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Zusammenfassung - Abstract

ZUSAMMENFASSUNG
Durch den Einsatz digitaler Technologien, ist es möglich geworden, unterschiedlichste Repräsentationen
der Realität kombiniert darzustellen. Allerdings kommt es dabei aufgrund von Inkonsistenzen,
Redundanzen und graphischen Konflikten oft zu unerwünschten Ergebnissen. Die Lösung dieses
Problems liegt in der Integration in einem kollektiven System – einer sogenannten MultiResolution/Representation-Database. Voraussetzung dafür ist die Untersuchung der Zusammenhänge
zwischen einzelnen Repräsentationen.
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Beantwortung der Frage, ob es möglich ist, die Verknüpfung
korrespondierender Kartenelemente zu modellieren und dadurch einen ersten Schritt in Richtung
automatisierter Fortführung zu setzen.
Dazu wurden bestehende Matchingalgorithmen untersucht und auf den daraus gewonnenen
Erkenntnissen ein eigener Algorithmus zur Verknüpfung von Elementen der Objektklasse Bebauung
entwickelt. Motivation ist der Nutzen von Verknüpfungen für die automatisierte Fortführung welcher
der Arbeit eine klare Perspektive gibt.

ABSTRACT
By use of digital technologies it has become possible to combine different representations of real world
phenomena. Inconsistencies, redundancies and conflicts in display often lead to unwanted results. One
could find a solution in integrating all data sets in one consistent system – a so called multiresolution/representation-database. Therefore relationships between the different data sets have to be
examined.
This diploma thesis aims at answering following question: Is it possible to model the linkage of
corresponding map elements in order to take the first step towards realization of automated propagation?
For this purpose already existing matching algorithms were studied. Based on the gathered knowledge, an
own algorithm for linking of corresponding buildings has been established. Motivation was the benefit of
linked objects for automated propagation, standing for a clear perspective.
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Résumé

RESUME
Avec l'introduction des technologies digitales, il est devenu possible de combiner différentes
représentations de la réalité. Toutefois, certaines inconsistances, redondances et conflits graphiques
conduisent parfois à des résultats non désirés. Une solution de ce problème consiste à l'intégration de
toutes les données dans un même système – pour ainsi dire dans une base de données à multiples
résolutions et représentations. A cet effet, il est nécessaire de déterminer les liens entre les différents
types de données stockées.
Le but de ce travail de diplôme est de répondre à la question suivante: Est-il possible d'établir un lien
entre les éléments communs à différentes représentations afin de faire un premier pas dans la direction
de la propagation automatique des mises à jour?
Dans le but de répondre à cette question, des algorithmes d'appariements ont été étudiés. A partir de
ceux-ci, un algorithme propre pour l'appariement des bâtiments à été développé. L'étude des liens entre
les différentes données est une étape indispensable du passage à l'automatisation. De ce fait, elle s'avère
déterminante pour l'avenir, c'est pourquoi ce travail de diplôme s'y intéresse particulièrement.
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1 Einleitung und Überblick

1

EINLEITUNG UND ÜBERSICHT

Die Realität kann auf unterschiedlichste Weise wahrgenommen, interpretiert und letztlich auch dargestellt
werden. Seit Jahrhunderten werden geographische Daten gesammelt um daraus Karten zu erzeugen. Wie
in unzähligen anderen Disziplinen, hat auch hier der Einzug digitaler Datenverarbeitung große
Veränderungen mit sich gebracht. Das Vorliegen von geographischen Daten in digitaler Form ermöglicht
zwar deren Kombination, durch Inkonsistenzen, Redundanzen und graphische Konflikte, lassen die
Ergebnisse allerdings oft zu wünschen übrig.
Die Lösung liegt in der Integration der verschiedenen Repräsentationen raumbezogener Daten in einem
kollektiven System – einer sogenannten MRDB (Multi-Resolution/Representation Database). Dazu ist es
notwendig, anhand geeigneter geometrischer, thematischer und topologischer Eigenschaften, Objekte zu
vergleichen und im Fall ausreichender Übereinstimmung Verknüpfungen zu erstellen. Dieser Vorgang
wird als Matching bezeichnet. Bei der Modellierung dieses Vorganges ist es sinnvoll, sich am Menschen
zu orientieren, der problemlos korrespondierende Objekte durch direkten Vergleich von Form und Lage
und deren Beziehungen untereinander erkennen kann.
Durch die Erstellung von Verknüpfungen können Inkonsistenzen, Redundanzen und graphische
Konfliktsituationen beseitigt und Datensätze mit zusätzlichen Informationen angereichert bzw. in ihrer
Qualität verbessert werden.
Darüber hinaus besteht besonderes Interesse an der Modellierung des Matchingvorganges im Hinblick
auf automatisierte Fortführung. Darunter versteht man die Übertragung und Integration von
Änderungen aus einem Referenzdatensatz in weitere abgeleitete Datensätze.
1.1

Problemstellung

Für Institutionen, die mit räumlichen Daten unterschiedlicher Maßstäbe arbeiten, stellt sich die Frage,
wie diese am effizientesten verwaltet werden können. Da Daten, die sich auf die Erdoberfläche beziehen
ständigen Veränderungen unterworfen sind, muss man sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie
man diese trotzdem aktuell halten kann:
• Die Idealvorstellung liegt im Vorhandensein eines einzigen hoch detaillierten Datensatzes, der
ständig aktualisiert wird. Mittels automatischer Generalisierung werden bei Bedarf aktuelle
Repräsentationen kleinerer Maßstäbe abgeleitet.
• Werden Datensätze parallel vorgehalten, müssen die Veränderungen entweder (wie bisher üblich)
separat eingetragen oder über Verknüpfungen fortgeführt werden. Diese können manuell oder
durch Modellierung des Verknüpfungsvorganges automatisch erstellt werden.
Da die automatische Generalisierung zum jetzigen Zeitpunkt nur teilweise realisierbar ist, bleibt Punkt 1
bis auf weiteres eine Idealvorstellung. Ob die Modellierung des Verknüpfungsvorganges eine praktikable
Alternative darstellt, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. Dazu wurden bestehende
Matchingalgorithmen untersucht und auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen ein eigener
Algorithmus zur Verknüpfung von Elementen der Objektklasse Bebauung entwickelt. Mit dem
Vorhandensein von Verknüpfungen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Automatisierung der
Fortführung geschaffen.
1
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1.2

Gliederung der Arbeit

Abschnitt A vermittelt für den (nicht ganz firmen) Leser notwendige GRUNDLAGEN:
Kapitel 2 beschreibt die Generalisierung von ihrer Notwendigkeit bis hin zu Hemmnissen bei der
Automatisierung.
Kapitel 3 zeigt unterschiedliche Formen raumbezogener Datenmodellierung auf.
Kapitel 4 stellt ein kollektives System für die Integration unterschiedlicher Repräsentationen
raumbezogener Daten vor.
Abschnitt B beschäftigt sich mit dem Begriff MATCHING:
Kapitel 5 geht im Detail auf Arten und Umsetzbarkeit von Verknüpfungen ein.
Kapitel 6 behandelt Generalisierungsmaßnahmen und Charakterisierungsmöglichkeiten von
Stellvertretern der Objektklasse Bebauung und bestehende Matchingalgorithmen in dieser
Richtung.
Kapitel 7 beinhaltet einen eigenen Algorithmus, der korrespondierende Bebauungselemente
verknüpfen und damit einen Schritt in Richtung automatisierter Fortführung setzen soll.
Abschnitt C beschäftigt sich mit dem Begriff FORTFÜHRUNG:
Kapitel 8 stellt den Ablauf und Aufbau eines Fortführungssystems dar und zeigt Beispiele für praktische
Umsetzungen.
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2 Generalisierung in der Kartographie

GRUNDLAGEN

GENERALISIERUNG IN DER KARTOGRAPHIE

Die Karte ist ein Kommunikationsmittel, das im Allgemeinen Informationen über die Realwelt
vermittelt. Durch die Generalisierung werden die jeweiligen Informationen für einen bestimmten Zweck
und Nutzerkreis veredelt1. Es ist daher im Speziellen auf eine entsprechende Nutzerbefriedigung zu
achten. Sie ist ein Qualitätsmerkmal für die Informationen und bewirkt eine Akzeptanz beziehungsweise
ein Ablehnen der Information [Schürer 2001].
2.1

Vorbereitende Begriffsfestlegungen

Der kartographische Kommunikationsprozess – sprich die Übermittlung von Informationen über die
Realwelt bedingt Maßnahmen der Generalisierung. Um diesen Zusammenhang zu verstehen, müssen
zunächst einige Begriffe näher erläutert werden.
2.1.1

Kartographische Modelltheorie

Da unsere Umwelt extrem komplex ist und im Verhältnis zur Abbildungsfläche sehr große Gebiete
dargestellt werden sollen, müssen Modelle gebildet werden, die die Realität in vereinfachter Weise
wiedergeben und uns dadurch helfen, einen Überblick zu bekommen. Modelle sind wie folgt definiert:
Ein Modell ist eine formalisierte (meist graphische), vereinfachende und abstrahierende Darstellung der
Wirklichkeit, anhand dessen die wichtigsten Aspekte verstanden und untersucht werden können. Die
Wirklichkeit muss nicht unbedingt gegenständlich (Maschine, Haus) oder bereits realisiert (Projekt) sein,
es kann sich auch ein abstrakter Sachverhalt (Auftrag, Theorie) oder eine Zielvorstellung (zu bauende
Software) handeln. Ein Modell bildet die Wirklichkeit auf das Wesentliche reduziert ab [URL 1].
Ein Modell ist eine Abbildung von (für bestimmte Fragestellungen bedeutsamen) Teilaspekten der
Wirklichkeit in einem vereinfachten System. Ein raumbezogenes Datenmodell ist die formal-logische
Version eines Raummodells für die Speicherung und Verarbeitung von Geodaten [URL 2].
Genau solche Modelle ermöglichen den räumlichen Daten- und Informationsfluss. Ihre Abfolge wird
auch als Modell-Catena (Abb. 2.1) bezeichnet:

Abb. 2.1: Primär-, Sekundär- und Tertiärmodell
[Gartner 2000b]
Veredelt insofern, als die Daten, die als solches nicht „anschaulich“ sind, für den Nutzer graphisch bzw. multimedial aufbereitet
werden.

1
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Von der Erhebung (Aufnahme) räumlicher Daten bis zu deren kartographischer Visualisierung und
dadurch ermöglichter Übermittlung zum Kartennutzer sind einige Schritte notwendig. Dieser
Modellierungsprozess soll hier veranschaulicht und kurz erklärt werden.
Das primäre Modell (Erfassungs- bzw. Erhebungsmodell) ist grob gesagt, eine „maßstabslose“
Verspeicherung der, meistens unter Vorgabe von Kartenzweck und Nutzerkreis aufzunehmenden
Objekte und in Verbindung stehenden Sachdaten.
Das sekundäre Modell (kartographisches Visualisierungsmodell) wird aus dem primären Modell
abgeleitet. Im Unterschied zu diesem ist es allerdings immer maßstabsorientiert und
wahrnehmungsgerecht, dh. für einen bestimmten Kartenmaßstab wurde die optimale
Informationsvisualisierung durchgeführt.
Das tertiäre Modell (individuelles Kognitionsmodell) entsteht auf Basis des, dem Kartenleser
vorgelegten kartographischen Visualisierungsmodells, in dessen Kopf 2. Es stellt seine Vorstellung der
Wirklichkeit aufgrund der Informationen, die er dem sekundären Modell entnehmen kann, dar. Je mehr
Erfahrung er hat, umso besser werden tertiäres Modell und Wirklichkeit übereinstimmen. Das liegt im
andauernden Versuch des menschlichen Hirns begründet, neue Informationen stets in alte (bereits
bekannte) Muster zu bringen [de Bono 1970]. Es sollte also bei der Gestaltung des sekundären Modells
durchaus traditionell vorgegangen werden, um bereits bekannte Muster optimal auszunützen.
Die Modell-Catena ist nicht reversibel, da bei jedem Schritt Information verloren geht (teilweise gewollt,
teilweise unvermeidbar), die nicht wiederhergestellt werden kann.
Ein Beispiel für ein sekundäres Modell ist das sogenannte DLM (Digitales Landschaftsmodell). Es ist das
Resultat einer strukturierten, konsistenten und (mit Ausnahme des Basis-DLM) maßstabsbezogenen
Aufbereitung der wesentlichen aktuellen Informationen über die natürlichen und anthropogenen
Landschaftsbestandteile. Durch die kartographische Visualisierung für den jeweiligen Maßstab wird aus
dem DLM ein DKM (Digitales kartographisches Modell) erzeugt.
Der Zusammenhang zwischen Realität, DLM und DKM kann wie folgt beschrieben werden: Die Realität
wird in ein Basis-DLM abgebildet, daraus leitet man weitere DLM kleinerer Maßstäbe ab (sogenannte
Folge-DLM) und bildet dann jeweils von einem DLM ein DKM ab. Dieser Zusammenhang wird in Abb.
2.2 graphisch veranschaulicht werden:

Abb. 2.2: Zusammenhang zwischen Realität, BasisDLM, Folge-DLM und DKM

2

Wird daher auch als „mental map“ bezeichnet.
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2.1.2

2 Generalisierung in der Kartographie

Kartenmaßstab

Will man ein bestimmtes Gebiet der Erde kartographisch abbilden, so hat das in einem geeigneten
Maßstab zu geschehen – dem sogenannten Kartenmaßstab.
Der Kartenmaßstab ist laut Töpfer [1974] das Verkleinerungsverhältnis zwischen der Größe von
Elementen in der Karte und ihrem natürlichen Ausmaß.
Kartenstrecke
Kartenmaßstab =
Naturstrecke
(2.1)
Streng genommen handelt es sich bei der Naturstrecke stets um den auf Meereshöhe reduzierten
horizontalen Anteil der räumlichen Entfernung zwischen zwei Punkten. Nur dann ist nämlich eine
widerspruchsfreie graphische Darstellung möglich [Hake, Grünreich 1994].
Formt man (2.1) so um, dass im Zähler 1 steht, erhält man im Nenner automatisch die Maßstabszahl:
(2.2)

Für flächenhafte
Darstellungen gilt analog:

(2.3)

Kartenmaßstab = Kartenstrecke : Naturstrecke = 1 : Maßstabszahl
( Kartenmaßs tab )² = Kartenfläc he : Naturfläch e = 1 : ( Maßstabsza hl )²

Die Maßstabszahl (manchmal auch als Maßstabsfaktor3 bezeichnet) ist also der Kehrwert des
Kartenmaßstabs.
In (2.2) fett gedruckt, ist die übliche Angabeweise des numerischen Kartenmaßstabes. Alternative bzw.
ergänzende Maßstabsangaben sind:
auf den Kartengrundriss bezogene Maßstabsangaben:
• Kartenstrecke (in cm), die einer Naturstrecke von 1 km entspricht
• graphischer Maßstab in Form einer Maßstabsleiste (Maßstabsskala)
• eher selten: Schrittmaßstab, Transversalmaßstab
nicht auf den Kartengrundriss bezogene Maßstabsangaben:
• Neigungsmaßstab (Böschungsdiagramm): erleichtert die Bestimmung des
Geländeneigungswinkels aus Höhenlinien
• Wertmaßstab (Signaturenmaßstab): wird in der thematischen Kartographie verwendet und
gestattet die Entnahme quantitativer Angaben aus Diagrammen oder Wertskalen
Nach dem Kartenmaßstab (und den entsprechenden Maßstabsbereichen) können Karten, wie in Tab. 2.1
zu sehen ist, in Kategorien unterteilt werden [Kelnhofer 2001], [Bollmann, Koch & Lipinski 2002]:

Der Begriff Maßstabsfaktor wird mehrfach verwendet. Um Verzerrungen möglichst gering und ausgeglichen zu halten, wird bei
einigen Kartennetzentwürfen zusätzlich zum Kartenmaßstab ein Maßstabsfaktor eingeführt (zB. 0,996 beim UTM-System)
[Bollmann, Koch & Lipinski 2002].
3
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Pläne

bis

1:10.000

~ topometrischer Maßstabsbereich

großmaßstäbige Karten

1:10.000

bis

1:100.000

~ topographischer Maßstabsbereich

mittelmaßstäbige Karten

1:100.000

bis

1:1.000.000

~ chorographischer Maßstabsbereich

kleinmaßstäbige Karten

1:1.000.000

ff.

~ geometrischer Maßstabsbereich

Tab. 2.1: Einteilung von Karten nach Maßstabsbereichen

Bei einer Maßstabsfolge handelt es sich um eine Abfolge von Kartenmaßstäben, bei der die
Maßstabszahlen der einzelnen Karten durch einen einfachen Faktor (zB. 2) oder eine festgelegte Folge
von Faktoren miteinander systematisch und vergleichbar in Beziehung stehen [Bollmann, Koch &
Lipinski 2002]. Eine Maßstabsreihe ist die in speziellen Kartenwerken oder Atlanten benutzte
Maßstabsfolge. Mehr dazu in Kapitel 4 (Mehrfachrepräsentationen).
Als maßstabsfrei4 bezeichnet man kartographische Datenmodelle die aufgrund ihrer quasi
ungeneralisierten, nicht signaturierten Form, keinen Kartenmaßstab im üblichen Sinne besitzen. Sie sind
allerdings durch eine vor allem von der Datenerfassung abhängige Auflösung, Feinheit und Genauigkeit
charakterisiert – dem sogenannten Aufnahmemaßstab [Bollmann, Koch & Lipinski 2002].
2.1.3

Graphische Mindestdimensionen

Mit kleiner werdendem Maßstab schrumpft auch jede maßstäbliche Objektwiedergabe immer mehr
zusammen, bis schließlich ihre Lesbarkeit in Frage gestellt ist. Daher spielt die Mindestgröße eines gerade
noch lesbaren Zeichens eine große Rolle.
Als graphische Mindestdimensionen bezeichnet man Mindestwerte zur Wahrnehmung
(Auffassbarkeit, Lesbarkeit) eines Kartenzeichens bzw. eines graphischen Elements im Bezug auf seine
Größe und seinen Abstand von einem anderen Kartenzeichen unter normalen
Wahrnehmungsbedingungen [Bollmann, Koch & Lipinski 2002].
Sie hängen im Prinzip von zwei Faktoren ab:
• den Grenzen der visuellen Wahrnehmung
• den Beschränkungen des verwendeten Ausgabemediums bzw. die Leistungsfähigkeit des
kartentechnischen Verfahrens
Die Sehschärfe beschreibt die Fähigkeit der Netzhaut, zwei Punkte eben noch als getrennt zu erkennen.
[Pschyrembel 1994]. Laut Kranzer [1989] beträgt die Sehschärfe des gesunden menschlichen Auges in
etwa 2 Bogenminuten (der 30te Teil eines Grades). Bei einem Leseabstand von 30 cm entspricht das
einem Auflösungsvermögen von 0,18 mm. Ähnliche Berechnungen lassen sich auch für die minimale
Größe einzelner Objekte und die Formempfindlichkeit durchführen. Daraus ergeben sich im
Allgemeinen die in Tab. 2.2 dargestellten physiognomisch bedingten Mindestdimensionen [Hake,
Grünreich 1994]:
4

wird auch als maßstabslos oder maßstabsunabhängig bezeichnet
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Linienbreite

0,05 - 0,1 mm

Linienabstände

0,15 - 0,25 mm

Flächendimensionen
Flächenzwischenräume

0,3 mm
0,15 - 0,2 mm

Tab. 2.2: physiognomisch bedingte Mindestdimensionen

Bei der Kartengestaltung für die Darstellung am Bildschirm müssen deutlich höhere
Mindestdimensionen beachtet werden. Grund dafür ist in erster Linie die wesentlich niedrigere
Auflösung des Mediums Bildschirm im Vergleich zum Medium Papier. Mehr dazu findet man zB. bei
Neudeck [2001].

