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Abstract 

Spatial analysis is a general term to describe mathematical methods that use locational infor-
mation in order to better understand processes generating observed attribute values (Fother-
ingham and Rogerson, 2009, 1). Such techniques are applied in many fields, including biol-
ogy, epidemiology, ethnology, geography, sociology and statistics. Nevertheless, the nature of 
the spatial variation of interest is sometimes not well understood and the patterns of spatial 
dependence and heterogeneity are disregarded. Therefore, this dissertation brings together dif-
ferent applications of spatial analysis methods for understanding geographic variation of cer-
tain entities while considering those spatial effects. Additionally, certain spatial analysis, 
modelling and simulation techniques are examined for solving location problems and inform-
ing spatial allocation and deployment of resources. Namely, regression techniques, integrated 
land use and transport simulation and agent-based modelling approaches are applied in four 
examples, whereas all those techniques are grounded in spatial analysis.  

In the first application, cross-sectional business data of a cooperating major insurance com-
pany are used and merged with other available spatial data at the municipal level in Switzer-
land to explain geographically varying market shares of its tied agent channel within the 
country. The effects of distribution intensity by the tied agents and channel competition, 
among others are considered in the proposed regression models, which also identify geo-
graphic areas of over- and underperformance by spatial residual analysis. However, many 
studies have highlighted that ordinary least squares (OLS) regression approaches lack the 
ability to consider spatial dependency and spatial heterogeneity, leading to biased and ineffi-
cient estimations. Consequently, spatial simultaneous autoregressive models are applied. 

In the second application, the hedonic approach is used to understand and explain geographic 
variation of asking rents in Canton Zürich for an integrated land use and transport simulation. 
Here, the aforementioned problem of spatial effects is considered by applying and comparing 
OLS, spatial simultaneous autoregressive and geographically weighted regression (GWR) 
techniques. The latter one performs best with regard to model fit, but the issue of spatially 
correlated coefficients remain a problem. Therefore, a spatial simultaneous autoregressive 
model is proposed for further use. Beyond, the work reveals that when housing markets are a 
particular concern in integrated land use and transport simulation, significant efforts are 
needed for the price data generation and modelling. 
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The implementation of a land use simulation for the Greater Zürich area is the content of the 
third application. Such a simulation might be a helpful tool for example for forecasting trans-
port investments impacts on land use and development as well as for investigating the inter-
dependencies and for comparing certain policy scenarios. The location choice decisions of 
households and businesses/jobs are explicitly modelled. However, in the presented work, fo-
cus is given to data issues as they constitute a crucial factor in the implementation process. 
Moreover, preliminary hedonic rent and household location choice estimations are presented, 
interpreted and compared in detail. 

The fourth example involves an agent-based modelling approach. The work is based on a lit-
erature review of retail location planning and a report of a series of in-depth interviews, which 
were conducted with retailers of various product groups in Germany and Switzerland. The in-
terviews revealed that advanced spatial analysis and spatial decision tools are rarely applied in 
retail location planning practice. An additional literature overview on agent-based descrip-
tions of retail markets highlights potentially suitable approaches of the modelling of retailers. 
Finally, a conceptual model for a retailer module within an agent-based transport simulation is 
proposed, and the main issues arising with the introduction of such types of agents are dis-
cussed. 

Overall, the various applications show not only how spatial methods can help in analysing 
and explaining geographic variation of entities, but also how the methods and tools can help 
in certain location planning and resource allocation tasks. 
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Zusammenfassung 

Der Begriff Raumanalyse (engl. Spatial Analysis) bezeichnet mathematische Methoden, die 
räumliche Informationen nutzen. Dies dient dazu jene Prozesse besser zu verstehen, die die 
beobachteten Merkmalsausprägungen generieren (Fotheringham and Rogerson, 2009, 1). 
Entsprechende Techniken werden in vielen Fachgebieten angewendet, u.a. in der Biologie, 
Epidemiologie, Ethnologie, Geografie, Soziologie und der Statistik. Trotzdem werden aber 
die Eigenschaften der räumlichen Variation zuweilen nicht gut erfasst und die Muster der 
räumlichen Abhängigkeit und Heterogenität werden ignoriert. Die Dissertation beschreibt 
verschiedene Anwendungsfelder der Raumanalyse, um die geografische Variation von 
verschiedenen Untersuchungseinheiten unter Berücksichtigung solcher räumlicher Effekte zu 
verstehen. Ausserdem werden räumliche Analyse-, Modellierungs- und Simulationstechniken 
behandelt, um räumliche Verteilungs- und Lokationsprobleme zu lösen. Namentlich werden 
in vier Beispielen Regressionstechniken, eine integrierte Flächennutzungs- und 
Verkehrssimulation sowie agentenbasierte Modellierungstechniken angewendet, wobei alle 
diese Techniken Methoden der Raumanalyse verwenden. 

