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Verarbeitungsroutinen registrierte Ras-
terdaten als Eingabe benötigen und eben-
solche als Ergebnis liefern. Das mag für 
Benutzer, die bereits mit anderen Bildver-
arbeitungsprogrammen gearbeitet haben 
völlig selbstverständlich sein, bedeutet 
aber für diejenigen, die Erfahrung mit an-
deren räumlichen Datenmodellen (Vektor, 
TIN, kombinierte Vektor/Raster-Modelle 
etc.) haben, eine gewisse Umstellung in 
der Denk- und Arbeitsweise. 

Manche komplexen räumlichen Ope-
rationen, wie etwa das Finden des kür-
zesten Weges auf einer Kostenoberfläche, 
sind in Rasterdatensystemen durch ein-
fache Grundfunktionen realisiert. Andere 
Operationen, die in Vektordatensystemen 
elementare Grundfunktionen sind, müs-
sen in Rastersystemen aus mehreren Ba-
sisfunktionen zusammengesetzt werden. 
Beispielsweise besteht das Ausschneiden 
einer Fläche aus einer anderen – meist 
als „Clip“-Funktion in Vektordatensyste-
men bezeichnet – aus der Kombination 
einer Maskenbildung, Multiplikation und 
Reklassifikation. Die Beschränkung von  
IDRISI auf das Rasterdatenmodell ist bei 
allen folgenden Beschreibungen stets zu 
bedenken und hat Vor- und Nachteile. 

Die Benutzeroberfläche von IDRISI 
Kilimanjaro besteht, wie in Abbildung 1 
ersichtlich, aus dem großflächigen Hin-
tergrund für die Funktions-, Graphik- 
und Datenfenster, sowie je einer Menü-, 
Werkzeug- und Statusanzeigeleiste. Über 

dieses einfache Interface können die ei-
gentlichen weit über 200 Programmpro-
zeduren, die so genannten Module, auf-
gerufen werden. Die Module sind entwe-
der über die thematisch geordneten sieben 
Haupt- und 34 Submenüs oder über das 
alphabetisch geordnete Shortcut-Fens-
ter in der Statuszeile zu aktivieren. Die 
am häufigsten gebrauchten Module sind 
auch über die Schaltflächen in der Werk-
zeugleiste, unter denen es allerdings auch 
einige Knöpfe zur direkten Steuerung von 
Anzeigefunktionen wie Zoom, Query und 
Digitalisierung gibt, bedienbar. Die meis-
ten Module greifen stets auf die abgespei-
cherten Raster-Dateien lesend und schrei-
bend zu, was zwar eine sichere Vorgangs-
weise ist, jedoch Verarbeitungsprozedu-
ren deutlich verlangsamt. 

Nach diesen grundlegenden Bemer-
kungen nun zu den fünf einführend ange-
sprochenen zentralen Charakteristika von 
IDRISI Kilimanjaro.

 Die Offenheit der Datenstruktur
In den Arbeitsverzeichnissen von IDRISI 
können weit über 30 unterschiedliche Ty-
pen von Dateien vorkommen, die jeweils 
mehr oder weniger modulspezifische In-
formationen beinhalten. Die wichtigsten 
Dateientypen sind die Rasterdaten mit 
der Erweiterung .rst, die in Real-, Integer- 
oder Bytepräzision, im ASCII-Code, bi-
när oder gepackt, mit jeweils einem Zel-
lenwert pro Dateizeile abgespeichert sind. 

Als ich im Jahre 1989 die Versi-
on 3.1 von IDRISI für MS-DOS 
kaufte, war das System für mich 

das ideale geographische Analysewerk-
zeug. Man konnte (1) aufgrund der ein-
fachen und offenen Datenstruktur sowohl 
Vektor- als auch Rasterdaten importie-
ren oder sehr einfach selbst digitalisieren. 
Es waren (2) alle wichtigen Raster-GIS-
Funktionen (Map Algebra Funktionen) 
verfügbar und darüber hinaus viele Funk-
tionen und kleine Modelle, die man sich 
als Geograph immer schon gewünscht 
hatte (zum Beispiel Trendflächen, Thies-
senpolygonen, Interpolation). Man konn-
te (3) Makroprozeduren aus den Basis-
funktionen zusammensetzen und ablau-
fen lassen und es konnte (4) digitale Bild-
verarbeitung recht gut betrieben werden. 
Schlussendlich konnte man (5) die Ana-
lyseergebnisse als Tabelle, als Rasterbild 
oder 3D-Blockbild visualisieren und so-
gar Raster- und Vektordaten in einem Bild 
kombinieren. Diese fünf Charakteristika 
in zeitgemäßer technischer Realisierung 
zeichnen auch die aktuelle 14. Version 
der Software mit dem klingendem Namen 
IDRISI Kilimanjaro aus und bilden die 
grundlegenden Gliederungspunkte dieses 
Software-Snapshots. 