2.2

Definitionen der Generalisierung in der Kartographie

Der Begriff Generalisierung hat seinen Ursprung im lateinischen Wort „generalis“ = allgemein [Töpfer
1974] und ist daher definiert als eine verallgemeinernde Darstellung [Duden 1965] - der Gegensatz zur
Spezialisierung. Laut Schürer [2001] handelt es sich um eine Art der Informationsselektion und
-abstraktion, die in vielen Prozessen des Lebens auftritt und enormer Informationsflut entgegenwirkt.
Ein Beispiel aus der Verkehrsplanung wäre die eintönig erscheinende Gestaltung von Autobahnen zur
Vermeidung eines Informationsüberflusses trotz hoher Geschwindigkeiten.
Wieso Generalisierung in der Kartographie notwendig ist, kann wie folgt erklärt werden:
Würde man die Bildfläche von Abbildungsmaßstab zu Abbildungsmaßstab lediglich photographisch
verkleinern, wäre das Schrumpfen aller enthaltenen Objekte die Folge. Bei fortgesetzter Anwendung
würde das dazu führen, dass nach und nach immer mehr Objekte nicht mehr den graphischen
Mindestdimensionen entsprächen und dadurch nicht mehr diskretisierbar wären. Hake und Grünreich
[1994] schlagen daher zwei Vorgangsweisen vor, um die Lesbarkeit zu bewahren:
• Objekte können vergrößert werden; durch die Unmaßstäblichkeit verzichtet man auf
geometrische Richtigkeit, das hat graphische Konflikte zur Folge.
• Objekte können weggelassen werden; wegen geringer Objektbedeutung in Verbindung mit
Platzmangel verzichtet man auf vollständige Wiedergabe.
Dadurch wird die Generalisierung aber nicht im vollen Umfang erfasst. Genauer betrachtet, ist der
Vorgang wesentlich komplexer.
Da mit Einzelheiten überladene Karten schwer lesbar sind, gilt es, solche Karten zu schaffen, die so
genau, so vollständig und so fein sind, wie für den betreffenden Zweck „nötig“ ist, die aber so
anschaulich und aussagekräftig wie möglich sein sollen [Töpfer 1974].
Laut Schweizerischer Gesellschaft für Kartographie [2002] ist das Ziel der Generalisierung eine dem
Abbildungsmaßstab entsprechende, optimale Informationsvermittlung über das dargestellte Gebiet unter
7
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Beachtung der vorher formulierten Anforderungen an die topographische Karte. Der
Generalisierungsgrad entspricht dem Umfang der Vereinfachung und Detaillierung. Folgende Punkte
sind zu beachten:
• Der Karteninhalt sollte klar strukturiert werden.
• Einprägsame und assoziative Signaturen sollen als Grundlage für eine klare
Informationsübermittlung gebildet werden.
• Die Auswahl der Objekte hat dem Kartenzweck zu entsprechen.
• Die optimale Genauigkeit der Objekte bezüglich Lage und Form ist anzustreben. Die bildhafte
Richtigkeit ist aber wichtiger als die geometrische Genauigkeit.
• Die Wirklichkeit wird zwar bearbeitet und verändert, sollte aber möglichst wahrheitsgetreu
dargestellt werden.
• Die Karte muss ohne Hilfsmittel (Lupe) auch unter erschwerten Bedingungen gelesen werden
können.
• Der Karteninhalt muss charakteristisch, klar lesbar und graphisch überzeugend dargestellt
werden.
Kurz gesagt sollte man folgende Grundsätze [Hake, Grünreich 1994] beachten:
• Gleiches gleich, Ungleiches ungleich darstellen
• Wichtiges erhalten, Unwichtiges weglassen
• Charakteristisches betonen, weniger Typisches abschwächen
Schlägt man im Duden [1965] nach, findet man folgende Definition der Generalisierung in der
Kartographie:
„Das Vereinfachen topographischer Gegebenheiten auf dem Kartenbild; besonders die typisierende
Zusammenfassung des Karteninhalts bei der Umzeichnung großmaßstäblicher Karten in solche eines
kleineren Maßstabs. Die Generalisierung erfolgt nach festgelegten Regeln.“
Detailliertere Informationen über das Wesen der Generalisierung können einschlägiger Literatur
entnommen werden:
Generalisierung entnimmt der Realität die wichtigen, relevanten räumlichen Informationen. Viele weniger
wichtige Objekte müssen dabei vernachlässigt oder entsprechend bearbeitet werden. Oberstes Gebot ist
die Erhaltung der Grundstrukturen und Charakteristika der Objekte und deren Darstellung in einer
lesbaren Art und Weise. Manuelle Generalisierungsmethoden profitieren von Erfahrung, Übung und
Fähigkeit des Kartographen schnell komplexe Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kartenobjekten
wahrnehmen zu können. Der Computer agiert im Gegenzug wie ein „blinder Kartograph“ [Jackson
2000].
Generalisierung ist die Abstraktion der Welt in graphischer und semantischer Hinsicht vergleichbar einer
Karikatur5 [Richardson, Mackaness 1999].
Karikatur ist hier lediglich als ein Herauszeichnen des Charakteristischen, nicht als ein Überzeichnen über das Maß der
Wahrnehmungsgewährleistung hinaus, zu verstehen.
5
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Generalisierung ist eine Imitation dessen, was die Erde berührt (what in real world graves the Earth).
Imitation ist zwar ein negativ belegtes Wort, hier aber absolut nicht so gemeint: Der Kartograph hat eine
genaue Vorstellung von dem, was er imitiert und tiefen Respekt davor [Hangouёt, Lamy 1999].
Generalisierung beruht auf intuitiver Arbeitsweise und/oder einer Folge festgelegter Schritte [Hake 1982].
Generalisierung ist ein Zusammenspiel verschiedener Prozesse, die sehr schwer einheitlich formalisierbar
sind [Müller 1991].
Die Generalisierung besteht hauptsächlich aus der zweckentsprechenden Auswahl und
Zusammenfassung der Objekte sowie der möglichst lagegenauen, charakteristischen, richtigen und
eindeutigen graphischen Darstellung [Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2002].

2.3

Unterteilungen der Generalisierung in der Kartographie

Im Zeitalter klassischer Kartographie hatte man einen Überbegriff für jegliche Art von Generalisierung
die man durchführte, nämlich kurz „kartographische Generalisierung“. Mit dem Einstieg in eine digitale
Umgebung haben sich Definition und Komplexität der kartographischen Generalisierung nicht verändert
[Lechthaler, Kasyk 1999]. Man ist allerdings dazu übergegangen, unterschiedliche Generalisierungswege
gegeneinander abzugrenzen:
2.3.1

Generalisierungswege

Die kartographische Generalisierung bezieht sich sowohl auf die geometrischen und semantischen
Eigenschaften der Objekte als auch auf deren kartographische Darstellung in Form maßstabsdefinierter
Signaturierung. Man kann den Prozess daher auch in zwei Teilschritte unterteilen:
Æ Objektgeneralisierung (Erfassungsgeneralisierung, Modellgeneralisierung)
Æ kartographische Visualisierung6

In Abb. 2.3 sind alle, später noch ausführlicher
beschriebenen Generalisierungswege
veranschaulicht.

Abb. 2.3: Generalisierungswege

Dieser Begriff wurde von Meng [2000] geprägt und steht für den Teilbereich der Generalisierung, der rein gestalterischen
Zwecken dient.
6
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Erfassungsgeneralisierung
Laut Schürer [2001] beschreibt die Erfassungsgeneralisierung den Prozess der Überführung der
Landschaft in ein Basis-DLM meist großer Auflösung, wobei es semantisch um eine zweckgerichtete
Strukturierung der Landschaft und geometrisch um eine messtechnische Aufnahme der Kartenobjekte
unter Beachtung der durch die Minimaldimension erforderlichen Genauigkeit geht. Durch entsprechende
Bildung von Objektklassen und Vernachlässigung kleiner Strukturen wird der Umfang der Aufnahme an
den jeweiligen Kartenzweck angepasst. Die Erfassungsgeneralisierung obliegt im Normalfall dem
jeweiligen Fachmann (Topograph, Geologe, etc.) und/oder dem Kartographen [Hake, Grünreich 1994].
Modellgeneralisierung
Im Unterschied zur Erfassungsgeneralisierung bezieht sich die Modellgeneralisierung auf ein bereits
abgeleitetes DLM (Basis- oder Folge-DLM), aus dem ein (Folge-)DLM geringerer Auflösung abgeleitet
werden soll. Dieser Vorgang kann auch als vertikaler Arbeitsprozess bezeichnet werden. Weiters liegen
die Aufgaben der Modellgeneralisierung laut Schürer [2001] in der:
• Einsparung von Rechenzeit und Speicherplatz (Datenreduzierung!)
• Verschneidung von zwei DLM (unterschiedliche Thematik)
• automatische Fortführung (Kapitel 8) eines DLM geringer Auflösung aus einem DLM höherer
Auflösung
• Erstellung von Verknüpfungen (Kapitel 5) zwischen den Modellobjekten des Ausgangs- und des
Ziel-DLM aus
 dem Datenmodell der Modellgeneralisierung
 den vorgegebenen Realweltmodellierungen der beiden DLM
 den Generalisierungsalgorithmen
 den Steuerungsparametern der Modellgeneralisierung
Bei der Modellgeneralisierung werden folgende Operationen verwendet:
Auswahl/Eliminierung, Geometrietypwechsel, Klassifizierung/Typisierung, Linienvereinfachung,
Flächenverschmelzung, Aggregation, Assoziation.
kartographische Visualisierung
Die kartographische Visualisierung beschäftigt sich mit der graphischen Gestaltung räumlicher
Informationen. Dies geschieht durch Ableitung eines DKM aus dem entsprechenden DLM (horizontaler
Arbeitsprozess). Das DKM dient als Grundlage für die Ausgabe in analogen oder digitalen Printmedien.
Ziel der kartographischen Visualisierung ist es, die modellgeneralisierten Daten des zu Grunde liegenden
DLM (entsprechend den graphischen Mindestdimensionen siehe 2.1.3) in lesbarer Art und Weise
darzustellen [URL 3].
Im Unterschied zur Objektgeneralisierung hat die kartographische Visualisierung laut Meng [2000]
keinen wirklichen Datenverlust zur Folge. Es werden lediglich Objektgeometrien verändert, nicht aber
Objektidentitäten und Attribute. Darin könnte man jetzt einen Widerspruch vermuten, da sich die Länge
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eines Weges als Beispiel eines räumlichen Attributes bei Glättung der ihn repräsentierenden Linie,
verändern müsste. Da das nicht sinnvoll wäre, wird dieses Problem umschifft, indem man
Modellgeometrie und Kartengeometrie getrennt behandelt. Zweitere dient vor allem als Oberfläche für
den Zugriff auf Daten aus dem Primärmodell.
Die erste kartographische Visualisierung eines Datenbestandes wird als Erstvisualisierung bezeichnet.
Bei der kartographischen Visualisierung werden folgende Operationen verwendet:
Ein-/Ausblenden, Symbolisierung, Formvereinfachung (Linien und Flächen), Verdrängung,
Schriftplatzierung, Layoutgestaltung.
kartographische Generalisierung
Alternativ zu einer Abfolge von Modellgeneralisierung und kartographischer Visualisierung können auch
weiterhin kartographisch aufbereitete Repräsentationen (DKM) durch kartographische Generalisierung
direkt voneinander abgeleitet werden. Dieser Vorgang wird hier nicht näher beschrieben, weil er der
eigentlichen Generalisierung in der Kartographie entspricht, wie sie bereits im vorigen Abschnitt definiert
wurde.
2.3.2

Generalisierungsoperatoren

Im deutschsprachigen Raum hat sich die Einteilung elementarer Generalisierungsvorgänge nach Hake
und Grünreich [1994] durchgesetzt:

Abb. 2.4: Elementare Vorgänge der
kartographischen Generalisierung, dargestellt an
Beispielen zur geometrischen Generalisierung
[Hake, Grünreich 1994]
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Es werden im Wesentlichen zwei Gruppen von Operatoren unterschieden, die in Anlehnung an Dunkars
[1998] näher beschrieben werden sollen:
Operatoren der rein geometrischen Generalisierung:
• Kompliziertes vereinfachen
Vereinfachung ist eine Kombination mehrerer Operatoren: Eliminierung kleiner Formen eines
Kartenobjektes, Glättung von Linien und Flächenumrissen zur Einschränkung der
Verwinkelung und Erhaltung geometrischer Charakteristika.
• Vergrößern
neben dem Verbreitern auch das Herauszeichnen signifikanter Charakteristika von
Kartenelementen zur Betonung von Außergewöhnlichem
• Verdrängen
stellt eine Folge des Vergrößerns dar; als Anamorphose wird die lokale Transformation einiger
Objekte bezeichnet, die der Lösung von Nachbarschaftskonflikten dient. Sie besteht aus der
Verdrängung und der lokalen Verformung innerhalb einer Pufferzone.
Operatoren der geometrisch-begrifflichen Generalisierung:
• Ähnliches zusammenfassen
Aggregation/Zusammenfassen/Verschmelzen von benachbarten Objekten derselben Klasse in
ein einzelnes (je nachdem größeres) Objekt
• Relevantes auswählen bzw. Unwesentliches weglassen
Selektion/Auswahl von Kartenobjekten aufgrund ihrer Signifikanz (Wichtigkeit verglichen mit
umliegenden Kartenobjekten)
• Klassifizieren bzw. Typisieren
Wahrung des Charakteristischen durch
 Gruppierung einzelner Objekte in Klassen, die ihre wesentlichen Merkmale repräsentieren
 Ersetzen einer größeren Anzahl von Objekten durch eine geringere Anzahl von
Symbolen, welche die Formcharakteristika der originalen Objekte wiedergibt
 Symbolisieren von Objekten mit Hilfe von Signaturen
• Bewerten
zB. das Betonen zum Hervorheben von Wichtigem – ganz wichtig ist hier die Beachtung der
Zusammenhänge
Die Einteilung basiert hier auf der Art der Information, die generalisiert wird. Neben geometrischer und
semantischer Generalisierung, die oben schon erwähnt wurden, kann zusätzlich noch temporale
Generalisierung abgegrenzt werden. Ganz klar angelehnt ist diese Einteilung an die in der Kartographie
üblichen Dimensionen der Objektinformation:
geometrische Dimension (räumlicher Bezug):
semantische Dimension (sachlicher Bezug):
temporale Dimension (zeitlicher Bezug):

Wo ist das Objekt?
Wie ist das Objekt?
Wann war das Objekt wo und wie?
12
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Geometrische (raumbezogene) Generalisierung
Die geometrische Generalisierung wird öfters auch als graphische Generalisierung bezeichnet, da sie in
der klassischen Kartenherstellung ausschließlich graphischer Natur war. Durch den Einsatz von digitalen
Medien hat sie nun allerdings auch einen numerischen Aspekt [Hake, Grünreich 1994].
Ziel ist die Vereinfachung bzw. Reduzierung der detailreichen geometrischen Beschreibungen der
Realwelt durch
• Reduzierung der geometrischen Punktdichte (Speichervolumen)
• Vereinfachung der Objektgestalt
• Reduzierung der geometrischen Genauigkeit
Die geometrische Dimension der Objektinformation setzt sich aus der geometrischen Ausprägung
(Geometrietyp) und den geometrischen Stützpunktfolgen (Koordinaten und Verbindungsinformation)
zusammen. Öfters kommt es durch geometrische Generalisierung zu einem Geometrietypwechsel7
[Schürer 2001].
Bei der geometrischen Generalisierung werden folgende Operatoren verwendet:
Der Einsatz aller oben genannten Operatoren ist denkbar, speziell jedoch das „Glätten“ als wichtigster
Fall des Vereinfachens und das „Verbreitern“ als wichtigster Fall des Vergrößerns.

Semantische (sachbezogene, begriffliche) Generalisierung
Bei der semantischen Generalisierung werden unter der Beachtung fachspezifischer Aspekte Objekte
und/oder Sachverhalte generalisiert.
Ziel ist die Vereinfachung bzw. Reduzierung der detailreichen inhaltlichen Beschreibungen der Realwelt.
Ein Objekt als zentrales Element in der Realweltmodellierung besitzt dabei zwei Arten von semantischer
Information [Schürer 2001]:
• Objektart samt Attributen und Eigenschaften
• Semantisches Gefüge im Zusammenhang mit anderen Objekten (lokale Situation)
Entsprechend dem Skalenniveau (siehe 3.1.3) der Sachverhalte treten qualitative Generalisierungen
(gleicher oder hierarchisch geordneter Objekte) und vor allem im thematischen Bereich quantitative
Generalisierungen auf.
Bei der semantischen Generalisierung werden folgende Operatoren verwendet:
Vereinfachen, Zusammenfassen, Auswählen, Klassifizieren.

Ein Geometrietypwechsel ist der Übergang von einem Grundprimitiv zu einem anderen. Ein Beispiel wäre der Übergang von
flächenhafter Straßendarstellung in Plänen zu linienhafter Signaturierung in Karten.

7
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Temporale (zeitbezogene) Generalisierung
Diese bezieht sich auf Angaben zum zeitlichen Verhalten der Objekte im Rahmen topographischer und
thematischer Generalisierung.
Bei der temporalen Generalisierung werden folgende Operatoren verwendet:
Vereinfachen, Zusammenfassen, Auswählen, Typisieren [Hake, Grünreich 1994].

2.4

Methoden der Generalisierung

Prinzipiell kann man beim Generalisieren zwei typische Arbeitsweisen unterscheiden:
Æ ein intuitives Vorgehen im Anhalt an Erfahrung und Können des bearbeitenden Kartographen
Æ der Ansatz verbindlicher Regeln in Form von Gestaltungsvorschriften und Rechenprogrammen
Die bisherige Praxis besteht meist aus einer Mischung beider Möglichkeiten:
So schafft zB. der in der topographischen Kartographie genau vorgeschriebene Zeichenschlüssel eine
Reihe von Vorschriften, die beachtet werden müssen. Dennoch verbleibt auch hier ein individueller
Gestaltungsspielraum, in dem die subjektiven Auffassungen der Bearbeiter ihren Niederschlag finden
[Hake, Grünreich 1994].
2.4.1

Intuitives Generalisieren

Intuitives Generalisieren wird auch als freies Generalisieren bezeichnet. Es handelt sich um eine intuitive
Entscheidung über darzustellende Geoobjekte und Darstellungsmittel durch den Kartographen, auf
dessen Erfahrung und Können beruhend. Wichtigstes Hilfsmittel sind dabei die graphischen
Mindestdimensionen (siehe 2.1.3). Selbst wenn diese Methode recht willkürlich erscheinen mag, gibt es
doch gewisse Regelhaftigkeiten; diese lassen sich jedoch nicht oder nur sehr schwer in formale Vorgaben
kleiden [Hake, Grünreich 1994].
2.4.2

Regelhaftes Generalisieren

Mit den gestiegenen Anforderungen an Generalisierungsergebnisse und dem zunehmenden Einsatz der
Computertechnik haben sich die Bemühungen um auf Regeln beruhende Methoden der Generalisierung
verstärkt.
Es gibt hierfür zwei verschiedenartige Ansätze:
• empirische Methoden, die sich vorwiegend auf Erfahrungen sowie auf die Analyse bestehender
Karten und darin enthaltener Generalisierungsergebnisse stützt
• konstruktive Methoden, die sich fester Vorgaben, geometrischer sowie sach- und zeitbezogener
Art bedient
In der Praxis durchdringen sich beide Ansätze häufig, wie zB. in der Entwicklung und Erprobung eines
neuen Zeichenschlüssels [Hake, Grünreich 1994].
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Eine wesentliche Eigenschaft regelhaften Generalisierens ist es, dass alle Objekte gleich behandelt
werden. Das kann ein Vorteil sein, allerdings auch ein Nachteil – kann der Kartograph doch meistens auf
einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der unter Umständen das Bevorzugen bestimmter
Kartenobjekte rechtfertigt.
Ein Beispiel hierfür wäre die Generalisierung von Höhenlinien: Während der Kartograph die
Scharungswirkung, die sehr wesentlich für den Kartenleser ist, zu berücksichtigen versucht, wird von den
meisten Generalisierungssystemen jede Linie einzeln (unabhängig von den Umgebenden) generalisiert.
Empirische Methoden
Beispiele für empirische Methoden sind die Reihenfolge, in der Objektklassen generalisiert werden oder
Zeichenvorschriften. Es handelt sich generell um empirisch gefundene und erprobte Regeln – also
Regeln, die auf Erfahrung beruhen.
Einer der ersten Ansätze, solche Regeln in mathematische Formen zu kleiden, ist das 1961 von Töpfer
aus umfangreichen Analysen und mit der Annahme sachgerechter Ausgangsdaten gefundene
Auswahlgesetz8 [Hake, Grünreich 1994].
Variablen: Fi... Flächen, Mi... Maßstabszahlen, Ni... Naturdimensionen, ni... Anzahl der Kartenelemente, m,x...
Potenzen, cz... Zeichenschlüsselkonstante, cB... Bedeutungskonstante

Das einfache Auswahlgesetz:
Das Gesetz der Naturmaße kann man ganz einfach aus der Flächenreduktion zwischen Ausgangs- und
Folgemaßstab herleiten:
N1 2 M 1
=
N2 2 M 2

F1 M 1
=
F2 M 2

N1
=
N2

M1
M2

N 2 = N1

M2
M1

(2.4)

... Gesetz der Naturmaße

Das Gesetz der Naturmaße gilt für
• alle vom Generalisierungsgrad abhängigen Elemente oder Maßnahmen
• alle Naturgrößen bezogen auf Ausgangs- bzw. Folgemaßstab
Das Gesetz der Kartenmaße:
n 2 = n1

⎛ M1 ⎞
⎟⎟
⎜⎜
⎝ M2 ⎠

m

(2.5) ...