In der ersten Anwendung werden Geschäftsdaten eines grossen Versicherungsunternehmens 
kombiniert mit anderen räumlichen Daten auf Gemeindebene in der Schweiz, um die räumlich 
variierenden Marktanteile des Agenten- bzw. Kundenberatervertriebskanals der Versicherung 
zu erklären. In den vorgeschlagenen Regressionsmodellen werden unter anderem die Effekte 
der Vertriebsintensität der gebundenen Agenten und der Wettbewerb zwischen den 
Vertriebskanälen berücksichtigt. Die Modelle erlauben auch die Identifizierung von Gebieten 
mit über- oder unterdurchschnittlichen Vertriebserfolg durch die räumliche Analyse der 
Residuen. Zahlreiche Studien haben darauf hingewiesen, dass in einfachen multiplen 
Regressionen räumliche Abhängigkeiten und Heterogenität nicht berücksichtigt werden. Dies 
führt zu verzerrten und ineffizienten Schätzungen. Aus diesem Grund werden räumlich-
autoregressive Modelle verwendet. 

In der zweiten Anwendung wird ein hedonischer Ansatz eingesetzt, um die räumliche 
Variation von Angebotsmieten im Kanton Zürich zu verstehen und zu erklären. Dabei wird 
das zuvor erwähnte Problem der räumlichen Effekte gelöst durch die Anwendung und den 
Vergleich von einfachen, räumlich-autoregressiven (engl. Spatial Simultaneous 
Autoregressive Models) und räumlich-gewichteten Regressionen (engl. Geographically 
Weighted Regressions). Der letztgenannte Ansatz hat in der vorgestellten Anwendung die 
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höchste Erklärungsgüte, aber es besteht ein Problem der räumlich korrelierten Koeffizienten. 
Deshalb wird auch hier ein räumlich-autoregressives Modell zur Nutzung vorgeschlagen. 
Ausserdem zeigt die Anwendung, dass ein grosser Aufwand erforderlich ist für die 
Generierung und Modellierung von Preisdaten, wenn Immobilienmärkte in einer integrierten 
Simulation von Flächennutzung und Verkehr von besonderem Interesse sind.  

Bei der folgenden Anwendung geht es um die Implementierung eines Flächennutzungs-
modells für den Grossraum Zürich. Eine solche Simulation kann ein hilfreiches Werkzeug 
sein zum Beispiel zur Abschätzung der Wirkung von Verkehrsinvestitionen auf 
Flächennutzung und Siedlungsentwicklung sowie den Wechselwirkungen, aber auch für den 
Vergleich von gewissen Politikszenarien. Der Fokus liegt in dieser Arbeit jedoch auf 
Datenbelange, da sie ein kritischer Faktor sind im Prozess der Implementierung. Des 
Weiteren wird ein vorläufiges hedonisches Mietpreismodell und ein Standortwahlmodell für 
Haushalte vorgestellt, interpretiert und im Detail verglichen. 

Das vierte Beispiel beinhaltet den Vorschlag für einen agentenbasierten Modellierungsansatz. 
Die Arbeit basiert auf einer Literaturdurchsicht der Standortplanung im Einzelhandel sowie 
auf einer Serie von Interviews, die mit Standortentscheidern verschiedener Produktgruppen in 
Deutschland und der Schweiz durchgeführt wurden. Die Interviews machten deutlich, dass 
hochentwickelte räumliche Analyse- und Entscheidungswerkzeuge nur selten in der Praxis 
angewendet werden. Eine zusätzliche Literaturzusammenschau der agentenbasierten 
Beschreibung von Einzelhandelsmärkten geben zusätzliche Hinweise für die Modellierung 
von Einzelhändlern. Schliesslich wird ein konzeptionelles Modell für ein Einzelhandelsmodul 
innerhalb einer agentenbasierten Verkehrssimulation vorgeschlagen und verschiedene Fragen 
bei der Einführung eines solchen Agententyps diskutiert. 

Insgesamt zeigen die verschiedenen Anwendungen nicht nur, wie räumliche Methoden 
hilfreich sein können bei der Erklärung von geografischer Variation von Daten, sondern auch, 
wie entsprechende Methoden und Werkzeuge helfen können bei gewissen Aufgaben der 
Standortplanung und der räumlichen Ressourcenverteilung. 

 

 