Was kann IDRISI Kilmanjaro?
IDRISI Kilimanjaro ist ein rasterbasiertes 
Geoinformations- und Bildverarbeitungs-
system. Das bedeutet, dass die meisten 

Im Jahr 1987 brachte Ronald Eastman, Profes-

sor für Geographie an der Clark University in 

Worcester, Massachusetts im Rahmen der Clark 

Labs ein rasterbasiertes Geoinformations- und 

Bildverarbeitungssystem für PC namens IDRI-
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35.000 mal in über 170 Ländern installiert. Peter 

Mandl hat das Proukt durchleuchtet.  
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Kilimanjaro

Abb 1: Die Benutzeroberfläche von IDRISI Kilimanjaro: Funktions-, Gra-

phik- und Datenfenster mit Menü-, Werkzeug- und Statusanzeigeleiste.
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Zu jeder Rasterdatei gibt es eine gleichna-
mige Dokumentationsdatei mit der Erwei-
terung .rdc, die Metadaten, wie die Zei-
len- und Spaltenanzahl des Rasterfeldes, 
den Titel des Layers, die Georeferenzie-
rung etc. beinhaltet. Diese extrem einfa-
che und hundertprozentig offene Daten-
struktur ermöglicht den leichten Zugriff 
auf jeden einzelnen Rasterwert. Ähnliches 
gilt für die Dateien mit IDRISI-Vektorda-
tenformat  mit der Erweiterung .vct, das 
ein Spaghetti-Format ist und somit auch 
sehr leicht bearbeitet werden kann. Vek-
tordaten dienen in einem reinen Raster-
system (s.o.) aber eigentlich nur zur Da-
teneingabe und eventuell -ausgabe. Attri-
butdaten, über die man die Werte der Ras-
terdaten verändern kann, können als MS-
Access-Datenbank, dBase-Datei oder als 
zweispaltige ASCII-Datei vorliegen, was 
ebenso große Offenheit garantiert. Einfa-
che Digitalisierung von Vektordaten am 
Bildschirm ist auch möglich. Für kom-
plexere Digitalisierung und Vektordaten-
Editierung bieten die Clark Labs das Pro-
gramm „CartaLinx“ an. 

Die Offenheit der IDRISI-Daten-
strukturen ist besonders für programmie-
rende Benutzer wichtig, alle anderen Be-
nutzer benötigen Konvertierungsmodule 
zum Datenimport und -export. Dazu bie-
tet IDRISI etwa 35 Module zur allgemei-
nen (zum Beispiel Unix nach Intel ASCII-
Konvertierung), datenanbieter-, Desk-
top Publishing- und softwarespezifischen 
Datenkonvertierung in eines der IDRISI-
Formate. Die Konvertierung funktioniert 
fast immer und wird ständig verbessert 
und erweitert. 

 Die Palette der Analysefunktionen
Nach dem Benutzerhandbuch von  
IDRISI Kilimanjaro  deckt die Raster-
analysefunktionalität von IDRISI das ge-
samte Spektrum der GIS- und Fernerkun-
dungsbedürfnisse ab und reicht von der 
Datenbankabfrage und räumlichen Mo-
dellierung bis zur Bildverbesserung und 
-klassifikation. 

Die drei Menüpunkte der IDRI-
SI-Benutzeroberfläche „GIS Analysis“, 
„Modeling“ und „Image Processing“, 
beinhalten an die 200 mehr oder weni-
ger komplexe Funktionen, Funktionsas-
sistenzumgebungen und Modellierungs-
werkzeuge. Eine vollständige Liste der 
Werkzeuge findet man im Internet unter 
http://www.clarklabs.org/specs.htm. 