Gesetz der Kartenmaße

m = 1 Æ lineare Objekte
m = 2 Æ flächenhafte Objekte

mit Berücksichtigung des Zeichenschlüssels ... (2.6)

n 2 = n1 ⋅ cz

M1
M2

Statt Auswahlgesetz wird auch oft der Terminus Wurzelgesetz verwendet – durchaus verständlich wenn man die Formeln
betrachtet.
8
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Um die Minimierung der Objektanzahl beim Übergang auf einen kleineren Maßstab zu berechnen, kann
das „normale“ einfache Auswahlgesetz verwendet werden:
M1
n 2 = n1
M2
(2.7) ...

einfaches Auswahlgesetz

Verallgemeinerung des Auswahlgesetzes:
Durch das Einbeziehen des geographisches Milieus, der Zweckbestimmung der Karte und spezieller
Erfordernisse einzelner Darstellungsgegenstände kann das einfache Auswahlgesetz noch erweitert
werden:
x
x = -½ Æ große Bedeutung
⎛ M2 ⎞
⎟⎟ x = 0
c B = ⎜⎜
M
⎝
1
⎠ x = ½ Æ geringe Bedeutung
(2.8)
Verallgemeinerung des Gesetzes der Naturmaße ... (2.9)

Verallgemeinerung des
Gesetzes der Kartenmaße ...(2.10)

n 2 = n1 ⋅ c B ⋅ cZ

N 2 = N1 ⋅ c B

M1
= n1
M2

⎛ M1 ⎞
⎟⎟
⎜⎜
⎝ M2 ⎠

x

M2
M1
x = 0 Æ vollständige Objektwiedergabe
x = 1 Æ einfaches Auswahlgesetz
x = 4 Æ gleiche Kartendichte

Das Töpfer’sche Auswahlgesetz kann auch auf die geometrische Formvereinfachung angesetzt werden,
wenn man Ecken und Wendepunkte bei linienhaften Objekten und bei den Umrisslinien flächenhafter
Objekte als fiktive Einzelobjekte auffasst. Dabei wird noch keine Entscheidung getroffen, welches
Objekt unter gleichwertigen Objekten auszuwählen ist, doch verstärken sich die Bemühungen, hierzu
Lösungen mit Hilfe statistischer Methoden zu finden.
Konstruktive Methoden
Laut Hake und Grünreich [1994] besteht ein konsequenter konstruktiver Ansatz aus einer Fülle
sinnvoller, formaler Bedingungen zur Bearbeitungsreihenfolge, zur Geometrie, zur Klassenbildung usw.
Dabei sollten nicht nur Objekte selbst, sondern auch deren Beziehungen untereinander berücksichtigt
werden. Wie schon erwähnt, sind regelhafte Methoden generell, im Speziellen allerdings konstruktive
Methoden, optimal für den Einsatz in digitaler Umgebung geeignet. Sollten Problemfälle auftreten, wäre
es sinnvoll diese interaktiv unter visueller Kontrolle zu korrigieren.
2.5

Automatische Generalisierung

Da manuelle Generalisierung aufwändig und dadurch kostenintensiv ist, wird seit geraumer Zeit nach
Möglichkeiten gesucht, den Prozess der Generalisierung zu automatisieren. Obwohl oder gerade weil
man eine immer bessere Einsicht in den wesentlichen Charakter des Generalisierungsprozesses
bekommt, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es sich als schwierig gestalten dürfte, diesen
vollständig zu formalisieren [Meng 2000].
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Wie aus den Definitionen der Generalisierung entnommen werden kann, handelt es sich bei manueller
Generalisierung um einen intuitiven, iterativen Vorgang, der vor allem auf Erfahrung, Übung und den
Kenntnissen der Umwelt fußt – implizit genutztes Wissen, das nicht ohne weiteres in eine Regelbasis
überführt werden kann.
Der Kartograph wendet ganz selbstverständlich unterschiedlichste Generalisierungsoperatoren in einem
Schritt an, und auch die Beachtung des Kontextes (Zusammenspiel unterschiedlicher Objekte und
Objektklassen) ist für ihn unumgänglicher Teil seiner Arbeit.
Ein Beispiel wäre der Verlauf von Höhenlinien normal auf Straßenachsen: Wird die Straße versetzt, muss
auch der Verlauf der Höhenlinien angepasst werden. Ähnliches gilt für Höhenlinien und Gewässer.
Derartige Entscheidungen und Handlungen in voller Automatisierung nachzuahmen erscheint zur Zeit
unrealistisch.
Es wird daher folgende Strategie verfolgt: der komplexe Prozess wird in lösbare Teilprozesse zerlegt;
diese werden in Form von Algorithmen definiert und sind daher technisch umsetzbar.
Prominente Beispiele sind der Douglas-Peucker-Algorithmus und Splinefunktionen zur
Linienvereinfachung sowie Objektselektion nach dem Töpfer’schen Auswahlgesetz.
Doch diese Lösung ist mit deutlichen Einbußen verbunden, die man sich immer vor Augen halten muss:
Æ Man ist auf einen prozeduralen Ablauf einzelner Algorithmen angewiesen.
Æ Algorithmen behandeln eine Objektklasse nach der anderen ohne auf deren Interaktion zu achten.
Da die automatische Generalisierung seit den 70er Jahren intensiv erforscht wird, ist es nicht
verwunderlich, dass mittlerweile eine Fülle spezifischer Generalisierungsoperatoren vorhanden ist. Das
Problem liegt allerdings in der Integration und Interaktion zu einem ganzheitlichen, konsistenten
Ergebnis [Sester 2000b], gleich dem der manuellen Generalisierung.
Um eben so ein gutes Ergebnis zu erzielen, müssen nicht nur die Gedankengänge eines Kartographen
bestmöglich in effiziente und logische Operationen umgewandelt, sondern vor allem auch
jegliche Anforderungen (Thema, Maßstab/Auflösung, Symbolisierung, Mindestdimensionen,
Beziehungen, Prioritäten) verstanden, analysiert und formuliert werden. Die Formulierung der
Anforderungen geschieht dabei in Form von sogenannten „Constraints“.
2.5.1

Constraints9

Ziel von Constraints ist es, die räumliche Struktur einer Objektart zu bewahren. Constraints sind keine
Regeln, sondern Bedingungen. Die Generalisierung entspricht dann einem Optimierungsprozess
(Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate).

Constraints können auch als Zwänge bezeichnet werden – in der Literatur ist allerdings fast ausschließlich der aus dem Englischen
stammende Begriff anzutreffen.
9
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Folgende Aussagen können über Constraints gemacht werden [Peter, Weibel 1999]:
 sie minimieren die Anzahl der möglichen Lösungen ohne bestimmte Aktionen zu erzwingen Æ
flexible Systeme
 sie sind kontextempfindlich (beeinflussen einander also)
 die „Steifheit“ ist ein Maß für die Priorität
 nicht jeder Constraint wird in jeder Lösung gebraucht/verwendet
Die meisten existierenden Algorithmen wurden unabhängig von den Problemstellungen, die im
Zusammenhang mit Generalisierung beachtet werden müssen, entwickelt. Bei Linienvereinfachung
wären das beispielsweise die Minimierung der Knoten und der Krümmung.
Es ist daher dringend notwendig, die Anforderungen und Kriterien der Generalisierung festzulegen und
darauf aufbauend angepasste Algorithmen zu definieren (constraint-based generalization algorithms)
[Weibel, Dutton 1998].
Constraints können in folgende Gruppen eingeteilt werden [Weibel, Dutton 1998]:
Mindestgrößen, Mindestabstände → hauptsächlich beeinflusst von
Mindestdimensionen
 topologische C.: Erhaltung der Topologie
 strukturelle C.: räumlich: Form und ihre Erhaltung
semantisch: logische Beziehungen
 Gestalt C.:
beziehen sich auf Ästhetik und graphische Ausgeglichenheit, es geht um die
Vermeidung von Komplexität die durch den Karteninhalt oder das
Darstellungsmedium nicht getragen werden kann.
 prozedurale C.: Welche Operatoren sollen ausgewählt und in welcher Reihenfolge sollen sie
angewandt werden? Vermeidung von redundanter Definition

 graphische C.:

Weiters definiert werden kann der Geltungsbereich von Constraints [Weibel, Dutton 1998]:
• räumlicher Geltungsbereich : Constraints innerhalb eines Objektes, zwischen Objekten,
Objektklassen oder innerhalb von Regionen (Blöcke, Puffer, Delaunay-Dreiecke, VoronoїGebiete10)
• kontextabhängiger Geltungsbereich: Priorität, unter welchen Umständen und zu welchem Grad
kann der Constraint entkräftet werden?
Die Spezifizierung von Generalisierungs-Constraints entspricht dem Erstellen eines Anforderungsprofils
des Benutzers. Für sämtliche Constraints müssen Zielwerte bestimmt werden, deren Einhaltung mittels
Messungen überprüft wird.
2.5.2

Messungen

Durch Messungen werden Zahlenwerte für bestimmte Charakteristika bestimmt werden. Dadurch
werden diese in einem weiteren Schritt vergleichbar (siehe 5.3 Ähnlichkeitsmaße). Im Zusammenhang
mit Kartenelementen können folgende Charakteristika gemessen werden:
10

mehr dazu unter 3.3.3
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Größe
Distanz bzw. Nähe
Form
Topologie
Dichte und Verteilung
Muster und Alignement

Die Messungen haben folgenden Forderungen zu entsprechen [Peter, Weibel 1999]. Sie sollten:
•
•
•
•
•
•
•
•

so genau wie möglich sein.
unabhängig von anderen Effekten sein. (Orthogonalität)
unsensibel Ausreißern gegenüber sein. (Robustheit)
unveränderlich geometrischen Transformationen gegenüber sein.
verschiedene Ergebnisse für verschiedene Anordnungen (Differenzierung) liefern.
leicht zu berechnen sein.
leicht handzuhaben sein. (wenig Parameter)
leicht zu interpretieren sein.

Nach dem Exkurs in Richtung Arithmetik nun wieder zurück zur automatischen Generalisierung und
deren Nutzen für die Fortführung von Änderungen (Kapitel 8):
Unter der Annahme, dass sich sowohl die Modellgeneralisierung als auch die kartographische
Visualisierung automatisieren lassen, gäbe es zwei Möglichkeiten für die Erzeugung aktueller Datensätze:
Man geht von einem Referenzdatensatz hohen Detaillierungsgrades aus, von dem durch automatische
Generalisierung weitere Datensätze (größeren Maßstabs) abgeleitet wurden. Werden in den
Referenzdatensatz Änderungen eingetragen, können aktuelle Datensätze erzeugt werden, indem
• der gesamte Generalisierungsprozess erneut durchlaufen wird. Nachteil hierbei ist der extrem
hohe Rechenaufwand gemessen an einem durchschnittlich geringen Prozentsatz zu ändernden
Inhalts. Wird die gesamte Maßstabsreihe in aktuellem Zustand verlangt, könnte diese Methode
durchaus Sinn machen. Benötigt man nur einen bestimmten (relativ kleinen) Maßstab wird es sich
eher anbieten,
• alternativ dazu Gebrauch von den Verknüpfungen zu machen, die bei der automatischen
Generalisierung als Nebenprodukt anfallen. Es handelt sich dabei um Verweise zwischen
Objekten unterschiedlicher Maßstäbe, die sich nur um die Werte vollzogener
Generalisierungsoperationen unterscheiden. Mit dieser Methode entgeht man einer vollständigen
neuerlichen Generalisierung und kann dadurch wirtschaftlicher arbeiten.
Trotz langer Bestrebungen ist bisher noch kein vollständiger Ansatz für die Automatisierung
kartographischer Generalisierung gefunden worden. Daher ist es wichtig, neben der weiteren Forschung
auf diesem Gebiet auch alternative Lösungen zu suchen, mit Hilfe derer man den Kartographen bei
seiner Arbeit unterstützen kann. In dieser Arbeit wird die Idee aufgegriffen, die vorher erwähnten
Verknüpfungen auf andere Art und Weise zu ermitteln und so der automatisierten Fortführung den Weg
zu ebnen.
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Einen weiteren11 wichtigen Aspekt bei der Darstellung raumbezogener Informationen bildet die
Aufbereitung in technischer Hinsicht. Im folgenden Kapitel wird darauf eingegangen, welche
Eigenschaften raumbezogene Daten haben, wie diese modelliert und in weiterer Folge analysiert werden
können.

11

neben den restriktiven Überlegungen
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RAUMBEZOGENE DATENMODELLIERUNG

Raumbezogene Datenmodelle stellen Sonderfälle des allgemeinen Datenmodells dar, bei denen alle zu
modellierenden Elemente der Geoobjekte eine Beziehung zur Erdoberfläche haben (spatial entities)
[Hake, Grünreich 1994]. Es handelt sich also um formalisierte Beschreibungen einer fachspezifischen
Geo-Realitätssicht bzw. Geo-Sachverhaltssicht. Das gespeicherte Datenmodell soll einerseits die
Herstellung vielfältiger kartographischer Darstellungen und andererseits computergestützte
Auswertungen ermöglichen.
Aufgrund eines Vorschlages des amerikanischen Standardisierungsinstitutes entstand 1975 das 3Schemata-Konzept für die Datenbankarchitektur. Es sichert die logische und physische
Datenunabhängigkeit durch Gliederung der technischen Verarbeitung von Geodaten in drei
Abstraktionsebenen [URL 4]:
• externe Ebene: Formulierung fachlicher Probleme und Anforderungen
• konzeptionelle Ebene: logische Strukturierung der Daten
• interne Ebene: tatsächliche physikalische Speicherung und Verarbeitung der Daten
Auf der externen Ebene wird abhängig von der Problemstellung eine Auswahl von Geoobjekten
getroffen, ein passendes räumliches Bezugssystem (Koordinatensystem) für die Darstellung ausgewählt
und die zu erhebenden Attribute festgelegt. Die Entscheidungen erfolgen dabei unabhängig von später
verwendeter Hard-, Software und Technologie der Speicherung.
Auf der konzeptionellen Ebene werden unter Beachtung von Aspekten fachwissenschaftlicher Methoden
(Informatik etc.) die den Geoobjekten zugehörigen geometrischen und thematischen Daten strukturiert.
Auch hier sollten die Aufgaben unabhängig von Hard- und Software bewältigt werden.
Auf der internen Ebene werden aufbauend auf dem konzeptionellen Modell die Datentypen festgelegt,
Organisation und Verwaltung der Daten realisiert und Zugriffsmechanismen sowie Funktionen für die
Daten beschrieben. Diese Ebene ist eindeutig systemabhängig, d.h. werden Modifikationen in der
Verwendung von Hard- und Software durchgeführt, müssen auch die Realisierungen angepasst werden.

3.1

Eigenschaften raumbezogener Daten

Die dem raumbezogenen Datenmodell zu Grunde liegenden Geoobjekte sind Abstraktionen der
raumbezogenen Wirklichkeitsvorstellung. Bedeutung, Lage und Form dieser Objekte zu einem
bestimmten Zeitpunkt werden aus einer anwendungsbezogenen Sicht durch sogenannte raumbezogene
Daten beschrieben und über das Datenmodell verifiziert. Die Daten besitzen drei wesentliche
Eigenschaften, nämlich Struktur, Geometrie und Thematik, die im weiteren Verlauf genauer besprochen
werden sollen:
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Struktur

Datenstrukturen stellen die logische Beschreibung von Datenmodellen (vgl. konzeptionelle Ebene) durch
Modellbeschreibungssprachen dar und ermöglichen so die physische Organisation der Information auf
einem digitalen Speichermedium (vgl. interne Ebene) [Gartner 2002a].
Um den Strukturreichtum von Geodaten in den Griff zu bekommen, wird nach dem Prinzip „teile und
herrsche“ vorgegangen. Eine Möglichkeit um Elemente mit gleicher Bauart, gleichen Eigenschaften und
gleichen Beziehungsanforderungen zu Klassen zusammenzufassen, eröffnet sich durch die Definition
von Entitäten und Relationen.
Eine Entität ist analog dem Atom als kleinstem Teil der Materie, das kleinste Elemente bei der
konzeptionellen Modellierung von Geoobjekten und wird daher auch als logischer Baustein bezeichnet.
Entitäten lassen sich in Klassen zusammenfassen. Für die Klassen wird häufig die Bezeichnung Typ, für
einen einzelnen Vertreter einer solchen Klasse die Bezeichnung Instanz gewählt.
Die Eigenschaften von Entitäten (seien sie geometrischer, semantischer oder temporaler Natur) werden
in Form von Attributen festgehalten. Jedes Attribut kann nur bestimmte Attributwerte (zahlenmäßige
Angaben zum Attribut) entsprechend dem sogenannten Wertebereich annehmen. Das ist nicht als
Einschränkung, sondern als Erleichterung im Hinblick auf Umsetzbarkeit in Tabellen und
Konsistenthaltung zu sehen. Es erweist sich als vorteilhaft, einem Typ pauschal ein Bündel von
Eigenschaften (Attributen) zuzuordnen, für jede Instanz können dann natürlich unterschiedliche Werte
angenommen werden.
Relationen bringen einzelne Entitätsklassen oder Entitäten miteinander in eine definierte Beziehung.
Dadurch werden die einzelnen Datenmodellelemente zu einer Datenstruktur zusammengefügt.
Die Kardinalität einer Beziehung gibt an, ob es sich um eine in beiden Richtungen eindeutige (1:1Beziehung), um eine in einer Richtung mehrdeutige (1:m-Beziehung) oder um eine in beiden Richtungen
mehrdeutige Beziehung (m:n-Beziehung) handelt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass dem E(ntity)R(elationship)-Konzept folgende Komponenten
zugrunde liegen [Bartelme 2000]:
• Entitäten, die zu Entitätsklassen zusammengefasst sind
• Beziehungen (Relationen) sowohl zwischen Entitäten als auch zwischen Entitätsklassen
• Eigenschaften (Attribute) für Entitäten und Relationen
Graphisch festhalten kann man alle Entitäten samt Attributen und Relationen im E(ntity)R(elationship)Diagramm.
In der analogen Kartographie sind Relationen zwischen dargestellten Kartenobjekten nicht explizit
festgehalten, sondern können nur im Zuge des Auswerteprozesses durch den Kartenleser erfasst werden.
In der digitalen Kartographie jedoch sind Relationen verspeichert, so dass ohne weiteres Abfragen
durchgeführt werden können [Gartner 2002a].
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Geometrie

Die Geometrie von Geoobjekten wird über die Grundprimitive Punkt, Linie und Fläche (Abb. 3.1)
definiert [Volz et al 2002].

Abb. 3.1: Grundprimitive
Punkt, Linie und Fläche

Punktdaten beschreiben:
• reale punktförmige Objekte (zB. Lage- oder Höhenfestpunkte)
• punktförmig generalisierte ursprünglich flächenförmige, diskrete Objekte (zB. Kirche)
• ausgewählte Punkte kontinuierlicher Objekte in Form von Wertefeldern durch Koordinaten
Liniendaten als kontinuierliche Punktfolgen beschreiben
• reale linienförmige Objekte (zB. Grenzen von Verwaltungsgebieten, Bruchkanten)
• linienförmig generalisierte, ursprünglich flächenhafte diskrete Objekte (zB. Straßen, Flüsse)
Flächendaten beschreiben
• diskrete Flächenobjekte durch geschlossene Randlinien
Laut Hake und Grünreich [1994] enthält ein geometrisches Datenmodell gewöhnlich eine Kombination
dieser Grunddatentypen.
Unter den Begriff Geometrie fallen Metrik und Topologie. Den Unterschied kann man am besten
anhand eines Beispieles veranschaulichen:
Auf einen aufgeblasenen Luftballon wird eine komplexe Figur gezeichnet und anschliessend die Luft
ausgelassen. Welche Folgen entstehen dadurch für Metrik und Topologie der Figur?
Während sich durch die Transformation (Entweichen der Luft) die absolute Lage der Figur im Raum,
sowie deren Ausmaße (Metrik) stark verändern, sind jegliche Auswirkungen auf figurinterne
Lagebeziehungen (Topologie) auszuschließen.
Bei der Metrik handelt es sich um die quantitative Strukturierung des Raumes [Frank, 1995]. Sie umfasst
alle Angaben zur absoluten räumlichen Lage und Ausdehnung von Geoobjekten auf Basis eines
beliebigen Koordinatensystems[URL 4].
Mit Hilfe der Metrik können Lage, Richtung und Abstand definiert werden. Damit lassen sich Abstände
zwischen Objekten berechnen, kürzeste Wege finden und nächste Nachbarn identifizieren.
Die Metrik des euklidischen Raums beispielsweise ist über Euklidische Distanzfunktion (3.1) zwischen
zwei Punkten p und q definiert:
d(p, q) =

n

∑ (q
i =1

i

− p i )²
(3.1)... Euklidische Distanzfunktion
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Eine alternative Methode, den Abstand zwischen den Punkten p und q zu berechnen ist die
Manhattan(City-Block)-Distanz:
d(p, q) =

n

∑|q
i =1

i

− pi |
(3.2)... Manhattan(City-Blok)-Distanz

Die minimale Entfernung zwischen zwei Linien l1 und l2 kann folgendermaßen berechnet werden:
d 1 = min ⎡min[dist(p1 , p 2 )]⎤
⎥⎦
p1∈l 1 ⎢
⎣ p2∈l 2

d 2 = min ⎡min[dist(p 2 , p1 )]⎤
⎥⎦
p 2 ∈l 2 ⎢
⎣ p1∈l1

d(l 1 , l 2 ) = min(d 1 , d 2 ) (3.3)... minimaler
Linienabstand

Analog wird die maximale Entfernung zwischen zwei Linien l1 und l2 berechnet, man nennt diese
Entfernung auch Hausdorff-Abstand:
d 1 = max ⎡min[dist(p1 , p 2 )]⎤
⎥⎦
p1∈l 1 ⎢
⎣ p2∈l 2

d 2 = max ⎡min[dist(p2 , p1 )]⎤
⎥⎦
p2∈l 2 ⎢
⎣ p1∈l1

d(l 1 , l 2 ) = max(d 1 , d 2 )

(3.4)... Hausdorff-Abstand

Handelt es sich um einen metrischen Raum, müssen für den Abstand zweier Punkte folgende
Bedingungen erfüllt sein:
1. Minimalität: Der Abstand von einem Punkt zu sich selbst ist Null.
2. Symmetrie: Der Abstand zweier Punkte ist symmetrisch (dh. p ist von q gleich weit entfernt wie q
von p).
3. Dreiecksungleichung: Die Summe über die Längen zweier Dreiecksseiten ist größer als oder
gleich der Länge der dritten Seite.
Ist mindestens eine der genannten Bedingungen für eine Metrik nicht erfüllt, so liegt ein nicht-metrischer
Raum vor. Als Beispiel könnte man Wegzeiten in einem Wandergebiet betrachten: Wählt man einen
beliebigen Punkt p im Tal und q auf einem Berggipfel, so ist die zweite Bedingung sicher nicht erfüllt, da
der Aufstieg wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Abstieg. Nicht-metrische Räume gewinnen
in raumbezogenen Analysen immer mehr an Bedeutung [Hake, Grünreich 1994].
Die Topologie charakterisiert die räumlichen Beziehungen von Geoobjekten zueinander und wird daher
als „Geometrie der relativen Lage“ bezeichnet [URL 4].
Da sich die Angaben zum Raumbezug in der Topologie nur mit Eigenschaften von Objekten befassen,
die unabhängig von Größe und Gestalt (also metrischen Eigenschaften) sind, wird sie anschaulich
„Gummihautgeometrie“ [Hake, Grünreich 1994] genannt. Jeder metrische Raum ist zugleich ein
spezieller topologischer Raum.
Zu den topologischen Abbildungen gehören auch Translationen, Rotationen und Skalierungen der
analytischen Geometrie. Die bei solchen Transformationen unveränderten Eigenschaften gelten als
topologische Invarianten.
Das topologische Konzept lässt sich auch aus der Graphentheorie (siehe 3.4) herleiten [Hake, Grünreich
1994].
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Thematik

