen Beispiel beschreibt der Line-
string lediglich eine Linie zwischen zwei Punkten.
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Siehe auch OpenGIS-Tutorial3.
In dieser LN soll das Tutorial nicht abgeschrieben werden. Wir werden uns in

der Veranstaltung weitere Methoden anschauen, die auf mit dem nun erzeugten
Linienzug möglich sind, wie z.B. das Ermitteln von Anfang- und Endpunkt.

3.3 Polygone

Die Erzeugung von Polygonen erfolgt ähnlich. Schauen wir uns ein Beispiel an:

INSERT INTO "myGO" VALUES (4, ’polygon’,

’POLYGON((0 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0))’);

Beachten Sie, dass der letzte Punkt des Polygones beschreibt, an welchem
Punkt sich die Grenze des Polygones schließt.

Schauen Sie in das Tutorial4 und beachten Sie, wie Polygone mit Löchern
definiert werden.

Schauen Sie sich auch die weiteren Methoden an, die für Polygone definiert
sind!

3.4 Weitere Geometriebeschreibungen

Weitere Definitionen lernen Sie ebenfalls im Tutorial, das Sie in der Übung
bereits erarbeiten werden oder bereits erarbeitet haben.

3.5 Ausgabe von Geometrien

Die Geo-DB speichert die Geometrie der jeweiligen Objekte. Die Geometrie kann
wiederum ausgegeben werden, z.B. wie folgt:

SELECT name, ST_AsText(geom) FROM "myGO";

Alternativ kann die Geometrie aber auch in andere Formaten ausgegeben
werden:

SELECT name, ST_AsGeoJSON(geom), ST_AsGML(geom) FROM "myGO";

4 Geometrische Operationen

Es gibt eine ganze Reihe von geometrischen Operationen, die ausführlich z.B.
in im OpenGIS-Tutorium genannt sind5.

Wir schauen uns diese in der Veranstaltung noch einmal genauer an.
Wir können diese Methoden auch mit unserer nun erstellten kleinen Tabelle

testen. Zum Beispiel testet das folgende Statement, ob sich der definierte Punkt
und die Linie berühren. Wir wissen, dass das der Fall ist. Weiß es die Datenbank
auch?

3http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/geometries.html#linestrings
4http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/geometries.html#polygons
5http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/spatial relationships.html
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Select ST_Touches(p.geom, l.geom) from

(SELECT geom FROM "myGO" where name = ’point’) as p,

(SELECT geom FROM "myGO" where name = ’line’) as l;
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