Das „GIS Analysis Menü“ beinhal-
tet konventionelle Datenabfrage- und 
Datenvisualisierungsfunktionen, Punkt-
, Distanz- und Nachbarschaftsoperatoren 
wie man sie aus der Map Algebra kennt 
und ein breites Angebot an Raumanaly-
semodulen wie Regressions-, Trendo-
berflächen- oder Quadratanalyse. Außer-
dem gibt es Datenkonvertierungsprozedu-
ren zu und aus den Statistikprogrammen 
S-Plus und Statistica. Drei weitere Sub-
menüs führen zu Modulen der räumli-
chen Entscheidungsunterstützung (Spati-
al Decision Support), wie der räumlichen 
Nutzwertanalyse oder des evidenzbasier-
ten Schließens nach der Dempster-Shafer-
Methode; zu Modulen der Veränderungs- 
und Zeitreihenanalyse und zu Modulen 
der Oberflächenanalyse und -interpolati-
on. Es gibt kein anderes Softwarepaket, 
das so viele unterschiedliche Methoden 
der GIS-Analyse gemeinsam anbietet.

Es sei hier nur ein Beispiel ei-
nes komplexen GIS-Analyse Moduls in  
IDRISI Kilimanjaro nä-
her erwähnt, nämlich der 
„Multi-Criteria/Multi-
Objective Decision Wi-
zard“ (Abb. 2). Dieser As-
sistent dient zur interak-
tiven Erstellung und Be-
rücksichtigung von Ras-
terdatensätzen, die als 
Kriterien (factors) und 
Einschränkungen (cons-
traints), für die Auswahl 
von geeigneten Flächen 
(multi criteria evaluation) 
für bestimmte Landnut-
zungen dienen. Es können 
aber auch mehrere Zie-
le (Nutzungsabsichten) in 
der Bewertung gegenein-
ander abgewogen werden 
(multi-objective allocati-
on). Schlussendlich wer-
den Flächen mit bestimm-
ter Größe ausgewiesen, 
die für eine der konkur-
rierenden Nutzungen am 
besten geeignet sind. Das 
Modul kann schon nahezu 
als Fachschale für räumli-
che Nutzwertanalyse an-
gesehen werden und steht 
als solches einzigartig in 
der GI-Systemwelt dar. 
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Modellierung und Simulation
Im „Modeling Menü“ der IDRISI-Benut-
zeroberfläche sind Werkzeuge zur GIS-
Modellierung und Simulation, die zum 
Teil in anderen Menüs nochmals vorkom-
men, zusammengefasst. Da gibt es etwa 
den „Image Calculator“ eine Art Taschen-
rechner, der Rasterdateien und Zahlen ge-
mischt in einer Formel verrechnen kann. 
Ein zentrales Werkzeug von IDRISI Ki-
limanjaro ist der „Macro Modeler“, mit 
dem man über einen graphischen Editor 
fast alle IDRISI-Funktionen zu einer Ket-
te von Funktionen, einem „GIS-Modell“, 
zusammenstellen kann (Abb. 3). Solche 
Modelle lassen sich zu einem parametri-
sierbaren Submodell vereinen, das wie-
derum Komponente in einem neuen Mo-
dell sein kann. Über dynamische Kompo-
nenten lassen sich Simulationen mit va-
riierten Daten oder Parametern erstellen 
und rechnen. Der „Macro Modeler“ ist 
ein sehr mächtiges Instrument zur Model-
lierung und Simulation mit Rasterdaten, 

Abb. 3: Bewertungsmodell mit vier Kriterien: 1. beschränkte 

Neigung, 2. außerhalb eines Puffers, 3. auf Waldgebiet, 4. auf 

bestimmter Flächengröße.