Die Thematik umfasst alle geometrischen (sofern noch nicht in der Objektgeometrie enthalten),
semantischen und temporalen Eigenschaften von Geoobjekten. Sie wird durch eine Menge von
Attributen mit Attributwerten (siehe 3.1.1) beschrieben. Das Attribut „Objektschlüssel“ wird zur
eindeutigen Kennzeichnung von Objekten benötigt.
Die zeitliche Veränderungen von Geoobjekten wird als Dynamik bezeichnet und kann auf verschiedene
Arten dargestellt werden – sei es als Abfolge diskreter Zeitpunkte oder als Animation.
Eine wichtige Zuordnungsfestlegung sind Skalenniveaus, mit Hilfe derer, Attribute bezüglich ihres
Wertes formal beschrieben werden können:
• Nominaldatenniveau (zB. Städtenamen wie Wien, Graz, Salzburg)
Attributwert dient rein der Identitätsfestlegung, keine mathematischen Operationen möglich
• Ordinaldatenniveau (zB. Qualitätsabstufungen wie Sehr gut, Gut, Mäßig, Schlecht)
Attributwerte können in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden
• Intervalldatenniveau (zB. Temperatur in °Celsius)
die Differenz (Intervall) zwischen Attributwerten hat eine Bedeutung
• Ratiodatenniveau
(zB. Temperatur in °Kelvin)
die Attributwerte beziehen sich auf einen absoluten Nullpunkt Æ es können Verhältnisse
bestimmt werden
3.2

Elementare digitale Darstellungsformen

Es lassen sich im wesentlichen drei Gruppen von Datenmodellen unterscheiden, unter Verwendung
derer räumliche Strukturen verspeichert und dargestellt werden können:
vektororientierte, mosaikorientierte und hybride Datenmodelle [Hake, Grünreich 1994].
Welches Modell verwendet wird, hat Auswirkungen auf den Speicherplatz, den Datenzugriff sowie auf
die Lösung von Problemstellungen mit oder ohne topologische Relationen [Schürer 2001].
3.2.1

Vektororientiertes Datenmodell (Vektorform)

Vektororientierte Datenmodelle sind derzeit am weitesten verbreitet. Linien sind hier die zu Grunde
liegenden geometrischen Einheiten. Die Form und Position einer Linie wird durch eine Folge von
Punkten (Stützpunkten) angenähert, so dass zwischen zwei benachbarten Punkten Pi und Pi+1 jeweils ein
kleines gerades Linienelement, ein Vektor entsteht. Dieser wird mathematisch durch die Koordinaten
von Anfangs- und Endpunkt explizit beschrieben und besitzt somit einen direkten Raumbezug. Punkte
lassen sich als Nullvektoren, Flächen als geschlossene Linienzüge beschreiben [Hake, Grünreich 1994].
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Für die Modellierung der geometrischen Objektinformationen sind eine Reihe von Datenmodellen
entwickelt worden, die sich vor allem in einem Punkt unterscheiden: ob die Topologie explizit
verspeichert oder lediglich implizit vorhanden ist. Laut Hake und Grünreich [1994] und Gartner [2002a]
sind folgende Arten von Datenmodellen gebräuchlich:
• unorganisierte Punktverzeichnisse
• Spaghetti-Datenmodell (unstrukturiertes Datenmodell)
Objekte werden einzeln punktweise gespeichert Æ ist ein Punkt in mehreren Objekten enthalten,
werden seine Koordinaten redundant gespeichert
• topologisches Datenmodell (zB. ATKIS-Datenstruktur)
+ Nachbarschaftsbeziehungen werden explizit modelliert
+ redundanzfreie Speicherung von Knoten, Kanten und Maschen (durch Zeiger)
− bei großräumigen Auswertungen sind zeitraubende sequentielle Suchprozesse notwendig
• hierarchisches Vektor-Datenmodell
umfangreiches Zeigersystem zwischen Listen von Knoten, Kanten und Maschen, das zwar
schnelle Auswertungen ermöglicht, aber sorgfältig verwaltet werden muss um Datenintegrität zu
gewährleisten
Einige Methoden kartographischer Vektordatenverarbeitung seien hier aufgezählt:
Datenreduktion (situationsabhängig gleichzeitig Glättung)
Übermäßige Mengen an Daten wirken sich negativ auf die Performance von Systemen aus, ohne Vorteile
im Bezug auf die Darstellung zu bringen. Es wird eine Datenreduktion im Rahmen geometrisch noch
ausreichenden Detaillierungsgrades angestrebt.
Beispiele sind der Douglas-Peuker-Algorithmus, der in erster Linie zur Linienglättung dient und die
Datenreduktion nach Kappel .
Koordinatentransformation
Wie der Name schon sagt, geht es um die Transformation zwischen unterschiedlichen
Koordinatensystemen. Folgende Transformationen können unterschieden werden:
Transformationen zwischen Polar- und kartesischen Koordinatensystemen und
Transformationen zwischen verschiedenen kartesischen Koordinatensystemen. Zu zweiter Gruppe
gehören unter anderem:
• Kongruenztransformation (3 Parameter):
2 Translationen, 1 Rotation
Quadrat Æ Quadrat gleicher Größe
winkel- und flächentreu
• Ähnlichkeitstransformation (4 Parameter):
2 Translationen, 1 Rotation, 1 Maßstabsfaktor
Quadrat Æ Quadrat anderer Größe
winkeltreu
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• Affintransformation (6 Parameter):
2 Translationen, 2 Rotationen, 2 Maßstabsfaktoren
Quadrat Æ Parallelogramm
• Bilineare Transformation (8 Parameter):
Quadrat Æ allgemeines Viereck
Interpolation und Approximation von Linien
Die bekanntesten Interpolationsformen sind Polynominterpolationen, denen man allerdings nachsagt,
dass sie nur in der Kurvenmitte ein akzeptables Verhalten aufweisen, besonders im Randbereich aber zu
Ausschwingungen neigen. Das Ausschwingverhalten kann allerdings deutlich verbessert werden, wenn
anstelle eines Polynoms höheren Grades mehrere Polynome niedrigeren Grades aneinandergefügt
werden [Kraus 2000]. Prominente Beispiele für kubische Polynominterpolationen sind kubische Splines
und die Interpolation nach Akima [1970]. Zweitere entspricht am besten der freihändigen Interpolation,
wie sie ein geübter Zeichner durchführen würde und hat daher ganz besondere Bedeutung. Der
Unterschied zwischen den beiden Methoden ist in Abb. 3.2 gut ersichtlich.

Abb. 3.2: Kubische Spline- und Akima-Interpolation [Kraus 2000]

Ein Beispiel für eine Approximation ist die 3D-Dreiecksvermaschung als Annäherung an die
Geländeoberfläche.
3.2.2

Mosaikorientiertes Datenmodell (Rasterform)

Bei mosaikorientierten Datenmodellen wird das Aufnahmegebiet mit einem geometrischen Raster in
Form eines einfachen, planaren, ungerichteten Graphen (siehe 3.3) überzogen. Dabei können folgende
Arten von Raster unterschieden werden:
• regelmäßige Vieleckraster: Dreiecke, Quadrate, Hexagone
• unregelmäßige Vieleckraster
Ziel ist es, den kontinuierlichen Raum in Form eines flächendeckenden Netzes zu diskretisieren.
Durch Zuordnung semantischer Information, die sich auf eine bestimmten Themenbereich bezieht,
können Netzmaschen klassifiziert werden [Hake, Grünreich 1994].
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Die größte praktische Bedeutung der oben aufgelisteten Netzmodelle haben quadratische Pixel
(Picture x element). Die Anzahl an Pixel, die pro Längeneinheit in einem Bild dargestellt wird, wird als
Bildauflösung bezeichnet; sie wird in der Regel in Pixel pro Inch (ppi) gemessen.
Die quadratischen Bildelemente lassen sich optimal in einer Rastermatrix verwalten. Die Lage einer Zelle
ergibt sich dann automatisch durch Abzählen der Zeilen und Spalten. Die Topologie ist implizit in der
Rastermatrix gegeben, da jede Zelle feste Nachbarn hat (vier direkte an den Seiten und vier indirekte an
den Ecken), die über ihren Zeilen- und Spaltenindex lokalisierbar sind.
Die Vorteile dieses Datenmodells liegen in den einfachen Operationen, der schnellen Datengewinnung
und der Existenz schneller Algorithmen. Nachteilig wirken sich allerdings die begrenzte
Attributierbarkeit und der enorme Speicherbedarf aus [Schürer 2001]. Zweiterer kann durch
entsprechende Komprimierungsverfahren wie zB. die Lauflängenkodierung (run-length-coding, RLC)
etwas reduziert werden.
Eine weitere Reduktion des Speicherbedarfs sowie Vorteile bei der Datengewinnung erreicht man mittels
hierarchischer Rasterung. Durch rekursive Zerlegung eines aus quadratischen Pixeln gebildeten Rasters
erhält man ein sogenanntes Quadtree. Es entsteht eine Baumstruktur, bei der jedes Ausgangspixel in vier
gleich große Pixel der nächsten Hierarchiestufe zerlegt wird. Dieser Vorgang wird solange fortgesetzt bis
nur noch Pixel mit eindeutigen Werten vorliegen.
Unregelmäßige Vieleckraster zerlegen den Raum in Zellen unterschiedlicher Größe und ermöglichen
dadurch eine gute Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten (große Bedeutung für die Modellierung
des Reliefs). Eine häufige Anwendung ist die Delaunay-Triangulation, aus der Voronoi-Gebiete abgeleitet
werden können (siehe 3.3.3).
Einige Methoden kartographischer Rasterdatenverarbeitung seien hier aufgezählt:
Direkte bzw. indirekte Entzerrung zur Abbildung eines Rasterbildes auf einen anderen Raster.
Transformationen der digitalen Bildverarbeitung zur Umwandlung eines digitalen Bildes in ein
anderes mittels einer Funktion. Man kann zwischen zwei Gruppen von Transformationen unterscheiden:
• Globale Operationen wie Histogrammeinebnungen und lineare Übertragungungsfunktionen, die
Helligkeits- und Kontrastveränderungen hervorrufen
• Lokale Operationen (Filterungen) wie zB. gleitende Mittelwertbildung und Kantenextraktion bzw,
-verstärkung
• Logische Operationen:
UND (AND), inklusives ODER (IOR), exklusives ODER (EXOR), NICHT (NOT)
Mit dem Operator AND lassen sich geometrische Durchschneidungen, mit IOR geometrische
Vereinigungen und mit NOT geometrische Differenzen bilden
Aus den logischen Operatoren lassen sich drei wichtige lokale Operationen zusammenstellen
[Göpfert 1991]:
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• Das Verdicken („Blow“) ist definiert zu
G(x,y)=d(x,y)IORd(x+1,y)IORd(x-1,y)IORd(x,y+1)IORd(x,y-1)
und entsteht durch viermaliges Anwenden des Operators IOR auf die nichtdiagonale
Viererumgebung von d(x,y).
• Das Verdünnen („Shrink“) ist definiert zu
G(x,y)= d(x,y)ANDd(x+1,y)ANDd(x-1,y)ANDd(x,y+1)ANDd(x,y-1)
und entsteht durch viermaliges Anwenden des Operators AND auf die nichtdiagonale
Viererumgebung von d(x,y). Prinzipiell kann man Verdicken und Verdünnen auch
bezüglich der Achterumgebung eines Bildelementes Vornehmen, die Gleichungen werden
dann entsprechend erweitert.
• Löschen isolierter Punkte
Signaturieren unter Verwendung einer Signaturenbibliothek, die Symbole in Rasterform vorhält.

3.2.3

Hybrides Datenmodell

Weder allein mit vektororientierten, noch mit mosaikorientierten Datenmodellen lassen sich alle
Aufgaben der digitalen Kartographie optimal lösen. Daher werden komplexe, hybride Datenmodelle
verwendet. Hybrid kommt aus dem Lateinischen und steht für gemischt, von zweierlei Herkunft, aus
Verschiedenem zusammengesetzt12 [Duden 1982]. Die Bezeichnung wird in zweifacher Weise verwendet
[Hake, Grünreich 1994]:
• Für Systeme, die Punkt- und Liniendaten prinzipiell in Form von Vektordaten speichern. Diese
werden allerdings mit einem quadratischen Raster überlagert (vgl. Planquadrate) und für jede
Rasterzelle die darin enthaltenen Punkt- und Linienkoordinaten gespeichert. Bei räumlichen
Analysen werden dann zuerst die betroffenen Rasterzellen ermittelt; erst in einem zweiten Schritt
wird mittels Vektor-Datenverarbeitung das Problem im Inneren der Rasterzellen gelöst.
• Für Systeme, die Objektinformationen sowohl in Form von Vektor- als auch in Form von
Rasterdaten speichern. Die zunächst unabhängigen Datenmodelle werden also gemeinsam
verwaltet. Diese Form hybrider Datenmodelle gewinnt immer mehr an Bedeutung, da oftmals der
Wunsch nach gemeinsamer Auswertung von Raster- (zB. gescannte Luftbilder) und Vektordaten
(zB. digitalisiertes Straßennetz) besteht.
Werden zwei Dinge kombiniert, besteht immer das Bestreben beiderlei Vorteile miteinander zu vereinen.
In diesem Zusammenhang wären das die logische Datenstrukturierung sowie die auflösungsunabhängige,
„intelligente“ und nicht speicherintensive Graphik der Vektordaten und die beinahe uneingeschränkte
Verfügbarkeit von Rasterdaten. Ein wichtiges Thema stellt daneben noch die Topologie dar: Diese ist in
Rasterdaten schon implizit vorhanden; in Vektormodellen muss die Topologie erst explizit festgehalten
werden – geschieht dies, erhält man ein äußerst wertvolles topologisches Modell.
In der Biologie werden Zellen, die durch Kreuzung von genetisch verschiedenen Zelllinien entstanden sind und den gleichen
Genotypus besitzen als Hybridzellen bezeichnet [Pschyrembel 1994].
12
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GeoInformationsSysteme (GIS) sind in den meisten Fällen Beispiele für hybride Datenmodelle (mehr
dazu unter 4.2).
3.2.4

Umwandlung zwischen Vektor- und Rasterform

Da sowohl die Vektor- als auch die Rasterform Vorteile bringt, liegt der Gedanke nahe, in den einzelnen
Arbeitsabschnitten jeweils die vorteilhaftere Form zu verwenden. Das setzt Methoden für die
Umwandlung (Konvertierung) von Vektor- in Rasterdaten und umgekehrt voraus [Hake, Grünreich
1994].
Vektor-Raster-Konvertierung (Rasterisierung)
Die Umwandlung von Vektor- in Raterdaten ist notwendig wenn:
• Vektordaten auf einem Rasterplotter ausgegeben werden sollen;
• für die weitere Bearbeitung Rasterdaten benötigt werden bzw. deren Verwendung Vorteile bringt.
Die Umwandlung eines Vektors ergibt binäre Rasterdaten, die ihm bezüglich Länge und Richtung im
Rahmen der Pixelgröße entsprechen. Im einfachsten Fall wird jedes Pixel geschwärzt (der binäre Wert 1
zugeordnet), das von einem Vektor geschnitten wird. Beachtet man zudem noch optische Dichte und
exakte Länge der Vektoren, können qualitativ hochwertigere Ergebnisse erzielt werden [Hake, Grünreich
1994].
Raster-Vektor-Konvertierung (Vektorisierung)
Die Umwandlung von Raster- in Vektordaten ist notwendig wenn:
• nach der Digitalisierung einer Vorlage die weitere Bearbeitung in Vektorform erfolgen soll;
• nach einer Bearbeitung in Rasterform die Datenmenge reduziert werden soll.
Praktische Bedeutung haben zwei Vektorisierungsmethoden erlangt [Hake, Grünreich 1994]:
• Methode der Randlinienextraktion für die Vektorisierung flächenhafter Darstellungen:
Zuerst werden die Randpixel ermittelt, über diese eine Linienverfolgung durchgeführt und das
Ergebnis anschließend geglättet.
• Methode der Mittellinienextraktion für die Vektorisierung linienhafter Darstellungen: Ergebnis ist
ein Skelett, mathematisch definiert als die Menge aller Punkte innerhalb eines graphischen
Objektes, um die sich Kreise so in das Objekt einschreiben lassen, dass sie seinen Rand an
mindestens zwei Stellen berühren. Bei langgestreckten Objekten ergibt sich so die Mittelachse.
Besondere Beachtung sollte der Erkennung von Knotenpunkten, Linienanfängen und
Linienmitten13 sowie Linienbreiten und Ausdehnung der Knotenpunktbereiche sowie der
Erhaltung topologischer Beziehungen gelten. Unter anderem durch Glättungsverfahren und
Knotenverschiebungen können Mängel teilweise behoben werden; Restmängel müssen interaktiv
behandelt werden.
Die Unterscheidung erfolgt über N8-Nachbarschaftskonfigurationen. N8 steht für 8er-Nachbarschaft – es gelten also auch an
den Pixelecken angrenzende Pixel als Nachbarn. Analog wird auch von 4er-Nachbarschaft gesprochen.
13
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Auszug aus der Graphentheorie

Die Graphentheorie hat ihren Ursprung im Vierfarbenproblem [Hake, Grünreich 1994]. Es geht dabei
um die Frage, ob es tatsächlich möglich ist, eine politische Landkarte mit vier Farben derart einzufärben,
dass keine zwei benachbarten Länder dieselbe Farbe erhalten. Die Gültigkeit dieser Vermutung wurde
erst 1976 unter großem Aufwand von Appel und Hakel bewiesen [Karigl 1997]. Großer Aufwand
bedeutet in dem Fall 1200 Maschinenstunden Rechenarbeit um jene Menge geeigneter
Länderanordnungen zu finden, welche die Anwendung der vollständigen Induktion als Beweismethode
zuließen [Kranzer 1989].
Die heutige Bedeutung der Graphentheorie besteht darin, Strukturen und Prozesse mit Hilfe
zweidimensionaler Netzwerke darzustellen und zu untersuchen. Eine besondere Bedeutung haben dabei
die planaren Graphen (siehe 3.3.1) [Hake, Grünreich 1994].
3.3.1

Aufbau eines Graphen14

Ein Graph besteht aus einer Menge von Punkten (Knoten) und einer Menge von Kanten, wobei jede
Kante die topologische, nicht reale Verbindung zwischen zwei (nicht notwendigerweise verschiedenen)
Knoten darstellt.
Planare Graphen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die Kanten nur in den Knoten schneiden.
Wenn bei einem planaren Graphen auch die durch Kanten abgegrenzten Regionen (Maschen) betrachtet
werden, spricht man von einer Landkarte im graphentheoretischen Sinn [Hake, Grünreich 1994].
Ein Beispiel wäre die Abbildung Österreichs in Form eines Graphen. Die Knoten symbolisieren die
Dreiländerecken, die Kanten die dazwischen verlaufenden Landesgrenzen. Will man die Geometrie
möglichst unverfälscht erhalten, können entlang der Landesgrenzen Zwischenpunkte eingeführt werden,
die allerdings keinen Einfluss auf die Topologie haben. Manchmal kann es zu Problemen mit
Flächenaussparungen (im topologischen Sinn handelt es sich dabei um Inseln) kommen. Das sind
Bereiche, die zur Gänze innerhalb einer Flächenumrandung liegen, aber weder mit dieser verbunden
sind, noch zur Fläche gehören. Wie man in Abb. 3.3 sieht, bildet Wien eine solche Flächenaussparung im
Bundesland Niederösterreich.

Abb. 3.3: Österreich in Form eines Graphen [Gartner 2002a]
Für die Elemente eines Graphen werden oft unterschiedlichste Bezeichnungen verwendet – allen voran 0-, 1- und 2-Zelle. In
dieser Arbeit werden ausschließlich die anschaulichen Begriffe Knoten, Kante und Masche verwendet..
14
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Wichtige Begriffe

Eine Folge von Kanten, die von einem Knoten zu einem anderen führt, wird als Weg bezeichnet. Zwei
aufeinanderfolgende Kanten haben dabei jeweils einen gemeinsamen Knoten.
Abhängig von bestimmten Kriterien kann man zwischen unterschiedlichen Arten von Graphen
unterscheiden:
• gerichtete/ungerichtete Graphen (Sind die Kanten des Graphen gerichtet?)
• bewertete/unbewertete Graphen (Sind den Kanten des Graphen Gewichte zugeordnet?)
• zusammenhängende/nicht zusammenhängende Graphen (Gibt es zu je zwei beliebigen
Knoten mindestens einen Weg?)
• Graphen mit/ohne Zyklen (Gibt es zwischen zwei gegebenen Knoten mehrere Wege?)
Ist ein Graph zusammenhängend und hat er keine Zyklen, so nennen wir ihn einen Baum. Das bedeutet,
dass je zwei Knoten durch genau einen Weg miteinander verbunden sind. Zu jedem
zusammenhängenden Graphen existiert mindestens ein Baum, der alle Knoten beinhaltet. Dieser wird als
spannender Baum bezeichnet. Minimiert man die Summe der Kantengewichte dieses Baumes, erhält man
den sogenannten minimal aufspannenden Baum15. Minimal aufspannende Bäume spielen etwa bei der
Anbindung einzelner Ortschaften an das Strom- oder Telefonnetz und bei der Schneeräumung eine
wichtige Rolle [Karigl 1997].
Die Beziehungen, die zwischen Knoten und Kanten in einem Graphen bestehen, kann man in Adjazenz
und Inzidenz unterteilen:
Als Adjazenz bezeichnet man die Beziehung zwischen gleichartigen Elementen:
Knoten die durch Kante verbunden sind und umgekehrt.
Als Inzidenz bezeichnet man die Beziehung zwischen ungleichartigen Elementen:
Kanten sind inzident mit ihren Endknoten und umgekehrt.
Sowohl Adjazenz als auch Inzidenz kann man in entsprechenden Matrizen ausdrücken – die Anzahl der
Zeilen und Spalten richtet sich nach der Anzahl der betrachteten Kanten bzw. Knoten, die Werte sind
durchwegs binär. Handelt es sich um einen ungerichteten Graphen, ist die Adjazenzmatrix16
symmetrisch.
Die klassische Landkarte stellt eine zweidimensionale komplexe topologische Struktur mit folgenden
Eigenschaften dar:
1. Jede Kante inzidiert mit genau zwei Maschen (Maschen-Kanten-Inzidenz).
2. Um jeden Knoten gibt es eine eindeutige Kette von einander abwechselnden Kanten und
Maschen (Knoten-Kanten- und Knoten-Maschen-Inzidenz).

