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Neuer Übersichtsplan Kanton Luzern 
 
 
Seit Beginn 2017 erscheint der Übersichtsplan neu im leicht veränderten Erschei-
nungsbild. Er wird ab sofort flächendeckend, halbjährlich und vor allem teilautoma-
tisiert aus den Daten der amtlichen Vermessung nachgeführt. Aufgrund des hohen 
Automatisierungsgrades bei der Kartenerstellung werden bedeutend weniger per-
sonelle Ressourcen als früher aufgewendet. Bis im Herbst 2017 wird zudem neu ei-
ne farbige Version des Übersichtsplanes publiziert.  
 
 
Ausgangslage 
Der Übersichtsplan (ÜP) deckt die Massstabsbereiche 1:5‘000 bis 1:10‘000 ab und ist 
somit zwischen der amtlichen Vermessung (1:500 – 1:2‘000) und der Landeskarte 
1:25‘000 angesiedelt. Mit der schwarz-weissen Darstellung ist er insbesondere geeignet 
zur Überlagerung mit thematischen Daten aus verschiedenen Fachbereichen (Raumpla-
nung, Naturgefahren etc.). Die Nachführung des „alten“ ÜP erfolgte manuell und war mit 
einem sehr hohen zeitlichen und personellen Aufwand verbunden. 
 
Systemwechsel 
Die bisher verwendeten Werkzeuge zur Nachführung des ÜP basierten auf Windows XP 
und waren am Ende ihres Life Cycle angelangt. Die Abteilung Geoinformation hatte des-
halb von zwei Anbietern einen Prototyp zur Neuerstellung und Nachführung des kantona-
len Übersichtsplanes erstellen lassen. In der Folge konnte auf Basis der Software ArcGIS 
und FME ein Workflow zur Ersterstellung und Nachführung des neuen Übersichtsplanes 
erarbeitet werden.  
 
Ersterstellung 
Der neue Workflow verwendet neben den Daten der amtlichen Vermessung weitere 
Grundlagedaten wie z.B. Höhenkurven, Geländenamen, Böschungen oder Strassenach-
sen. 
Manuelle Korrekturen und Ergänzungen nach der automatisierten Prozessierung werden 
vorgenommen, jedoch so gering wie möglich gehalten. Ein im Vergleich zum alten ÜP 
qualitativ gleichwertiges Kartenprodukt kann dadurch nicht vollständig erreicht werden. 
Die Abteilung geo ist jedoch überzeugt, dass das resultierende Kartenwerk den Qualitäts-
ansprüchen gerecht wird und den Grossteil der Kundenbedürfnisse abzudecken vermag. 
Aus der Prozessierung resultieren vektorielle ÜP-Daten, aus denen als Schlussresultat 
der ÜP als Rasterdaten erzeugt werden.  
Im Vergleich zum alten ÜP bietet die Erstellung von flächendeckend vorhandenen Vektor-
daten den Vorteil, dass die Daten flexibel eingesetzt werden können. Dies bietet die Mög-
lichkeit, z.B. Kartenprodukte in unterschiedlichen Massstabsbereichen, mit Farbdarstel-
lungen oder mit themenspezifisch ausgewählten Layern zu erzeugen.  
 
Seit Februar 2017 ist das Produkt über den ganzen Kanton verfügbar und steht den Nut-
zern über die Online-Karten oder den GIS-Datenshop zur Verfügung.  
 
Nachführung 
Die Nachführung erfolgt vorwiegend automatisiert mit den laufend aktualisierten AV-
Daten. Erfolgte die Aktualisierung des ÜP bisher alle 1-2 Jahre, so ist künftig mindestens 
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eine halbjährliche Aktualisierung möglich. Wiederum hat der Kartograph die Möglichkeit 
der manuellen Nachbearbeitung.  
 

 
Abbildung 1: Neuer Übersichtsplan, schwarz-weiss, mit Reliefschattierung 
 
Ausblick 
Da die ÜP-Daten nun kantonsweit im Vektorformat vorliegen, können darauf basierend 
weitere Produkte erstellt werden. Geplant ist als erstes eine farbige Version (verfügbar ca. 
Q3/2017). Später sind weitere Massstabsbereiche sowie themenspezifische Übersichts-
pläne geplant. 
 

 
Abbildung 2: Neuer Übersichtsplan, farbig, mit Reliefschattierung 
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