Abb. 2: Beispiel für das Modul „Multi-Criteria/Multi-Objective 

Decision Wizard“. Es werden  Kriterien  und Einschränkungen 

für Eignung der Flächen als Siedlungsstandort herangezogen.
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Als ein Beispiel für ein Modul, das 
mit auf Macro Modeler-Befehlen gesteu-
ert wird, sei das Modul CA_MARKOV 
erwähnt, in dem Markov-Ketten, Zellulä-
re Automaten und Multi-Kriterien-Bewer-
tung zur Landnutzungsvoraussage genutzt 
werden. Das Ziel des äußerst komplexen 
Moduls ist es, von einem Rasterdatensatz 
der Landnutzung zu einem Startzeitpunkt 
ausgehend, für jede Klasse eine Flächen-
prognose zu berechnen. Als Randbedin-
gungen werden für den gesamten Daten-
satz gültige Übergangswahrscheinlichkei-
ten von einer Nutzungsklasse zu anderen 
und räumlichen Wachstumseinschränkun-
gen (constraints) berücksichtigt. Die Me-
thode hat den Vorteil, dass die prognosti-
zierten Landnutzungsflächen zusammen-
hängend und geschlossen sind, was bei 
vielen anderen Verfahren nicht der Fall 
ist. Das Modul ist aus einer Reihe von 
Einzelschritten zusammengesetzt, benö-
tigt dadurch etwas längere Rechenzeiten, 
liefert aber Ergebnisse, die meist nur von 
Spezialsoftware erzielt werden.

Bildverarbeitung mit IDRISI
Im „Image Processing Menü“ findet sich 
ein kompletter Satz von Bildverarbei-
tungsfunktionen für Fernerkundungsda-
ten. Beginnend bei Funktionen der Bildre-
staurierung und Verbesserung (zum bei-
spiel Filter), reicht die Palette über Bild-
transformationen (Hauptkomponentena-
nalyse, Farbraumtransformationen, Tex-
tur- und Indexberechnungen) und sogar 

Fourier-Analyse bis hin zur Bildklassifi-
kation mit Trainingsprogrammen für pa-
rametrische und Fuzzy-Signaturen sowie 
harten und weichen Klassifikatoren. Man 
findet sogar ein eigenes Submenü mit Mo-
dulen zur Analyse hyperspektraler Bilder. 
Andere, wesentlich teurere Bildverarbei-
tungsprogramme mögen wohl mehr inter-
aktive und graphische Prozeduren aufwei-
sen aber IDRISI ist durch die vielen zum 
Teil innovativen Prozeduren ein äußerst 
brauchbares Werkzeug für Lehre und For-
schung im Bereich der Auswertung von 
Fernerkundungsdaten.

Visualisierung in IDRISI
Die Visualisierung der räumlichen Daten, 
Verarbeitungs- und Zwischenergebnisse 
ist eine fünfte und letzte Stärke von ID-
RISI. Sie hilft, Entscheidungen für eine 
geeignete Weiterverarbeitung der Daten 
interaktiv treffen zu können. Dafür bietet 
IDRISI Kilimanjaro zuerst den „Display 
Launcher“ an. Er dient der Rasterdaten-
darstellung, der Darstellung multidimen-
sionaler Farbbilder, der Visualisierung 
von Vektordaten durch ein vielfältiges 
Angebot von Symbolen, die auch selbst 
erzeugt werden können, und sogar der 
Erstellung von Karten mit allen nötigen 
Komponenten wie Maßstabsleiste oder 
Beschriftung. Es gibt ein neues Modul zur 
3D-Blockbilderstellung („Fly Through“), 
mit dem auch interaktive Überflüge – lei-
der noch keine Filme – gestaltet werden 
können (Abb. 4). Zur Visualisierung von 

zumal die meisten Module von IDRISI in 
die Modelle eingebaut werden können. 

Es gibt weiterhin die Möglichkeit je-
des Modul über eine Macro-Befehlszei-
le mit allen Parametern aufzurufen („Run 
Macro“). Solche Macro-Befehle werden 
außerdem in Log-Dateien für alle interak-
tiv eingegebenen Arbeitsschritte mitpro-
tokolliert.

Aus den Einzelbefehlen lassen 
sich Macro-Programme zusammenset-
zen, die eine zweite Möglichkeit sind in  
IDRISI GIS-Modelle zu bauen und ablau-
fen zu lassen. Schließlich gibt es noch die 
Möglichkeit über ein „Applications Pro-
gramming Interface (API)“ IDRISI als ei-
nen OLE Server unter Verwendung der 
COM Object Technologie zu benutzen. 
Als Skript-Sprachen können etwa Del-
phi, Visual C++, Visual Basic oder Visual 
Basic for Applications (VBA) zur Steue-
rung von IDRISI verwendet werden. Man 
eröffnet sich damit die Möglichkeit ID-
RISI Funktionen in eigenen Programmen 
einzubauen und auch zusätzliche Routi-
nen für IDRISI zu programmieren.