Die englische Übersetzung Minimal Spanning Tree ist im deutschsprachigen Raum ebenso gebräuchlich.
Die Adjazenzmatrix (A) enthält alle Knoten die durch eine Kante verbunden sind, genau so haben aber auch ihre Potenzen eine
sinnvolle Bedeutung: An enthält alle Knoten, die durch n Kanten verbunden sind.
15
16
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3. Für je zwei Maschen der komplexen Struktur sollen die gemeinsamen begrenzenden Kanten
gegensinnig orientiert sein. Es handelt sich dann um eine geschlossene Fläche.
Als Grad eines Knotens bezeichnet man die Anzahl der zum Knoten inzidenten Kanten. Spezialfälle
stellen der Knotengrad 1 und der Knotengrad 2 dar: Im ersten Fall handelt es sich um einen Knoten, der
nur eine inzidente Kante hat. Ein Beispiel hierfür ist eine Schlinge (siehe Abb. 3.3). Im zweiten Fall
handelt es sich um einen Zwischenpunkt. Dieser ist zwar für die Geometrie, nicht aber für die Topologie
von Bedeutung.
Bei einer topologischen Struktur mit n Knoten, m Kanten und r Maschen gilt die Eulersche Formel
(3.5). Sie dient in erster Linie zur Überprüfung topologischer Beziehungen.
(3.5) n - m + r = 2
3.3.3

Algorithmen, die auf Graphen aufsetzen

Folgende auf Graphen basierende Algorithmen sind unumgänglich für die Kartographie im Allgemeinen
bzw. im Hinblick auf die Verknüpfung von Datensätzen im Speziellen:
Shortest-Path-Algorithmus (Dijkstra17 und Dantzig) zur Berechnung des kürzesten Weges von a nach b:
Voraussetzung für diesen Algorithmus ist, dass alle Kanten mit einem Gewicht (einer Länge) versehen
sind. Dann können alle kürzesten Wege, die von einem Ausgangsknoten a ausgehen, ihrer Länge nach
geordnet gefunden werden. Diese werden im sogenannten Entfernungsbaum bezüglich a dargestellt. Der
Algorithmus weist während seines Ablaufs jedem Knoten eine Markierung zu, wobei zwischen
vorläufigen und endgültigen Markierungen unterschieden wird: Eine vorläufige Markierung kann sich im
Lauf des Verfahrens so lange ändern, bis der Knoten endgültig markiert wird; die endgültige Markierung
gibt dann die kürzeste Entfernung von a zum jeweiligen Knoten an [Karigl 1997].
Delaunay-Triangulation und Voronoi-Diagramm (siehe Abb. 3.4)
Bei der Delaunay-Triangulation handelt es sich um eine Zerlegung der konvexen Hülle einer Punktmenge
in Dreiecke, deren Eckpunkte mit den gegebenen Punkten übereinstimmen. Solche Zerlegungen werden
zB. benötigt, wenn Oberflächen aus gegebenen 3D-Messpunkten erzeugt werden sollen (scattered data
problems). Dabei wird die Bedingung eingeführt, dass die Dreiecke möglichst gleichschenkelig sein sollen
– näher definiert durch das Umkreiskriterium: Der Umkreis jedes Dreiecks enthält keine Punkte
abgesehen von den Eckpunkten des Dreiecks selbst.
Für dieses Minimal-Problem existiert laut Schmitt, Deussen und Kreeb [1996] eine einfach herstellbare
Lösung:
1. Voronoi-Diagramm bestimmen
2. duale Zerlegung18 führt zur Delaunay-Triangulation
wird deswegen auch salopp Dijkstra-Algorithmus genannt
Laut Aigner [1984] lässt sich zu jedem Netz ein duales Netz konstruieren, dessen Knoten den Maschen des Ausgangsnetzes
zugeordnet sind (=Dualitätsprinzip).
17
18
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Voronoi-Diagramme teilen den Raum in „Gebiete nächster Nachbarn“. Alle Punkte, die in einem
Voronoi-Gebiet liegen, haben den selben Punkt A (Punkt der Punktmenge) als nächsten Nachbarn.

Abb. 3.4: Delaunay-Triangulation und Voronoi-Diagramm [Hake, Grünreich 1994]

Minimal aufspannender Baum
Es sind zwei Algorithmen zur Berechnung des minimal aufspannenden Baumes bekannt:
Prim- und Kruskal-Algorithmus, die nach einem sehr ähnlichen Schema arbeiten [URL 5].
Der Algorithmus von Prim geht von einem Anfangsknoten aus, sucht die jeweils kleinste inzidente Kante
und fügt diese zum minimal aufspannenden Baum hinzu. Dieser Vorgang wird solange iterativ
fortgesetzt bis alle Knoten enthalten sind.
Der Algorithmus von Kruskal geht von der Kante mit dem kleinsten Gewicht aus. Es werden
nacheinander die jeweils kleinsten Kanten hinzugefügt, unter der Bedingung, dass diese keine Zyklen
hervorrufen. Hier wird iterativ vorgegangen bis alle Knoten durch eine Kante verbunden sind.
Hierarchischer Clusteralgorithmus
Der hierarchische Clusteralgorithmus dient zur Minimierung der Knotenanzahl in einem Graphen unter
Berücksichtigung der Objektverteilung. Es ergeben sich daher zwei prinzipielle Anwendungen:
• innerhalb einer Gruppe gleichartiger Objekte kann eine sinnvolle räumliche Verteilung für eine
minimierte Anzahl von Objekten bestimmt werden.
• für ein größeres Gebiet können Cluster oder vielmehr gewichtete Clustermittelpunkte bestimmt
werden.
Mehr zum hierarchischen Clusteralgorithmus – allem voran der genaue Ablauf siehe 7.2.

Nach der Besprechung raumbezogener Daten im Hinblick auf ihre Modellierung, soll als logische Folge
im nächsten Kapitel deren Einbindung in datenverwaltende Systeme diskutiert werden.
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MRDB – MULTI-RESOLUTION/REPRESENTATION DATABASE

Es gibt unzählige Arten, die Realität wahrzunehmen, zu interpretieren und letztlich darzustellen. Allein
die Repräsentation in Form von Karten beruht auf unterschiedlichem thematischen Fokus,
unterschiedlichem Maßstab und unterschiedlichem Zeitpunkt der Datenerfassung.
Seit Jahrhunderten haben Menschen geographische Daten gesammelt, um daraus Karten zu erzeugen. In
den letzten 30 Jahren haben sich elektronische Medien als patentes Werkzeug für Verwaltung,
Bearbeitung, Analyse und Präsentation herausgestellt. Das Vorliegen geographischer Daten in digitaler
Form macht es relativ einfach, Kombinationen unterschiedlicher Datensätze herzustellen, wie das so oft
in GeoInformationsSystemen (GIS) geschieht.

4.1

Formen der Mehrfachrepräsentation

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen mehrfach repräsentierter Objekte. Diese
hängen von den zu Grunde liegenden Datenstrukturen, von den Aufgaben und vom
Kommunikationsmedium ab [Sester 2000b].
Folgende unterschiedliche Ausprägungen sind möglich:
• Unterschiedliche Datenmodelle und damit unterschiedlicher thematischer Fokus
• Unterschiedliche Datenstrukturen (Raster- bzw. Vektorform)
• Unterschiedlicher Detaillierungsgrad (Bildpyramide)
• Unterschiedlicher Maßstab (Generalisierung)
• Vario-Scale-Darstellungen (Maßstab ändert sich innerhalb der Darstellung Æ Lupeneffekt)
• Kartogramme
• Luftbilder und daraus berechnete Orthophotos
• Bilder unterschiedlicher Spektralkanäle
• Ergebnisse der Prozessierungsschritte eines Bildes mittels Bildverarbeitung (Kantenbilder,
Klassifikationen etc.)
• Skizzen, Zeichnungen
• Beschreibungen

4.2

GeoInformationsSysteme (GIS) als Beispiele für mehrfach repräsentierte Daten

GIS setzen sich aus verschiedenen Aussageebenen (Layern, semantischen Ebenen) zusammen, in denen
die Objekte (sowohl reale als auch abstrakte) und Sachverhalte des Georaumes wiedergeben werden.
Ebenen werden als eigenständige geometrische Datensätze aufgebaut – die Inhalte entsprechen oft denen
eines Farbauszuges bei der Herstellung analoger topographischer Karten. Die Ebenen können
miteinander kombiniert dargestellt werden, allerdings ist darauf zu achten, dass dies einerseits sinnvoll
geschieht (nur Daten die einen Bezug zueinander haben – geometrisch und semantisch) und aus
35

Abschnitt A

GRUNDLAGEN

4 MRDB - Multi-Resolution/Representation Database

Gründen der Lesbarkeit nicht zu viele Ebenen gleichzeitig übereinandergelegt werden (bis zu vier). Um
den geometrischen Bezug von einzelnen Ebenen zu gewährleisten müssen folgende Bedingungen erfüllt
sein:
‼ Die Daten müssen sich auf den gleichen Realweltausschnitt beziehen.
‼ Die Daten müssen in ein gemeinsames Referenzsystem transformiert werden können.

Abb. 4.1: Aufbau eines GIS aus einzelnen Layern [URL 8]

Es gibt verschiedene Arten von GeoInformationsSystemen:
• LandInformationsSystem (LIS), das den Grundstückskataster digital bereithält. Oft wird es mit
der Versorgungsinfrastruktur kombiniert und wird dann Leitungskataster bzw.
Mehrzweckkataster genannt.
• Topographisches InformationsSystem (TIS), das die natürliche und künstliche Landschaft in
Form von digitalen Modellen bereithält. Dabei wird keine sehr große Detaillierung und keine
nennenswerte Generalisierung angestrebt.
• Kartographisches InformationsSystem (KIS), das die natürliche und künstliche Landschaft stark
generalisiert wiedergibt, außerdem viele andere thematische Inhalte.
• Je nach behandeltem Thema, kann zwischen verschiedenen einschlägigen Informationssystemen
wie zB. UmweltInformationsSystemen, BodenInformationsSystemen und hydrographischen
InformationsSystemen unterschieden werden.
4.3

Datenhaltung auf nationalen kartographischen Ämtern

Die Kartographie hat vor allem im deutschsprachigen Raum eine sehr lange Tradition. Durch Geschichte
und verwendete Techniken wurde das Erscheinungsbild der Landeskartenwerke entscheidend geprägt.
Als es in den Neunzigerjahren zur Umstellung von der Gravur zur digitalen Bearbeitung kam, eröffneten
sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten. Nationale kartographische Ämter begannen mit der Erstellung
digitaler Datenbestände und im Hinblick auf konsistente Datenhaltung geht die Tendenz eindeutig in
Richtung MRDB. Wie weit diese Entwicklungen schon gediehen sind, soll hier aufgezeigt werden:
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Österreich: BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen erstellt folgende digitale Topographische und
Kartographische Datenbestände [BEV 2001]:
• Digitales Landschaftsmodell (DLM)
Das DLM wird vom BEV ebenenweise, flächendeckend und unter Berücksichtigung von
Kundenwünschen realisiert.
Um die Landschaft in das DLM abbilden und in Form digitaler Informationen speichern zu
können, wird sie vor ihrer Erfassung in speicherbare, geometrische Elemente (Objekte), welche
mit Attributen verknüpft werden, gegliedert. Gleichartige Objekte werden zu Objektarten
zusammengefasst und diesen werden Objektgruppen und Objektbereiche zugeordnet (Abb. 4.2).

Abb. 4.2: Objektbereiche der DLM und deren Untergliederung [BEV 2004]

• Digitale Kartographische Modelle (DKM)
Aufgrund der technischen Entwicklung der Be- und Verarbeitungsmethoden wird der enorme
Informationsreichtum der topographischen Karten auch digital angeboten. Das DKM entsteht
durch Scannen der einzelnen Originalfolien des staatlichen Kartenwerkes. Dabei wird der Inhalt
entsprechend den Druckfarben der Karte in Rasterdateien abgespeichert.
Die Kartographischen Modelle werden sowohl ÖK-blattweise als auch blattschnittfrei in
verschiedenen Datenformaten auf allen gängigen Datenträgern abgegeben.
Korrespondierend zur Maßstabsreihe der Österreichischen Karte19, sind folgende
Kartographischen Modelle erhältlich: KM 50, KM 200 und KM 500. Darüber hinaus existieren

Die Österreichische Karte 1:25.000V (ÖK25V) stellt lediglich eine Vergrößerung der Österreichischen Karte 1:50.000 (ÖK50)
dar und wird daher nicht als eigenständiger Maßstab gewertet.
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bedingt durch die in Vektorform vorliegenden Kartenbestände (Militärkarte20 1:250.000, Euro
Regional Map 1:250.000 und Euro Global Map 1:1.000.000) die Modelle KM 250 und KM 1000.
Eine Verknüpfung der einzelnen kartographischen Modelle und die damit verbundene Organisation in
einer MRDB wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht realisiert.
4.3.2

Schweiz: swisstopo (Bundesamt für Landestopographie)

Auf dem Bundesamt für Landestopographie wird gerade an zwei Projekten gearbeitet, die in diesem
Zusammenhang zukunftsweisend sind:
Das erste Projekt beschäftigt sich mit der Erstellung eines TLM (Basislandschaftsmodell), aus dem
einerseits Daten für die Kartenproduktion und andererseits konsistente Datensätze für die Verwendung
und Bearbeitung in GeoInformationsSystemen bereitgestellt werden sollen [Schassmann 2003]. Das TLM
soll im Unterschied zum bestehenden Datensatz VECTOR 25 21 nicht kartographisch generalisiert sein,
soweit wie möglich aber aus diesem überführt werden, damit wäre die Rückwärtskompatibilität gegeben.
Das zweite Projekt beschäftigt sich mit dem Neuaufbau der Landeskarten [Kreiter 2003]. Die
Aktualisierung soll flexibilisiert und dadurch beschleunigt, die Daten vielseitiger und einfacher nutzbar
werden. Ein großer Nachteil an der derzeit praktizierten Graphikbearbeitung ist die stark eingeschränkte
Flexibilität der vorliegenden Kartendaten in Rasterform. Dadurch ist die Nachführung aufwändig, ohne
nennenswertes Weiterentwicklungspotenzial und es gibt kaum Möglichkeiten zur alternativen
Darstellung. Die Voraussetzung für effizientere Nachführung sowie flexiblere Daten ist der Wechsel zur
Vektorform. Die Datensätze TLM (siehe oben) und VECTOR 200 entsprechen den kartographischen
Anforderungen nur teilweise, sie dienen aber als Grundlage für Ableitungen digitaler Kartographischer
Modelle (DKM) unterschiedlichster Maßstäbe (Abb. 4.3):

Abb. 4.3: Datenfluss
von der Erfassung
bis zur Landeskarte
[Schassmann 2003;
Kreiter 2003]

20
21

JOG (joint operation graphics) für die NATO
VECTOR 25 wurde aus der topographischen Karte im Maßstab 1:25.000 durch Vektorisierung der Objekte abgeleitet.
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ATKIS-Datenmodell als Integration der Datenmodelle deutscher
Landesvermessungsämter

ATKIS stellt das topographische Basisinformationssystem für raumbezogene Daten in Deutschland dar
[AdV 1988]. Es wird versucht, die verschiedenen Datenmodelle der deutschen Landesvermessungsämter
zu einem gemeinsamen Modell zusammenzuführen [Kleiner, Falke, Lipeck 2000].
ATKIS erfasst Daten zu insgesamt sieben verschiedenen Objektbereichen (Festpunkte, Siedlung,
Verkehr, Vegetation, Gewässer, Relief, Gebiete) [Walter 1996]. Die Objektbereiche sind wiederum in
sogenannte Objektgruppen gegliedert. Eine Ebene tiefer sind die Objektarten definiert, die den
geometrischen Typ sowie die Attribute von Objektklassen der Realwelt festlegen und im
Objektartenkatalog (OK) festgeschrieben sind. Konkrete Instanzen dieser Objektarten sind die ATKISObjekte, die ihrerseits wiederum aus Objektteilen aufgebaut sind. Die Objektteile enthalten die
eigentliche Geometrie in Form von Vektorelementen [Volz et al 2002].
Bei der Konzeption wird ein Modell-Ansatz verfolgt. Das bedeutet, dass eine Folgekarte nicht aus einer
Basiskarte generalisiert, sondern lediglich als eine Präsentation aus einem generalisierten DLM im
vergleichbaren Maßstabsbereich abgeleitet wird [Meng 2000]. Dabei werden zwei alternative Konzepte
verfolgt:
• Sekundäre DLM werden direkt aus Basis-DLM abgeleitet (Abb. 4.4 links)
Da sämtliche sekundäre DLM separat, vom Basis-DLM ausgehend, generalisiert werden müssen,
ist die Konsistenzerhaltung schwer zu überprüfen. Auf Grund der fehlenden Verbindung
zwischen den sekundären DLM ist eine automatische sukzessive Propagierung der
Fortführungsergebnisse vom Basis-DLM zum sekundären DLM auch nicht möglich.
• Sekundäre DLM werden aus jeweils größerem (sekundären) DLM abgeleitet (Abb. 4.4 rechts)
Nach diesem Konzept werden die sekundären DLM sukzessiv generalisiert. Durch die
Verbindung jeweils benachbarter DLM kann man die Objektevolution entlang der
Auflösungsdimension verfolgen. Die Voraussetzung für eine automatische Propagierung der
Veränderungen im Basis-DLM wird daher erfüllt. Darüber hinaus bildet dieses Konzept eine
Basis für die kontinuierliche Visualisierung der Datenbank, wobei die einzelnen konsistent
generalisierten DLM als Meilensteine oder Ankerpunkte auf dem Maßstabskontinuum fungieren.
Die mögliche Gefahr der Fehlerfortpflanzung soll durch strenge Qualitätskontrolle vermieden
werden.
Aus praktischen Gründen lassen sich beide Konzepte nach Bedarf kombinieren.

Abb. 4.4:
alternative
Konzepte
nach dem
Modell-Ansatz
[Meng 2000]

39

Abschnitt A

GRUNDLAGEN

4 MRDB - Multi-Resolution/Representation Database

Die Modellgeneralisierung lässt sich zu mehr als 90% automatisieren [Meng 2000], dadurch können
kürzere Aktualisierungszyklen gewährleistet werden: Je nach Objektklasse betragen diese zwischen drei
Monaten und einem Jahr, wobei mit einer jährlichen Änderungsrate von ca. 10% gerechnet werden kann
[von Goesseln, Sester 2003].
4.4

Hintergründe und Erwartungen einer MRDB

Folgende Möglichkeiten bestehen, maßstabsbezogene Mehrfachrepräsentationen vorzuhalten [Sester
2000b] (Abb. 4.5):
• Maßstabslose Darstellung – kontinuierlicher Maßstab
Eine Idealvorstellung ist das Vorhandensein eines einzigen hoch detaillierten Datenbestandes aus
dem mittels Abstraktions- und Generalisierungsverfahren jede beliebige Auflösung erzeugt
werden kann.
• Vorhalten separater Datenbestände
Datenbestände unterschiedlichen Maßstabes können nebeneinander vorgehalten werden, ohne
dass die Objekte miteinander verknüpft sind. Die Verbindung ist hier lediglich implizit über die
gemeinsame Geometrie gegeben (Voraussetzung: Georeferenzierung).
• Separate diskrete Maßstabsebenen – explizite Verbindung homologer Objekte
Diese Möglichkeit stellt eine Kombination dar, indem diskrete Maßstäbe separat vorgehalten
werden, sie jedoch durch objektweise Verknüpfung miteinander verbunden sind.

Abb. 4.5: Verschiedene Möglichkeiten der maßstabsabhängigen Darstellung [Sester 2000b]

Mit zunehmender Verfügbarkeit von Generalisierungstechniken hofft man darauf, immer weniger Daten
explizit speichern zu müssen, sondern sie bei Bedarf zu generieren. Kämen noch Methoden der
Interpretation räumlicher Daten hinzu, wäre es in Zukunft möglich, gezielt einen Datenbestand zu
erzeugen, so wie ihn die Applikation benötigt – ein „Data-on-Demand“. Damit könnte erreicht werden,
dass Daten für eine bestimmte Anwendung in der angemessenen räumlichen, thematischen und
zeitlichen Auflösung generiert werden und nicht wie bislang praktiziert, die Möglichkeiten der
Anwendung durch die Datenverfügbarkeit eingeschränkt sind [Sester 2000b].
Das ist aber leider noch Zukunftsmusik. Zum momentanen Zeitpunkt ist aufgrund fehlender
Verfügbarkeit effizienter Generalisierungsmechanismen, ganz klar die dritte Lösung zu favorisieren. Das
Zusammenführen von Datenbeständen in einem derartigen multiplen Repräsentationsschema erfordert
eine formale Beschreibung der Verbindungen zwischen korrespondierenden Objekten unterschiedlicher
Maßstabsebenen.
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Bei einer MRDB22 handelt es sich um ein Schema, in dem Mehrfachrepräsentationen vorgehalten
werden. Mit folgender entscheidender Bedingung (im Unterschied zu GIS):
‼ Für die Datenintegration müssen Verbindungen vorhanden sein.
Welche Vorteile man sich davon erwartet, soll in weiterer Folge geklärt werden:
Eine MRDB bringt die Vorteile von Datenbanken und GIS unter einen Hut:
• flexible Modellierbarkeit, Abfragbarkeit und Änderbarkeit einer Datenbank
• Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten eines GIS
Durch Datenintegration23 werden die einzelnen Datensätze verifiziert und Änderungen können
festgestellt werden, ihre Autonomie bleibt aber bestehen. Eine äußerst effiziente und konsistente
Datenhaltung ist garantiert.
Für die Modellierung und Speicherung der erforderlichen komplexen Strukturen eignet sich das
objektorientierte Datenmodell. Hiermit lassen sich räumliche Modelle zusammen mit ihren
topologischen Relationen und hierarchischen Beziehungen ablegen [Sester 2000b].
Die Nachführung topographischer Daten wird immer eine Hauptaufgabe bleiben und sollte daher so
effizient wie möglich gestaltet werden [Kreiter 2002b]. Da der Aufwand, Veränderungen auf alle
betroffenen Repräsentationen manuell zu übertragen, extrem hoch ist, ist man auf der Suche nach
Alternativen. Mit der Entwicklung der MRDB hat man eine ideale Grundlage geschaffen. Durch die
Existenz von Verknüpfungen zwischen den einzelnen Datensätzen, können Änderungen auf einfache
Art und Weise fortgeführt werden. Mehr zur Fortführung folgt in Kapitel 8.
Fest steht: Das Prinzip einer MRDB ist äußerst zukunftsorientiert und sollte unbedingt weiterverfolgt
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind lediglich Ansätze vorhanden.

4.5

Abgrenzung zu Maßstabsreihen und mehrfachskalierten Datenbanken (LoD)

In einer MRDB werden Daten für mehrere Darstellungen oft unterschiedlicher Maßstäbe verwaltet – sie
weist somit deutliche Parallelen zu Landeskartenwerken auf [Kreiter 2002b]. Diese stehen in
vorgegebenen Maßstäben zur Verfügung und werden üblicherweise separat und unabhängig voneinander
erfasst und auch fortgeführt [Sester 2000b]. Der wesentliche Unterschied besteht in der Unabhängigkeit
der einzelnen Landeskarten, während die Datensätze innerhalb einer MRDB miteinander verknüpft sind.
Obwohl die Begriffe sehr ähnlich klingen, darf keine Verwechslung mit mehrfachskalierten Datenbanken
passieren. Diese verfolgen nämlich ein ganz anderes Ziel:
Mehrfachskalierte Datenbanken enthalten für einzelne Objektklassen Darstellungen, die für eigens
festgelegte Maßstabsbereiche geeignet sind, sogenannte Levels of Detail (LoD, Abb. 4.6). Diese werden
Meist steht die Verwaltung von Daten unterschiedlicher Maßstäbe im Vordergrund und so steht das R nicht nur für
Repräsentation, sondern auch für Resolution.
23 Unter Datenintegration versteht man die Speicherung mehrerer Datensätze in einem System, wobei (wie oben bereits erwähnt)
die Verbindungen zwischen den Datensätzen bekannt und in Form von Verknüpfungen realisiert sein müssen.
22
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halbautomatisch generiert und in der Datenbank verspeichert. Sie stellen eine gute Ergänzung zu in
Echtzeit generalisierbaren Objektklassen dar, weil so kombinierte on-the-fly-Darstellungen erzeugt
werden können.

Abb. 4.6: Gebäudedarstellung in unterschiedlichen LoDs [Cecconi, Galanda 2001]

Die wichtigste Voraussetzung für den Aufbau einer MRDB ist die Existenz von Verknüpfungen
zwischen korrespondierenden Elementen in unterschiedlichen Repräsentationen. Wie diese erstellt
werden können und was sie für eine Bedeutung haben, wird im nächsten Kapitel ausführlich besprochen.
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Eine Integration von unterschiedlichen Repräsentationen raumbezogener Daten erfordert in einem
ersten Schritt, dass jene Elemente, die gleiche Realweltobjekte beschreiben, identifiziert werden. Für
topographische Objekte gibt es keine einheitlichen Nummerierungssysteme vergleichbar dem ISBNSystem bei Büchern. Aufgrund verschiedener Anforderungen einzelner Repräsentationen werden
Objekte mit sehr unterschiedlichen Elementen und Abstrahierungsgraden beschrieben.
Die Aufgabe besteht darin, anhand geeigneter geometrischer, thematischer und topologischer
Eigenschaften der Objekte mögliche Zuordnungen/Verknüpfungen zu finden, deren Eignung durch
Ähnlichkeitsmaße bestimmt wird, um schlussendlich bestmögliche Matchingpartner24 zu erhalten.
Interessanterweise können Menschen problemlos korrespondierende Objekte in verschiedenen
Repräsentationen erkennen – selbst wenn deutliche Unterschiede vorhanden sind. Wir machen das durch
direkten Vergleich von Form und Lage einzelner Objekte und deren Beziehungen zu anderen Objekten.
Unser soziales Verständnis hilft uns dabei natürlich. Ein ähnlicher Ansatz für Matching sollte angestrebt
werden [Samal, Seth, Cueto 2004]. Dabei ist die Verknüpfung umso einfacher je ähnlicher die Datensätze
sind.
Gründe für die Erstellung von Verknüpfungen sind die dadurch möglichen Realisierungen folgender
Anliegen:
• Datenanreicherung bzw. Qualitätsverbesserung durch die Kombination von Datensätzen mit
unterschiedlichen Vorzügen
• Aktualisierung von Datensätzen ohne dadurch eigens hinzugefügte Informationen zu verlieren
• Auflösen von Inkonsistenzen, Redundanzen, Mehrdeutigkeiten und Konflikten der Information,
wie sie bei Datensätzen (mehrerer Quellen) typischerweise vorhanden sind
Die Verknüpfungen können sowohl einseitig als auch gegenseitig erfolgen. Das bedeutet, dass in einem
oder beiden Datensätzen Referenzen zu den zugeordneten Objekten eingetragen werden, sogenannte
Zeiger. Die Objekte müssen also mit systemweit eindeutigen Identifikatoren versehen werden, um
sinnvolle Zuordnungen zu gewährleisten.

Der Begriff Matching wird in der Kartographie auf unterschiedliche Arten eingesetzt – hier soll er den Vorgang definitiver
Verknüpfung bezeichnen - im Unterschied zur Bestimmung möglicher Verknüpfungen.
24
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Horizontale und vertikale Verknüpfungen25

Datenanreicherung durch horizontale Verknüpfungen
Horizontale Verknüpfungen werden zwischen Datensätzen ähnlichen Maßstabs erstellt. Ein häufig
angestrebtes Ziel ist die Integration von Datensätzen hoher thematischer Auflösung mit solchen hoher
geometrischer Auflösung. So kann man relativ ökonomisch die Datenqualität verbessern. Andere
Anwendungen sind die Kombination von Datensätzen unterschiedlicher Thematik bzw.
unterschiedlichen Zeitpunktes.
Erstellen vertikaler Verknüpfungen
Vor allem die Erzeugung vertikaler Verknüpfungen zwischen Objekten aus Datensätzen
unterschiedlichen Maßstabs wird als Matching bezeichnet. Der Fokus der weiteren Arbeit wird daher
hauptsächlich auf vertikalen Verknüpfungen liegen.
5.2

Matchingverfahren

Da die Datenbestände der verschiedenen Maßstäbe zumeist durch manuelle Generalisierung entstanden
sind, wird es sich als günstig erweisen, sich bei der Suche nach passenden Verknüpfungen an
Generalisierungstechniken zu orientieren [Lipeck, Sester 2002].
Generell können Verknüpfungen zwischen Elementen einzelner Repräsentationen auf folgende Arten
realisiert werden:
5.2.1

Manuelles Matching - Herstellen der Verknüpfung von Hand

Eine manuelle Verknüpfung verschiedener Repräsentationen führt zu Erkenntnissen bezüglich möglicher
Beziehungen [Sester 2000b]. So können Charakteristika und Ähnlichkeiten korrespondierender Elemente
und das Auftreten bestimmter Verknüpfungskardinalitäten (5.4) genauer untersucht werden.
Empirische Untersuchungen durch manuelles Matching bilden meist die Grundlage etwaiger
Formalisierungen.
5.2.2

Geometrisch-semantisch-topologisches Matching

Geometrisch-semantisch-topologisches Matching lässt sich grob in 6 Phasen einteilen. Diese sind
weitestgehend unabhängig voneinander und können je nach Matchingansatz schrittweise durchlaufen,
teilweise iterativ wiederholt oder auch ausgelassen werden:

Auch bei GIS spielen die Begriffe horizontal und vertikal eine wichtige Rolle; allerdings handelt es sich dort um
Fragmentierungen. Als horizontale Fragmentierung bezeichnet man die Unterteilung in einzelne, räumlich zusammenhängende
Gebiete, während die vertikale Fragmentierung der thematischen Untergliederung in verschiedene thematische Ebenen entspricht.
25
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1. Preprocessing
Im Preprocessing muss in erster Linie den geometrischen Diskrepanzen Rechnung getragen werden. Bei
der Repräsentation räumlicher Daten muss man mit folgenden Unstimmigkeiten rechnen:
• Globale Unterschiede durch die Verwendung verschiedner Koordinatensysteme sowie auf Grund
systematischer Fehler
• Lokale geometrische Diskrepanzen die zB. auf die jeweils verwendeten Erfassungssysteme
zurückzuführen sind bzw. durch Generalisierung entstehen
Globale Unterschiede lassen sich mit Hilfe geeigneter Transformationen problemlos beheben.
Schwieriger gestaltet sich die Aufgabe bei lokalen geometrischen Diskrepanzen, denen beispielsweise
mittels Rubber Sheeting (siehe 5.5.1 Conflation) entgegengewirkt werden kann.
2. Semantische Filterung
Um nicht im ganzen Datensatz nach korrespondierenden Elementen suchen zu müssen, empfiehlt es
sich das Untersuchungsgebiet wenn möglich einzuschränken. Das geschieht durch sogenannte
Partitionierungen (Unterteilungen). Eine Möglichkeit wäre zB. das Ableiten von Clustern ausgehend von
der Delaunay-Triangulation (siehe 5.3.2), eine andere die Unterteilung aufgrund der Beziehung zu einer
anderen Objektklasse (Blockbildung von Gebäuden aufgrund des Straßennetzes).
3. Ermittlung möglicher Zuordnungen
Bei der Suche nach möglichen Zuordnungen, ist es sehr entscheidend, von vorn herein diejenigen
auszuschließen, die relativ unwahrscheinlich sind. Daher können folgende Maßnahmen getroffen werden:
1. Einschränkung des Untersuchungsgebietes durch Puffer
Mit Hilfe von Puffern können mögliche 1:1- und 1:n- Verknüpfungen erstellt werden. Will man
auch n:1- und n:m-Zuordnungen (siehe 5.4 Kardinalitäten) finden, empfiehlt sich die Anwendung
des Buffer Growing: Wird ein Kartenobjekt von zwei Puffern geschnitten ohne ganz in einem der
beiden enthalten zu sein, so werden die Kartenobjekte, um die diese Puffer gelegt wurden, zu
einem räumlichen Objekt aggregiert; die Puffer wachsen zusammen [Lipeck, Mantel 2003].
2. Selektion aufgrund geometrischer und thematischer Beschränkungen
Geometrische Beschränkungen:
Schneiden sich beispielsweise zwei Linienelemente unterschiedlicher Datensätze im Winkel von
90 Grad, so wird es sich kaum um Repräsentationen des selben Straßensegmentes handeln.
Neben dem Winkel können auch Länge/Größe, Form und Entfernung von Objekten betrachtet
werden.
Wurden im Vorfeld schon Puffermethoden zur Auswahl möglicher Zuordnungen verwendet, war
dort die Bedingung eines maximalen Entfernungsmaßes schon implizit vorhanden.
Thematische Beschränkungen:
Neben den geometrischen Beschränkungen lassen sich auch Beschränkungen aus den
thematischen Daten (Attributen) ableiten. Hierbei muss zwischen numerischen und
alphanumerischen Attributen unterschieden werden [Walter 1996]. Während numerische
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Attribute ähnlich handgehabt werden können wie geometrische Beschränkungen, müssen
alphanumerische Attribute über komplexe Ähnlichkeitsmaße (siehe 5.3) verglichen werden.
Informationen über geometrische und thematische Beschränkungen können aus
Datenbankabfragen oder durch Bestimmung entsprechender Ähnlichkeitsmaße erhalten werden.
Bei der Ermittlung möglicher Zuordnungen können folgende Fehler auftreten26:
• False Negative: kein korrespondierendes Element gefunden, obwohl es eines geben müsste
• Mismatch: Verknüpfung mit einem falschen Element
• False Positive: Verknüpfung obwohl ein Element kein korrespondierendes Element besitzt
(gleiche geometrische Position heißt nicht unbedingt gleiches Objekt)
4. Matching
Alle möglichen Zuordnungen können in einer Liste vermerkt werden, die jetzt verbleibende Aufgabe
liegt in der Berechnung der besten Gesamtzuordnung. Basierend auf den in Schritt 3 bestimmten
Bewertungen der einzelnen Zuordnungen, können Leistungsfunktionen definiert werden (je besser die
Zuordnung umso höher die Leistung). Aus der Aufsummierung von Leistungen erhält man die
Gesamtleistung. Die beste Zuordnung zweier Datensätze ergibt sich aus der Kombination von
Einzelzuordnungen, bei der die Aufsummierung der Leistungen der Einzelzuordnungen das Maximum
annimmt [Walter 1996].
5. Vertrauenstests (Matching-Evaluierung)
Aufgrund von Ähnlichkeitsmaßen zu beliebigen Objektcharakteristika, kann im Nachhinein die
Glaubwürdigkeit der erstellten Verknüpfungen überprüft werden.
6. manuelle Nachbearbeitung
Sind Verknüpfungen zu Unrecht durchgeführt worden (die Vertrauenstests haben unglaubwürdige
Resultate ergeben), oder sind Objekte nicht verknüpft worden, deren Zusammengehörigkeit aus
bestimmten Gründen bekannt ist, können diese Fehler in einem letzten Schritt, der manuellen
Nachbearbeitung, behoben werden.
5.2.3

Vorgabe von Übergangsregeln bzw. deren Ableitung mittels Maschinellen
Lernens

Die Übergänge zwischen Datenbeständen können als Regelwerk formuliert werden. Voraussetzung ist,
dass die Zusammenhänge bekannt sind und sich formalisieren lassen. Oft sind solche Zusammenhänge
aber nicht a priori bekannt. Hier können Techniken des Maschinellen Lernens eingesetzt werden, um

Betrachtet man die Existenz korrespondierender Objekte als Hypothese, können die Fälle False Negative und False Positive mit
folgenden Bezeichnungen aus der Statistik verglichen werden:
• Fehler 1. Art:: Verwerfung einer richtigen Hypothese
• Fehler 2. Art: Annnahme einer falschen Hypothese
26
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diese aus bekannten Beispielen abzuleiten. Als Beispiele können existierende Maßstabsreihen benutzt
werden [Sester 2000b].
5.2.4

Nutzen bekannter mathematischer Beziehungen zwischen Datenebenen oder
Objekten

Lassen sich die Verbindungen über bekannte mathematische Beziehungen beschreiben, so können
daraus die entsprechenden Repräsentationen ineinander übergeführt werden [Sester 2000b].
Ein Beispiel wären die mathematischen Beziehungen bei Formvereinfachung von Objekten mittels
Glättungsoperatoren.
5.3

Ähnlichkeitsmaße

Ähnlichkeiten werden in Form von Ähnlichkeitsmaßen berechnet. Sie dienen dem Vergleich von
Charakteristika einzelner Elemente, Objekte, Objektgruppen oder ganzer Datensätze. Samal, Seth und
Cueto [2004] haben eine sehr ausführliche Sammlung an Ähnlichkeitsmaßen zusammengetragen, an die
der folgende Teil angelehnt ist.
Ähnlichkeit und Distanz sind gegenteilige Konzepte, werden aber dennoch oft mit Hilfe des jeweils
anderen definiert. Ein Distanzmaß (∆) zwischen zwei Elementen (A,B) kann in ein Ähnlichkeitsmaß (Ψ)
umgeformt werden indem man es normiert (Normierungsfaktor U) und das Kompliment bildet:
Ψ( A, B ) = 1 −

∆( A, B )
U

(5.1)

Allgemein kann man unterscheiden in kontextunabhängige und –abhängige Ähnlichkeitsmaße.
5.3.1

Kontextunabhängige Ähnlichkeitsmaße

• Ähnlichkeit von Skalaren
Skalare sind Größen, die durch eine reelle Zahl beschreibbar sind. Die Ähnlichkeit von zwei
Skalaren (a,b) kann wie folgt berechnet werden (U bezeichnet den Wertebereich):
Ψ( a , b ) = 1 −

|a − b |
|U |
(5.2)

Dieses Ähnlichkeitsmaß kommt am öftesten zum Einsatz, da viele Charakteristika (vor allem
Charakteristika von Gebäuden wie zB. Größe, Orientierung, spezielle Formmaße) durch Skalare
repräsentiert werden.
• Ähnlichkeit von Strings (Zeichenketten)
Komplizierter als bei Skalaren gestaltet sich der Vergleich von Strings. Da viele Bezeichnungen
nicht eindeutig sind, gibt es eine Reihe von Fehlern, die ausgeglichen werden sollten:
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Auslassen von Wörtern
Verwechseln von Wörtern
Andere Wortstellung
Abkürzungen
Auslassen von Buchstaben
Verwechseln von Buchstaben

Abraham Lincoln Memorial
Reagan National Airport
National Gallery of Art
National Archives
Washingtn Monument
Frear Gallery

Lincoln Memorial
Washington National Airport
National Art Gallery
Nat’l Archives
Washington Monument
Freer Gallery

Bekannt geworden ist die Levenshtein-Distanz27, die sich (wie oben beschrieben) einfach in ein
Ähnlichkeitsmaß umformen lässt. Bis auf einen eventuellen Proportionalitätsfaktor ist sie gleich
der minimalen Anzahl von Editierschritten, die benötigt werden, um einen String in einen
anderen Umzuformen. Dabei sind folgende Operationen zugelassen [URL 6]:
• Substitution (Ersetzen eines Zeichens durch ein anderes)
• Deletion (Löschen eines Zeichens)
• Insertion (Einfügen eines Zeichens)
• Lageähnlichkeit
Maße für die Entfernung von Punkten sind unter anderem die unter 3.1.2 angeführte Euklidische
und Manhattan (City-Block)-Distanz und im Fall von Linien die minimale Entfernung und der
Hausdorff-Abstand.
Auch daraus können natürlich wieder entsprechende Ähnlichkeitsmaße abgeleitet werden.
Will man die Position von Flächen über einen Referenzpunkt vergleichen, muss vorausgesetzt
werden, dass dieser eindeutig definiert ist (zB. Schwerpunkt).

• Formähnlichkeit
Da die menschliche Wahrnehmung im Wesentlichen unabhängig von Translation, Rotation und
Maßstab ist, sollte das für gute Formähnlichkeitsmaße auch gelten.
Die Form ist wohl die komplexeste Eigenschaft eines Objektes und kann daher auf ganz
verschiedene Arten beschrieben werden. Eine Möglichkeit ist der „Forman-Godron-Formindex“
(FI) [Meng 2000], der wie folgt definiert ist (P... Umfang, F... Fläche):
PA
FIA =

2 ⋅ π ⋅ FA (5.3)

Angelehnt an das Ähnlichkeitsmaß für Skalare kann man die Formindizes zweier Objekte (A,B)
FI A − FI B
wie folgt vergleichen:
Ψ( A, B ) =

U

(5.4)

Eine weitere Variante wäre die gegenseitige Überlagerung der Objekte (AΦB bzw. BΦA), aus der
sich folgendes Ähnlichkeitsmaß ergibt:
Ψ( A, B ) =

AΦB + BΦA
(5.5)
2

Wenn die Objekte nicht deutlich voneinander abweichen, besteht die Möglichkeit sie so zu
skalieren, dass die Längsachsen einander entsprechen.

27

Benannt nach dem russischen Wissenschaftler Vladimir Levenshtein
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Ein allgemeines Ähnlichkeitsmaß erreicht man, indem man das gewichtete Mittel der Ähnlichkeitsmaße
zwischen den einzelnen Attributen28 bildet. Dabei besteht die Freiheit, den Attributen unterschiedliche
Gewichte zu verteilen.
5.3.2

Kontextabhängige Ähnlichkeitsmaße

Glaubt man der Theorie, dass der geographische Kontext unabhängig von der Repräsentation ist, kommt
man unweigerlich zu dem Schluss, dass dessen zusätzliche Behandlung wertvolle Erkenntnisse brächte29.
Modellieren lässt sich geographischer Kontext in Form von Nachbarschaftsgraphen (proximity graphs).
Nachbarschaftsgraphen halten Ähnlichkeit in Form von Kanten zwischen benachbarten (nahen) Punkten
fest. Die unterschiedlichen Definitionen von Nähe führen zu einer Vielzahl von Nachbarschaftsgraphen,
die miteinander in Beziehung gebracht werden können.
Folgende Nachbarschaftsgraphen bilden eine Hierarchie [Sester 2003] (Abb. 5.1):
• Delaunay-Triangulation
Handelt es sich um flächenhafte Objekte, kann man entweder nur Verbindungen zwischen
Referenzpunkten der Objekte herstellen, oder jeden Eckpunkt in die Triangulation
miteinbeziehen. Im zweiten Fall ist eine Unterscheidung in Dreiecke innerhalb des Objektes und
Verbindungsdreiecke möglich. Werden Eckpunkte unterschiedlicher Objekte durch ein und
dasselbe Verbindungsdreieck verbunden, gelten die betroffenen Objekte als benachbart.
• Gabriel-Graph
• Relativer Nachbarschaftsgraph
• Nächster-Nachbar-Graph

Abb. 5.1:
Nächster-Nachbar-Graph (grün)
Relativer Nachbarschaftsgraph (blau)
Gabriel-Graph (rot)
Delaunay Triangulation (schwarz)
[Anders, Sester 2000]

Genau diese Hierarchie nützt der „Hierarchical Parameter-Free Graph Clustering“ (HPGCL)-Ansatz
[Anders 2003] aus, indem er sukzessive Objektgruppen bildet. Wie der Name schon sagt, handelt es sich
dabei um eine der wenigen unbeaufsichtigten Cluster-Methoden, die ohne Vorinformationen
(parameterfrei) läuft.
Cluster sind übergeordnete Strukturen in willkürlich erscheinenden Sammlungen von Objekten. Sie
weisen eine Homogenität sowohl in geometrischer (Punktdichte), als auch in semantischer Hinsicht
(Ähnlichkeit) auf [Anders, Sester 2000].
Wie in 5.2.2 Geometrisch-semantisch-topologisches Matching erwähnt, können unterschiedliche Arten von Attributen
unterschieden werden (numerisch, alphanumerisch). Je nach Art, ist das entsprechende Ähnlichkeitsmaß anzuwenden.
29 Durch Generalisierung können kleine Änderungen in der Topologie und damit im Kontext erfolgen.
28
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Die einfachste Art Cluster aus Nachbarschaftsgraphen abzuleiten ist, den
• Minimal aufspannenden Baum
zu berechnen (siehe 3.3.3) und diejenigen Kanten zu löschen, die wesentlich länger als ihre Nachbarn
sind. Es entsteht ein Wald; jeder Baum repräsentiert einen Cluster. Je mehr Kanten gelöscht werden,
umso weiter werden die Cluster unterteilt (Abb. 5.2).