Wunschzettel
Hier nennt der Autor seine wichtigsten Verbesserungsvorschläge für IDRISI Kilimanjaro:

1. Möglichkeit IDRISI über das Internet ge-
steuert zu benutzen, als Applet oder als Server 
Applikation 
2. Im- und Export neuer, in Geodateninfrastruktu-
ren verwendeter Datenformate,zum Beispiel GML 
3. Verfügbarkeit der IDRISI Kilimanjaro- Module 
als interoperable Programmkomponenten, um 
diese in selbstverfasste Programm einzubauen 
4. eine Deutsche Version, deutschsprachige 
Handbücher und Tutorien sowie eine IDRISI 
User Group für den deutschen Sprachraum 
5. noch mehr graphische Interaktivität bei der 
Bedienung und Steuerung der Module, beson-
ders bei den älteren, bei denen man manchmal 
noch das Konzept der Befehlszeilensteuerung 
erkennen kann 
6. verstärkte Berücksichtigung von Daten im 

Vektordatenformat in Analysemodulen, zum 
Beispiel die Möglichkeit diese als Ausgangsob-
jekte für Distanzberechnungen zu verwenden 
7. Verfügbarmachung von benutzerverfassten 
Macro-(Modeler)-Prozeduren mit Dokumentati-
on über eine internetbasierte Modellbörse 
8. Behebung der Fehleranfälligkeit, wenn 
IDRISI in einem Lokalen Netzwerk betrieben wird 
9. Kopplungsmöglichkeit an weitere andere 
Programme wie Statistik-, Graphik-, GI-Softwa-
re und die Integration neuer Grundmodule zur 
Spatial Analysis (beispielsweise Berücksichti-
gung der Autokorrelation bei Regressionsmo-
dellen).  
10. Erweiterung der Dokumentation für die neu-
en und komplexen Module und neue Arbeitsun-
terlagen mit Beispielen aus Europa.

DAS PRODUKT IM ÜBERBLICK

Aktuelle Version IDRISI Kilimanjaro, Version 14.02 
Vertrieb und Bezugsquellen Clark Labs, Clark 
University, 950 Main Street, Worcester, MA 
01610-1477 USA (www.clarklabs.org) Man be-
kommt auf Anfrage ein CD-ROM mit einer zehn 
Tage lauffähigen Vollversion.  
Lizenzsystem Einzelplatzlizenzen (kommerziell 
und für Bildungseinrichtungen), Mehrplatzlizen-
zen für Bildungseinrichtungen 
Preissegment Die kommerzielle Vollversion 
kostet 995 US-$, eine akademische Version 600 
US-$.
Es gibt weitere Vergünstigungen für Studierende 
und Schüler, sowie Mehrplatzlizenzen (http://www.
clarklabs.org/PriceList.asp?cat=2). CartaLinx kostet 
pro Lizenz 400 US-$, als Aufzahlung für 
IDRISI-Benutzer sind nur 200 US-$ zu zahlen. 
Physischer Speicherplatz > 600MB 
Varianten IDRISI Kilimanjaro und CartaLinx 
Betriebssystem MS-Windows ab Win 98 
Kurse/Anwendertreffen jeweils von den Re-
source Centers angeboten (http://www.clarklabs.
org/InternationalR.asp?cat=3),
Newsletter, Newsgroup idrisi-l (Archiv: http://
www.mail-archive.com/idrisi-l%40clarklabs.org/) 
Dokumentation IDRISI Manual, IDRISI Tutorial 
inclusive Exercise Daten, UNITAR Workbooks, 
White Papers 
Web www.clarklabs.org 
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Zeitreihen können Rasterdatenbildern zu 
einem Video (.avi) verbunden werden, 
die über einen „Media Viewer“ abspielbar 
sind. Neben diesen allgemeine Visualisie-
rungstools bieten einige der Module (zum 
Beispiel oben erwähnter Decision Wizard 
oder „SIGCOMP“ zum Signaturenver-
gleich für die Bildklassifi kation) spezifi -
sche graphische Datenanzeigen oder so-
gar Editoren.