Abb. 5.2: Minimal aufspannender Baum und daraus abgeleitete Cluster [URL 9]

Eine weitere Form von Nachbarschaftsgraphen sind
• Sterngraphen, die die Lage eines Objektes im Bezug auf verschiedene Vergleichsobjekte
(sogenannte Landmarks) darstellen. Es handelt sich dabei um Objekte innerhalb eines
bestimmten Umkreises um das Objekt, die in jeder Repräsentation leicht auffindbar sind und
daher eventuell auch automatisch erkannt werden können.
Soll die kontextabhängige Ähnlichkeit von zwei Objekten festgestellt werden, ist das über die
Berechnung eines totalen Offsetvektors als Summe aller Offsetvektoren der in beiden Graphen
befindlichen Landmarks, möglich.
Es mag antiproduktiv erscheinen, Objekte ohne Beobachtung des Kontextes zu verknüpfen, allerdings
ist dessen Behandlung entsprechend kostenintensiv und wird daher oft auf ein kleines Maß beschränkt.
5.4

Verknüpfungskardinalitäten

Als Kardinalität einer Verknüpfung bezeichnet man die Gegenüberstellung der Anzahl von Objekten, die
an einer Verknüpfung zwischen zwei Datensätzen beteiligt waren. Werden also beispielsweise drei
Objekte in einem großen Maßstab mit einem stellvertretenden Objekt im kleineren Maßstab verknüpft,
handelt es sich um eine 3:1-Verknüpfung – eine Verknüpfung mit der Kardinalität 3:1.
Generell können folgende Kardinalitäten unterschieden werden (x:y... x steht für den Referenz-, y für den
Vergleichsdatensatz):
• 1:1 Æ Regelfall bzw. optimale Verknüpfung
Es konnte eine direkte Zuordnung zwischen je einem Objekt der beiden Datensätze getroffen
werden. Wegen der unkomplizierten Handhabbarkeit dieser Verknüpfungsart besteht großes
Interesse möglichst viele Objekte direkt zu verknüpfen.
• n:1 Æ Zusammenfassung
Wie in vorher aufgeführtem Beispiel, wurden mehrere Objekte mit einem stellvertretenden
verknüpft.
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• 1:n Æ Teilung
Auch der umgekehrte Fall ist möglich, wenn auch deutlich seltener anzutreffen, geht man von
einer Verknüpfung mit einem Vergleichsdatensatz kleineren Maßstabs aus. Ein Beispiel wäre ein
durch kleine Nebengebäude verbundener Wohnkomplex, der im größeren Maßstab
zusammenhängend dargestellt wird, im kleineren Maßstab allerdings getrennt, weil die
Nebengebäude unterhalb der Wahrnehmungsgrenze liegen.
• n:m Æ Typisierung, Klassifizierung
Vergleichbar mit einer n:1-Verknüpfung ist dieser Fall. Mit dem Unterschied, dass lediglich eine
Typisierung stattgefunden hat, dh. es gibt noch mehr als ein stellvertretendes Objekt. Denkbar ist
auch eine weitere Unterteilung mehrerer Objekte (ähnlich wie im vorigen Punkt beschrieben),
doch das wird deutlich seltener vorkommen.
Ein Spezialfall ist auch die n:m1+m2-Verknüpfung: Diese tritt auf, wenn Straßen – genauer gesagt
Straßenränder mit der zugehörigen Mittelachse verknüpft werden [Walter 1996].
• 1:0 Æ Löschung
Ist ein Objekt zu klein, um in einem kleineren Maßstab noch maßstabsgetreu darstellbar zu sein,
bestehen im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Vergrößern oder Weglassen. Zweiteres führt dazu,
dass es kein korrespondierendes Objekt im kleineren Maßstab mehr gibt. Es kann also keine
Verknüpfung im eigentlichen Sinn durchgeführt werden. 1:0-Verknüpfung ist eine
Hilfsschreibweise für genau diesen Fall. n:0-Verknüpfungen sind hier nicht als eigener Punkt
erwähnt, da für jedes der n Objekte gilt, dass kein korrespondierendes Objekt gefunden wurde –
n Objekte also, für die 1:0-Verknüpfungen durchgeführt werden.
• 0:1 Æ Erstellung
Der umgekehrte Fall ist zwar wesentlich seltener anzutreffen, ist aber zB. bei großflächigen
Beschriftungen durchaus gängig. 0:n-Verknüpfungen können wieder analog dem oberen Fall als n
0:1-Verknüpfungen angesehen werden.
5.5

Praktischer Einsatz von Verknüpfungen

Matching kann auf unterschiedlichste Arten durchgeführt werden. Der erste Matching-Ansatz stammt
vom Bureau of Census in Washington DC (amerikanisches Äquivalent zur Statistik Austria30) und wurde
unter dem Namen Conflation [Lynch, Saalfeld 1985] bekannt. Die Aufgabe bestand damals in der
Integration von Zensus- und Vermessungsdaten, zur Qualitätsverbesserung, Fehlereliminierung und zum
Austausch von Attributen.
5.5.2

Conflation

Die Wurzel des Wortes liegt im Lateinischen con flare, das zusammenblasen bedeutet. Auch heute noch
versteht man unter Conflation die Kombination von zwei digitalen Karten zur Erstellung einer dritten,

30

ehemals Statistisches Zentralamt
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besseren [Cobb 1998]. Ziel ist es, genaue Daten zu bewahren, Redundanzen zu eliminieren und
Datenkonflikte auszumerzen [Longeley et al 2001].
Notwendig ist dafür ein mehrstufiges, iteratives Verfahren, das sich im Wesentlichen aus zwei Prozessen
zusammensetzt:
• Rubber-Sheeting:
Ziel ist es, die Koordinaten von Punkten in zwei Repräsentationen aufeinander abzustimmen,
ohne deren Topologie zu verändern. Der Name sagt schon aus, welchen Effekt diese Art der
Transformation haben soll: vergleichbar einem Gummituch, das problemlos über einen beliebigen
Gegenstand gezogen werden kann, soll hier eine Repräsentation auf die andere abgebildet werden,
sodass korrespondierende Punkte exakt übereinander liegen.
Voraussetzung für eine gelungene Transformation ist allerdings eine geeignete Triangulation. Laut
Gillman [Gillman 1985] ist eine Delaunay-Triangulation besonders gut geeignet, da auf Grund der
in 3.3.3 erwähnten Bedingungen, schmale Dreiecke, die für das Rubber-Sheeting ungünstig wären,
vermieden werden.
• Verknüpfung:
Um ein Rubber-Sheeting durchführen zu können, müssen diejenigen Punkte in beiden
Repräsentationen bekannt sein, an denen die Triangulationen aufgehängt werden.
Das Verfahren läuft also wie folgt ab:
1. Verknüpfung erster markanter Punkte
2. Rubber-Sheeting zur schrittweisen Anpassung der Kartengeometrien
3. Verknüpfung weiterer Objekte (durch das vorangegangene Rubber-Sheeting ermöglicht)
Schritt 2 und 3 wiederholen bis das gewünschte Resultat erreicht ist.
5.5.2

Verknüpfung von Repräsentationen Æ Fortführung

Die unabhängige Fortführung mehrerer Repräsentationen voneinander abhängiger Daten ist ineffizient
und über längere Zeit nicht tolerierbar [Kreiter 2002a]. Eine Lösung liegt in der Verknüpfung
korrespondierender Objekte. Es sollen hier beispielhaft drei Varianten aufgezeigt werden, wie diese
Verknüpfungen modelliert werden können [Kreiter 2002b] (Abb. 5.3):
• Variante „attribute“
Die Variante „attribute“ verfolgt den Ansatz, dass jedes Objekt nur ein einziges Mal gespeichert
wird. Attribute entscheiden darüber, ob und wie Objekte in bestimmten Repräsentationen
dargestellt werden. Die einzelnen Repräsentationen werden also nicht separat gespeichert, sie sind
vielmehr das Resultat einer Kombination von Attributwerten (boolean-Wert für Vorkommen,
Korrekturvektor für Lageveränderung).
• Variante „bottom-up“ Æ 1:0, 0:1, 1:1, n:1
Die Variante „bottom-up” geht davon aus, dass Repräsentationen unterschiedlicher Maßstäbe
vorliegen, die stufenweise miteinander verknüpft werden. Der größte Maßstab bildet die Basis;
von hier aus wird jedes Objekt genau einem oder keinem Objekt des nächsthöheren (kleineren)
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Maßstabes zugeordnet. Dabei ist es möglich, dass sich mehrere Objekte auf ein Objekt beziehen.
Datenbanktechnisch eine sehr einfache und saubere Lösung.
• Variante „top-down“ Æ 1:0, 1:1, n:1, 1:n
Bei der Variante “top-down” bestehen mehr Möglichkeiten bei der Verknüpfung. Neben den
Standardfällen, die von „bottom-up“ modelliert werden können, ist hier zusätzlich die
Verknüpfung eines Objektes mit mehreren Objekten im kleineren Maßstab möglich.

Abb. 5.3:
Verknüpfungsvarianten „attribute“,
„bottom-up” und “top-down”

5.5.3

Reverse-Engineering-Verfahren

Auf Grund der großen Nachfrage nach topographischen Landeskarten im Maßstab 1:50.000 wird in
Deutschland nach Methoden gesucht, dessen Ableitung zu automatisieren. Der Aufbau des DLM50 aus
dem Basis-DLM stellt dabei das geringere Problem dar. Vielmehr mangelt es bisher an Lösungsansätzen
für die kartographisch aufbereitete Repräsentation der enthaltenen Daten.
Meng [2002] untersucht die Eignung eines sogenannten Reverse-Engineering-Verfahrens zum Aufbau
des DLM50_k (digitales Landschaftsmodell mit kartographischer Darstellungsgeometrie im Maßstab
1:50.000). Dabei wird die Geometrie aus bestehenden topographischen Karten 1:50.000 erfasst und nach
den Objektbildungskriterien des OK5031 strukturiert. Die entstandenen digitalen Kartenobjekte haben
somit eine dem DLM50 vergleichbare Erfassungsauflösung. In einem nächsten Schritt werden sie mit
den lagerichtigen Objekten des Basis-DLM verknüpft – dadurch werden Objektattribute des Basis-DLM
in die Kartenobjekte eingebracht. Die einzelnen Bausteine sind in Abb. 5.4 ersichtlich:

Abb. 5.4: Bausteine des DLM50_k [Meng 2002]

31

ATKIS-Objektartenkatalog für den Maßstab 1:50.000
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Durch die Verknüpfung soll nicht nur die Attributierung, sondern vor allem auch Änderungen
(zumindest in begrenztem Umfang) vom Basis-DLM zum DLM50_k propagiert werden können.
5.6

Matching in anderen Disziplinen

Auch in anderen Wissenschaften ist Matching ein durchaus gebräuchliches Verfahren. Anwendungen
sind beispielsweise:
• Kauf des besten Produkts
• Suche nach dem besten Interessenten für ein Produkt
• Suche nach den besten Ressourcen (menschlich oder anders)
• Weitergabe der richtigen Information
Gegeben ist eine Anfrage und die besten Angebote sollen gefunden und evaluiert (oder evaluiert und
gefunden) werden. Normalerweise passen Anfrage und Angebot nicht 100%ig zusammen.
Konventionelle Suchmaschinen arbeiten lediglich mit Boolean-Werten (einer all-or-nothing-Logik) und
sind daher für solche Problemstellungen nicht gut geeignet, da minimale Unterschiede schon zu komplett
anderen Ergebnissen führen können. Menschen besitzen hingegen die Fähigkeit, trotz ungenauer
Beschreibungen bestpassendste Angebote zu finden; diese Fähigkeit sollen Matchingverfahren imitieren.
Einen Spezialfall stellt das Collaborative Matching dar, bei dem nicht nach Attributen, sondern nach
Kaufgeschichten bzw. Empfehlungslisten (zB. Reccomandation List bei Amazon.com) vorgegangen
wird. Der Vorteil ist darin zu sehen, dass keine zusätzlichen Informationen benötigt werden.
Eine äußerst wertvolle Anwendung beschreibt van der Putten [2002] in dem Fallbeispiel „Tracking
Down Suspects“. Dabei geht es um die Suche nach Straftätern in einer Polizei-Datenbank anhand der
Beschreibungen von Zeugen. Da Verbrechen oft nur am Rande beobachtet werden, entsprechen
Zeugenangaben nicht immer 100%ig den Täterprofilen. Es ist daher wichtig auf ein System
zurückgreifen zu können, bei dem zwar alle Aussagen verarbeitet, aber je nach Irrtumswahrscheinlichkeit
gewichtet werden können. Anhand dieser Informationen können wesentlich zielgerichtetere FotoLineUps durchgeführt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass durch Anwendung von
Matchingverfahren die Erfolgsrate von rund 25% auf 50% gesteigert werden konnte.
Matching in der Photogrammetrie
In der Photogrammetrie ist der Begriff „Matching“ weit verbreitet - sei es bei der automatischen
Erkennung von Rahmenmarken eines digitalisierten Luftbildes, beim Auffinden von
Verknüpfungspunkten in sich überlagernden Stereobildern, bei der Extraktion von Straßenmittelachsen
oder bei der 3D- Gebäudeextraktion aus Luftbildern. Letztere soll kurz angesprochen werden [Niederöst
2001]: In einem ersten Schritt wird innerhalb von Interessensgebieten (bekannte Lage von Gebäuden in
vorhandenen Datensätzen) nach Gebäuden gesucht. Dazu werden zusammenhängende Höhenwerte, die
mindestens zwei Meter über dem Boden liegen und von niedrigen Werten umgeben sind, detektiert.
Außerdem können aufbauend auf einer Kantenextraktion in beiden Bildern (über Zuordnungen von
gleichen Kanten) 3D-Kanten bestimmt werden. In einem zweiten Schritt wird basierend auf einer
Ausgleichung von extrahierten Kanten und Höhenwerten ein grobes Gebäudemodell errechnet.
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Damit ist schon ein Übergang zum nächsten Kapitel geschaffen. Es beschäftigt sich mit der Objektklasse
Gebäude, den darin enthaltenen Elementen, deren Verhalten im Generalisierungsprozess und den
typischen Eigenschaften. Anschließend werden bestehende Matchingalgorithmen vorgestellt, die im
Hinblick auf die Verknüpfung von Bebauungselementen von Interesse sind.
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DIE OBJEKTKLASSE BEBAUUNG UND BESTEHENDE MATCHINGALGORITHMEN

Die Objektklasse Bebauung gehört aufgrund ihres differenzierten Erscheinungsbildes in
unterschiedlichen Repräsentationen (von der grundrisstreuen Darstellung in Plänen bis hin zu
Ortssignaturen in kleinmaßstäbigen Karten) zu den interessantesten ihrer Art. Der schwer
formalisierbare Übergang von einer Repräsentation zur nächsten stellt eine Herausforderung bei der
Entwicklung von entsprechenden Matchingansätzen dar.
Um einen besseren Eindruck zu bekommen, sollen in einem ersten Schritt Siedlungsstrukturen
besprochen werden. Interessant erscheinen dabei vor allem Effekte, die durch Generalisierung entstehen
und Charakteristika, anhand derer festgestellt werden kann, welche Elemente zweier Repräsentationen
einander entsprechen und inwiefern sie sich verändert haben.
In einem zweiten Schritt wird ein Überblick über bestehende Matchingalgorithmen gegeben, die zwar
nicht alle explizit für die Verknüpfung von Bebauungselementen konzipiert wurden, aber dennoch eine
gute Grundlage für weitere Überlegungen bilden (siehe Kapitel 7 Besprechung eines eigenen
Matchingansatzes).
6.1

Siedlungsstrukturen

Das Siedlungsbild ist in allen Maßstäben von größter Bedeutung. Es umfasst neben der eigentlichen
Bebauung (allgemeine Gebäude, öffentliche Gebäude, sakrale Bauten, evtl. Sehenswürdigkeiten und
Gebäude mit spezieller Bedeutung) auch die Anlagen der Infrastruktur und das Verkehrsnetz.
Einzelhausdarstellungen sind nur in Plänen und großmaßstäbigen Karten sinnvoll - für mittel- und
kleinmaßstäbige Darstellungen (siehe Tab. 2.1) werden vorwiegend flächenhafte Siedlungsdarstellungen
gewählt. In Ländern mit langer kartographischer Tradition werden tendenziell auch in relativ kleinen
Maßstäben noch Einzelhausdarstellungen eingesetzt: in den Landeskartenwerken von Österreich und der
Schweiz beispielsweise bis 1:200.000.
Flächenhafte Siedlungsdarstellungen werden oft aus Luftbildern bzw. Orthophotos abgeleitet. Dabei
können durch Klassifikation Zonen unterschiedlichen Bebauungstyps unterschieden werden (Abb. 6.1).

Abb. 6.1: Flächenhafte Siedlungsdarstellung und ihre Entstehung [Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2002]
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Da flächenhafte Siedlungsdarstellungen relativ unproblematisch handzuhaben sind, beschäftigt sich
dieses Kapitel hauptsächlich mit Einzelhausdarstellungen. Es sollen Einblicke in die Auswirkungen von
Generalisierung auf die Objektklasse Bebauung und in unterschiedliche Charakterisierungsmöglichkeiten
von Bebauungselementen gegeben werden.
6.1.1

Generalisierung von Bebauungselementen

Die hier vorgestellten allgemeinen Richtlinien für die Generalisierung von Bebauungselementen stammen
größtenteils aus [Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2002].
Es ist nicht Aufgabe einer kartographischen Repräsentation jedes noch so kleine Haus darzustellen. Auch
kann man nicht erwarten, dass es eine allgemeingültige Mindestgröße für die Darstellung gibt. Vielmehr
ist damit zu rechnen, dass in kaum berührten Regionen schon kleine Hütten dargestellt werden, während
in stark besiedelten Gebieten Gartenhäuser nur beschränkt Platz finden werden.
Die Auswahl darzustellender Gebäude ist im wesentlichen von folgenden Faktoren abhängig:
Maßstab, Bebauungsdichte, Siedlungsstruktur und Gebäudegröße.
Generell werden bei der Generalisierung von Bebauungselementen alle unter 2.3.2 angeführten
Generalisierungsoperatoren verwendet [Basaraner, Selcuk 2004].
Dabei nimmt die Lagegenauigkeit einzelner Gebäude mit kleiner werdendem Maßstab zwangsläufig ab.
Ursachen dafür liegen
• in der Verbreiterung/Verdrängung aller Signaturen des Gewässer- und Verkehrsnetzes
• im Platzbedarf der Signaturen für alle nicht mehr maßstäblich dargestellten Gebäude und
Gebäudezwischenräume bedingt durch Einhaltung von Mindestgrößen und -abständen (siehe
2.1.3 Graphische Mindestdimensionen)
Eine möglichst hohe Lagegenauigkeit der Gebäude ist jedoch zu erhalten.
Neben der Lagegenauigkeit nehmen auch Formentreue und maßstäbliche Grundrisstreue der Gebäude
schrittweise ab. Schliesslich werden sie nur noch durch Siedlungsflächen bzw. Ortssignaturen dargestellt.
Eines der wichtigsten Ziele der Generalisierung von Bebauungselementen ist die Erhaltung der
Siedlungsstruktur. Folgende Punkte sollten daher besonders beim Setzen von Stellvertretern beachtet
werden:
•
•
•
•
•

Dichte der Bebauung erhalten
Größenunterschiede der Gebäude wahren
Orientierung der Gebäude beibehalten
Anordnung und Verteilung wiedergeben
charakteristische Grundrissformen so lange wie möglich erhalten
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Das Bestreben, diese Strukturen zu erhalten und deutlich zu machen, hört erst auf, wenn Ortschaften mit
einer Ortssignatur dargestellt werden müssen.
Für Einzelhausdarstellung ist abhängig vom Maßstab mit folgenden Generalisierungsausmaßen zu
rechnen:
Im Maßstab 1:25.000 ist die Siedlungsstruktur noch vollständig erhalten: die Gebäude sind möglichst
lagerichtig dargestellt und nur kleinste Nebengebäude weggelassen. Auch die Anlagen der Infrastruktur
sind noch vollständig dargestellt.
Im Maßstab 1:50.000 ist die Siedlungsdarstellung grundsätzlich erhalten: Lediglich das Verkehrsnetz
bedingt, dass teilweise Gebäude nicht mehr dargestellt werden können. Im dichteren Siedlungsgebiet
kommt es zur Zusammenfassung allgemeiner Gebäude und Objekte unbedeutender Infrastrukturanlagen
werden oft weggelassen.
Im Maßstab 1:100.000 sind nur noch die wesentlichen Elemente der Siedlungsstruktur erhalten: Das
Schienennetz und Straßen haben gegenüber Gebäuden Priorität, eine Unterscheidung zwischen lockerer,
dichter und industrieller Verbauung sollte noch getroffen werden können. Es kann schon zu
thematischer Generalisierung kommen, wenn beispielsweise kein Unterschied zwischen Kapellen und
Kirchen mehr gemacht wird. Nur noch die größten und auffälligsten Objekte der Infrastruktur werden
darstellt.