Benutzerführung und Hilfe
Die Programmmodule von IDRISI Kili-
manjaro können, wie oben besprochen, 
über interaktive Fenster, die Macro-Be-
fehlssprache, den graphischen Macro Mo-
deler sowie das Applications Program-
ming Interface (API) bedient werden. Da-
bei lassen sich in den letzten drei Fällen 
Workfl ows (so genannte GIS-Modelle) 
zusammenbauen, die die Automatisierung 
längerer Arbeitsabläufe oder die Berech-
nung von Szenarien und Simulationen er-
möglichen. Außerdem sind grundsätzli-
che Informationen zu IDRISI, die Daten-
format- und alle Modulbeschreibungen 
sowie die Basiskonzepte und Grundlagen 
der verwendeten Methodiken im IDRISI-
Handbuch und den Online help-Prozedu-
ren sehr ausführlich nachzulesen.

Voraussetzung für das Arbeiten mit 
IDRISI ist die ungefähre Kenntnis des 
Modulangebotes und der einzelnen Mo-
dulfunktionalitäten. Diese erwirbt man am 
einfachsten und schnellsten beim Durch-
arbeiten des mitgelieferten Tutorial-Ban-
des, dem alle nötigen Datensätze beigelegt 
sind. In 43 in Einzelschritten beschriebe-
nen Exercises werden alle Funktionali-

täten von IDRISI prä-
sentiert, diskutiert und 
es wird auf Fehler- und 
Probleme hingewiesen. 
Als ideale Erweiterung 
dazu bietet IDRISI die 
UNITAR-Workbooks 
(http://www.clarklabs.
org/Unitar.asp?cat=2) 
an, die themenbezoge-
ne Theorie und prakti-
sche Beispiele in ähn-
lich strukturierter Wei-
se, wie das Tutorial be-
inhalten.

Fazit
IDRISI Kilimanja-
ro sollte man verwen-
den, wenn man primär 

mit Rasterdaten arbeiten will oder muss. 
Wenn man Wert auf qualitätsvolle Karten-
gestaltung und Internetkartographie legt, 
sollte man sich für ein anderes System 
entscheiden. Man sollte IDRISI kaufen, 
wenn man GIS-Modelle mit Rasterda-
ten bauen und damit Simulationen durch-
führen will. Wenn man viele Attribute 
aus Datenbanken räumlich visualisieren 
möchte, sind andere Systeme ebenfalls 
besser geeignet. Wenn man in der GI-Ver-
arbeitung auch klassifi zieren und andere 
Bildverarbeitungsalgorithmen verwen-
den will, dann ist IDRISI ideal geeignet. 
Wenn man als Geograph oder Raumwis-
senschafter räumliche Analysen, Bewer-
tungen oder Geostatistik betreiben möch-
te ist IDRISI ebenso gut einsetzbar. Will 
man allerdings große Datensammlungen 
anlegen, gut strukturieren und verwalten, 
dann sollte man sich für ein anderes Sys-
tem entscheiden. Weitere positive Eigen-
schaften von IDRISI sind der eher nied-
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rige Preis, die Bedienungsfreundlichkeit, 
die gute Bilddarstellung, die vielen inno-
vativen Verarbeitungsroutinen, die gute 
Möglichkeit Metadaten zu handhaben und 
sogar in die Verarbeitung einfl ießen lassen 
zu können sowie das Augenmerk der Ent-
wickler darauf Fehlerabschätzungsrouti-
nen für viele Aufgaben anzubieten.

Trotz großer Bemühungen der Clark 
Labs sind in IDRISI immer noch einige 
Fehler versteckt und man sollte stets Va-
liditätschecks der Verarbeitungsergebnis-
se durchführen, um diese Fehler rechtzei-
tig zu entdecken. Alles in allem ist IDRISI 
ein reifes, vielfältiges und für den kreati-
ven Benutzer äußerst hilfreiches Produkt, 
das mich als Geograph schon viele Jahre 
treu begleitet hat.  

Abb. 4: 3D-Blockbilderstellung mit dem IDRISI „Fly Through“ 

Modul. Das Bild ist eine Landsat Thematic Mapper mit 512 x 512 

Pixeln.

Die Kooperation mit Z_GIS
Das Zentrum für Geoinformatik Salzburg, 
kurz Z_GIS, ist das interdisziplinäre Zentrum 
für Forschung und Weiterbildung im fächer-
übergreifenden Gesamtbereich der Geoinfor-
matik an der Universität Salzburg. Z_GIS steht 
für innovative und angewandte Forschung 
und Entwicklung. In einer Kooperation mit 
der GeoBIT liefert das Zentrum in der Rubrik 
„Snapshot“ seine Ein-
drücke von untersuch-
ten Programmen. 