Abb. 6.2: Generalisierte Darstellung eines Ortsgebietes in den Maßstäben 1:25.000, 1:50.000 und 1:100.000
[Schweizerische Gesellschaft für Kartographie 2002]

Im Maßstab 1:200.000 gelten im Wesentlichen die gleichen Bedingungen wie im Maßstab 1:100.000 –
nur noch etwas restriktiver.
Kleinere Maßstäbe werden hier nicht mehr angesprochen, da dort eine Einzelhausdarstellung nicht mehr
sinnvoll ist.
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Müller [1990] hat eine Untersuchung deutscher topographischer Karten durchgeführt und ist dabei auf
charakteristische Werte für durchschnittliche Größenveränderungen unterschiedlicher Objektklassen
gestoßen. Für Gebäude erfolgen danach bereits kleine Veränderungen im Maßstab 1:25.000; bei
Darstellung in den Maßstäben 1:50.000, 1:100.000 und 1:200.000 muss man mit bis zu 2facher, 4facher
bzw. 8facher Vergrößerung rechnen.
Maßstab

Straßen

Gebäude

Siedlungsflächen

1:5.000
1:25.000
1:50.000
1:100.000
1:200.000

keine Veränderung
x2-x4
x4-x8
x 6 - x 16
x 32

keine Veränderung
geringe Vergrößerung
x 1.5 - x 2
x2-x4
x4-x8

keine Veränderung
keine Veränderung
x 1.2
x 1.5
x2

Tab 6.1. Größenveränderungen für Straßen, Gebäude und Siedlungsflächen [Müller 1990]

6.1.2

Charakteristika von Bebauungselementen

Neben der Erhaltung der Siedlungsstruktur, die sich vor allem in der Charakterisierung von
Gebäudegruppen widerspiegelt, sollten auch die Charakteristika einzelner Gebäude und sogar
Gebäudeelemente erhalten werden.
Charakteristika von Bebauungselementen sind in der Literatur immer wieder ein Thema. Angaben finden
sich unter anderem in [Bard 2004] und [Basaraner, Selcuk 2004]. Zusammenfassend können auf vier
verschiedenen Ebenen folgende Charakteristika unterschieden werden:
Ebene geometrischer Primitive – Charakteristika von Gebäudeelementen:
• Auflösung der Gebäudekanten (Größe minimaler Einsprünge)
• topologische Konsistenz (zB. Selbstschneidung von Linien)
• Semantik spezieller Formelemente (zB. Trakt eines Klosters, weil dort die Kirche anschließt)

Ebene der Objekte – Charakteristika von Gebäuden:
• Größe
• Position (definiert über einen eindeutigen Referenzpunkt zB. Schwerpunkt)
• Orientierung
• Form (Ausmaße, Konvexität/Konkavität, Anzahl von Eckpunkten, Kompaktheit,
Rechtwinkeligkeit, Ausdehnung)
• Semantik (Nutzung und evtl. daraus abgeleitete Bedeutung)
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Ebene der Objektgruppen – Charakteristika einer Gruppe von Gebäuden:
• kartographische Dichte oder das Verhältnis zwischen Bebauung und Freiflächen (salopp
ausgedrückt: das Verhältnis zwischen schwarz und weiß)
• Freiflächen (Form, Position, Nachbarschaft)
• Gebäudegruppen (Cluster)
• Alignement von Gebäuden (Alignement kommt aus dem Französischen und steht für
Fluchtlinie)
• Semantik (Unterteilung, Beziehungen: benachbarte Gebäude unterschiedlicher Nutzung)
• Nachbarschaft (Nachbarschaftsgraphen)
• Anordnung der Gebäude im Bezug zu anderen Objektklassen (zB. Straßen, Gewässer)
• Verteilung
• gruppenweite Messungen (zB. Anzahl von Gebäuden, maximale, minimale und
durchschnittliche Gebäudegröße, Prozentsatz besiedelter Fläche, meist verbreitete
Gebäudenutzung)

Analyseebene - Charakteristika des gesamten Datensatzes
• globale Messungen (zB. relative Anteile verschiedener Kategorien, Anzahl von Objekten,
statistische Werte zu allen vorher definierten Charakteristika)

Durch die angeführten Charakteristika sollten im Wesentlichen alle geometrischen, semantischen und
topologischen Eigenschaften und Beziehungen von Bebauungselementen abgedeckt sein. Sie bilden die
Grundlage für Ähnlichkeitsberechnungen (siehe 5.3 Ähnlichkeitsmaße) und die Definition von
Constraints (siehe 2.5.1 Constraints). Während viele der Charakteristika durch bekannte Algorithmen
problemlos berechnet werden können, sind einige (vor allem auf der Ebene der Objektgruppen) ziemlich
komplex.
Leider gibt es so gut wie keine Forschung auf dem Gebiet der Repräsentation und Speicherung von
Messungsergebnissen unterschiedlicher Charakteristika.
6.2

Besprechung bestehender Matchingalgorithmen

In den letzten Jahren haben sich einige Kartographen mit der Frage des Objektmatching
auseinandergesetzt. Es geschah dies aus verschiedensten Hintergründen und so entstanden ganz
unterschiedliche Ansätze bzw. Algorithmen. Die hier besprochenen Algorithmen sind nur teilweise
speziell für das Matching von Bebauungselementen konzipiert, haben allerdings alle eine Berechtigung
hier aufgeführt zu werden, weil sie einen guten Überblick über bestehende Methoden verschaffen. Die
Reihenfolge ist weder alphabetisch oder nach Erscheinungsjahr gewählt, noch soll sie eine Wertung
darstellen. Sie richtet sich vielmehr nach der Komplexität der Verknüpfung an sich. Eine Gemeinsamkeit
aller Algorithmen stellt ihre Ausrichtung auf die Verknüpfung von 2-dimensionalen Vektordaten dar.
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Harry UITERMARK et al [1998]: Verknüpfung nicht stark generalisierter
Polygone

Dieser Ansatz ist speziell auf den Maßstabsübergang 1:1.000 auf 1:10.000 ausgelegt. Einem
Maßstabsbereich, in dem kartographische Generalisierung noch keine wesentlichen Einflüsse hat - sprich
fast nur im Ausmaß der Aufnahmegeneralisierung in Erscheinung tritt. Werden also Polygone der beiden
Maßstäbe übereinander gelegt, ist im Falle korrespondierender Objekte durchaus mit einer Überlappung
zu rechnen. Macht diese in beiden Richtungen mehr als 5% aus, findet eine Verknüpfung statt. Warum
keine größere Überlappung gefordert wird, ist nicht ganz klar – fest steht, dass es im Falle
unterschiedlicher Datenaktualität leicht zu einer fälschlichen Verknüpfung kommen könnte.
So simpel die Untersuchung der Überlagerung ausfällt, so detailliert sind die Überlegungen zu einer
sinnvollen Klassenunterteilung. Es wird eine Einteilung anhand eindeutig definierter Aufnahmekriterien
vorgeschlagen. Ausgehend davon muss eine bestimmte Klassenähnlichkeit gegeben sein, damit die
Verknüpfung von Objekten als sinnvoll angesehen werden kann.
Der Algorithmus noch einmal kurz zusammengefasst:
Verknüpfung bei gegenseitiger Überdeckung von >5%
• speziell für Maßstabsübergang 1:1.000 auf 1:10.000 ausgelegt Æ Generalisierungseffekte
unwesentlich
• Hauptaugenmerk: Ontologie (=Lehre vom Sein bzw. den Eigenschaften des Seienden)
• keine Einschränkung bezüglich der Verknüpfungskardinalitäten

6.2.2

Christopher B. JONES et al [1996]: Verknüpfung administrativer Einheiten
unterschiedlicher Aktualität

Der Hintergrund dieses Ansatzes ist die Verfolgung von Verlaufsänderungen administrativer Grenzen.
Es wird daher in Folge von alten (früherer Stand) und neuen (höhere Aktualität) Polygonen die Rede
sein. Bezüglich des behandelten Maßstabsbereiches wird keine Einschränkung angegeben,
Generalisierungseffekte wie zum Beispiel Versetzung würden allerdings die Möglichkeit einer
Verknüpfungswahrscheinlichkeit deutlich beeinträchtigen. Daher dürfte dieser Ansatz vor allem für
großmaßstäbige Daten bzw. solche, die zwar eine Modellgeneralisierung, nicht aber eine kartographische
Visualisierung erfahren haben, interessant sein. Die geometrischen Bedingungen sind im Vergleich zum
vorigen Ansatz schon komplizierter. Es werden zuerst Kandidaten bestimmt: jene Polygone, deren
minimales umschließendes Rechteck sich zu mehr als 10% mit dem minimalen umschließenden Rechteck
des alten Polygons überdeckt. Anschließend erfolgt eine Bewertung der Übereinstimmung mittels
Attribut- und geometrischer Wahrscheinlichkeit. Es werden jeweils Punkte zusammengezählt: im Fall der
Attributwahrscheinlichkeit gibt es beispielsweise 50 Punkte für den richtigen Typ (Objektklasse bzw.
Unterklasse), zusätzlich noch 50 Punkte wenn auch der Name (die ID) des Objektes übereinstimmt; was
61

Abschnitt B

MATCHING

6 Die Objektklasse Bebauung und bestehende Matchingalgorithmen

die geometrische Wahrscheinlichkeit betrifft, gibt es Punkte für das Ausmaß der tatsächlichen
Überdeckung, das Flächen- und Formverhältnis und die Schwerpunktsdifferenz.
Ist die Summe der Punkte für die Attributwahrscheinlichkeit größer 100 und für die geometrische
Wahrscheinlichkeit größer 180, findet eine Verknüpfung statt, da gute Übereinstimmung garantiert ist.
Æ Zuordnung einer Attributwahrscheinlichkeit:

gleicher Typ und Name
Æ 100
gleicher Typ, anderer Name Æ 50
ähnlicher Typ
Æ 20

Æ Zuordnung einer geometrischen Wahrscheinlichkeit:

Overlap
+ Flächenverhältnis
+ Formverhältnis
+ Schwerpunktsdifferenz

x 50
x 25
x 25
x 10

Æ wenn Attributwahrscheinlichkeit ≥ 100 und geometrische Wahrscheinlichkeit ≥ 180
Æ gute Übereinstimmung
Da es sich bei administrativen Einheiten um eine flächendeckende Anordnung von Polygonen handelt,
kann ein Polygon nicht ersatzlos gelöscht oder neu angelegt werden – es handelt sich vielmehr um eine
Umverteilung von Besitzverhältnissen. Durch die spezielle Definition der Kandidatenauswahl werden
speziell 1:1 und 1:n-Kardinalitäten bevorzugt behandelt. Gleichbleibende Polygone sowie Unterteilungen
von Polygonen, werden also in jedem Fall, Zusammenlegungen nur bei einer Überlagerung größer 10%
erfasst. Dieser Ansatz ist unter Verwendung der objektorientierten, regelbasierten Programmiersprache
Kappa implementiert worden.
Der Algorithmus noch einmal kurz zusammengefasst:
Matchingkandidaten:
Überdeckung von >10% des MBR des neuen Polygons mit dem MBR des alten Polygons
anschließend Bewertung der Übereinstimmung über Attribut- und geometrische Wahrscheinlichkeit
• keine Einschränkung des Maßstabsüberganges, aber Generalisierung nur im Sinn der
Minimierung von Stützpunkten betrachtet
• Hintergedanke: Verfolgung von Änderungen im Verlauf administrativer Grenzen (alte und
neue Polygone)
• Kardinalitäten: 1:1 und 1:n
• implementiert unter Verwendung der objektorientierten, regelbasierten Programmiersprache
Kappa
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Thierry BADARD [2000]: Verknüpfung zweier Aktualitätsstände zur Filterung
von Änderungen in den Daten

Die Verknüpfung dient auch hier primär der Erfassung von Änderungen zwischen zwei
Aktualitätsständen. Aufgrund der Kardinalitäten wird ein Rückschluss auf die Art der Veränderung
angestrebt: Sei es löschen, neu anlegen oder durch Generalisierung bedingte Änderungen wie
zusammenfassen, verformen, versetzen, etc. (siehe 2.3.2 Generalisierungsoperatoren).
Der Matchingprozess läuft dabei wie folgt ab:
Zuerst werden die Daten durch nötige Hintergrundinformationen wie zum Beispiel die Lage des
Schwerpunktes eines Polygons angereichert. Jetzt erfolgt eine Selektion zur Ermittlung der
Matchingkandidaten: Anhand des Koeffizienten I werden in Frage kommende Objektpaare A,B
bestimmt:

I(A, B) =

S(A ∩ B)
Schnittfläche
=
min[S(A), S(B)] kleinere der beiden Flächen

Wie groß der Koeffizient dabei genau sein muss, damit ein Objektpaar noch den Kandidatenstatus
erlangt ist dabei nicht fix definiert, sondern kann je nach Anwendung individuell angepasst werden.
Anschließend erfolgt eine Filterung aller Kandidaten aufgrund geometrischer und topologischer Tests.
Werden dabei Objektpaare irrtümlicherweise als nicht zu verknüpfend bewertet und aus der Selektion
genommen, können diese nachträglich wieder hinzugefügt werden. Ist die Selektion komplett, wird das
Matching durchgeführt und anschließend können die Ergebnisse untersucht werden. Implementiert
wurde dieser Ansatz auf der Plattform SIG.
Der Algorithmus noch einmal kurz zusammengefasst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datenanreicherung
Selektion: Koeffizient > bestimmtem Wert Æ Matchingkandidat
Filterung: geometrische und topologische Tests
Vervollständigung der Selektion
Verknüpfung
Untersuchung der Ergebnisse
•
•
•
•

keine Einschränkung des Maßstabsbereiches
Hintergedanke: Fortführung (Referenz- und VergleichsDB)
Kardinalitäten Æ Rückschluss auf die Art der Veränderung
implementiert auf der Plattform SIG

6.2.4

Sylvain BARD [2004]: Verknüpfung korrespondierender Objekte zur
anschließenden Beurteilung der Generalisierungsqualität

Dieser Ansatz zielt auf die Beurteilung der Generalisierungsqualität ab. Um einen Vergleich anstellen zu
können, müssen vorerst korrespondierende Objekte gefunden und verknüpft werden. Dies geschieht mit
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Hilfe zweier Prozentsätze: dem Überdeckungsgrad des nicht generalisierten mit dem generalisierten
Objekt (Prozentsatz1) und umgekehrt (Prozentsatz2). Beträgt Prozentsatz1 mehr als 75% und
Prozentsatz2 mehr als 50% (die Werte sind verschieden groß gewählt, da anzunehmen ist, dass
generalisierte Objekte tendenziell etwas größer sind als nicht generalisierte), werden die Objekte
verknüpft. Anhand folgender Charakteristika (mehr dazu unter 6.1.2) wird anschließend die
Qualitätskontrolle der Generalisierung durchgeführt:
• Charakteristika von Gebäudeelementen und Gebäuden: Auflösung der Gebäudekanten, Größe,
Position, Orientierung, Form (Ausmaße, Konvexität/Konkavität)
• Charakteristika einer Gruppe von Gebäuden: kartographische Dichte, Freiflächen,
Gebäudegruppen, Alignement, Semantik, Nachbarschaft, Anordnung der Gebäude im Bezug zum
Straßennetz, Verteilung)
Unterschiedliche Kardinalitäten werden anhand der Überdeckung bestimmt; speziell ausgewiesen sind
hier 1:1, 1:m, n:1 und n:m. Implementiert wurde auch dieser Ansatz auf der Plattform SIG.
Der Algorithmus noch einmal kurz zusammengefasst:
Prozentsatz1: Überdeckung nicht generalisiert mit generalisiert (>75%)
Prozentsatz2: Überdeckung generalisiert mit nicht generalisiert (>50%)

Æ Verknüpfung

• Hintergedanke: Verknüpfung korrespondierender Kartenelemente
• darauf aufbauend Beurteilung der Generalisierungsqualität anhand von:
o Charakteristika von Gebäudeelementen und Gebäuden:
Auflösung der Gebäudekanten, Größe, Position, Orientierung, Form (Ausmaße,
Konvexität/Konkavität)
o Charakteristika einer Gruppe von Gebäuden:
kartographische Dichte, Freiflächen, Gebäudegruppen, Alignement, Semantik,
Nachbarschaft, Anordnung der Gebäude im Bezug zum Straßennetz, Verteilung
• Kardinalitäten: 1:1, 1:m, n:1, n:m (werden anhand der Überdeckung bestimmt)
• implementiert auf der Plattform SIG

6.2.5

Alessandro CECCONI [2003]: Verknüpfung von Gebäudegruppen

Anders als bei allen bisher besprochenen Ansätzen, werden hier nicht einzelne Polygone (Gebäude),
sondern ganze Gruppen von Gebäuden einander zugeordnet. Dieser Ansatz ist speziell für den
Maßstabsübergang von 1:25.000 auf 1:200.000 entwickelt worden. Folgender Ablauf ist für eine
Verknüpfung angegeben:
Vorerst werden Puffer von 60-140m (in Naturmaß – laut Studie bringen diese Werte die besten
Ergebnisse) um die Gebäude im Maßstab 1:25.000 herumgelegt – überschneiden sich einzelne Puffer,
wachsen sie zusammen. Um die dadurch entstandenen großen Pufferbereiche überschaubarer zu
machen, werden sie mit dem Straßennetz im Maßstab 1:200.000 verschnitten. Den dabei entstandenen
einzelnen Pufferteilen, werden eigene Identitäten zugewiesen. Jetzt können alle Gebäude aus beiden
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Maßstäben (beispielsweise nach der Lage ihrer Schwerpunkte) den
entsprechenden Pufferteilen zugewiesen werden. Alle Gebäude innerhalb
eines Pufferteiles werden dann den entsprechenden Gebäuden des anderen
Maßstabes zugeordnet. Je nach Bebauungstyp können hier verschiedene
Kardinalitäten auftreten: 1:1, n:1 mit n≠1, m:0 mit m≥1. In Abb. 6.3 sind die
einzelnen Schritte beispielhaft dargestellt. Implementiert wurde dieser Ansatz
mit Hilfe des Datenmodells Lamps2 und der Programmiersprache LULL.
Der Algorithmus noch einmal kurz zusammengefasst:
1. Verschmelzung zusammenhängender Pufferzonen 60-140m rund um
Gebäude in VECTOR25
2. Verschneidung mit Straßennetz aus VECTOR200
3. Vergabe von IDs für Puffersektionen
4. Zuordnung der Bebauung von VECTOR25 und VECTOR200 zu
entsprechenden Puffersektionen
• Verknüpfung generalisierter Daten
• je nach Bebauungstyp können folgende Kardinalitäten auftreten:
1:1, n:1 mit n≠1, m:0 mit m≥1
• implementiert: Datenmodell Lamps2, Programmiersprache LULL
Abb. 6.3: Ablauf des Ansatzes von Cecconi [2003]

Nachdem die Objektklasse Bebauung an sich und mit ihr zusammenhängende Matchingalgorithmen im
Detail untersucht wurden, konnte aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen ein eigenständiger
Algorithmus konzipiert werden, der im nächsten Kapitel vorgestellt wird.
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Es ist auf der Welt nichts unmöglich,
man muss nur die Mittel entdecken,
mit denen es sich durchführen lässt.
Hermann Oberth (deutscher Raketenforscher
und Raumfahrtpionier, 1894 - 1989)

7

BESPRECHUNG EINES EIGENEN MATCHINGANSATZES

Anhand eines Algorithmus sollen Methoden aufgezeigt werden, die schrittweise angewandt die
Verknüpfung von Bebauungselementen ermöglichen. Entscheidend ist dabei die Bestimmung von
Gebäudecharakteristika, welche maßgeblich an der Bildung korrespondierender Objektgruppen beteiligt
sind. Die Einteilung in vier verschieden zu behandelnde Fälle erlaubt eine subjektive Behandlung
unterschiedlicher Objektkonfigurationen. Anhand eines, der Realität entnommenen Beispieles, sollen die
einzelnen Schritte genau veranschaulicht werden. Da der Algorithmus für Vektordaten konzipiert ist,
wird versuchshalber eine Adaption auf Rasterdaten vorgestellt.

7.1

Motivation und Hintergedanken

Generalisierung ist nicht – wie es manchmal erscheinen mag – ein willkürlicher Prozess, dessen
Ausführung in erster Linie von der Erfahrung des Kartographen abhängt. Schon seit langer Zeit gibt es
eine Reihe von Regeln, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Töpfer [1974]
beispielsweise beschreibt neben seinem bekannten Wurzelgesetz auch einige Anhaltspunkte für gute
Generalisierung:
Da nach statistischen Untersuchungen guter Generalisierungen die Objektanzahl von Karten
verschiedener Maßstäbe bestimmten Gesetzen, dem Auswahlgesetz und den Auswahlstufen, entspricht,
kann umgekehrt durch Befolgung dieser Gesetze eine gute Generalisierung erreicht werden. Dies
erfordert im ersten Schritt das Zählen der Objekte im Ausgangsmaterial, wobei die Objektanzahl der
Objektkomplexe oder von Teilen derselben, die nahezu gleichen Charakter und gleiche Dichte haben, zu
erfassen ist.
Eine Aussage, die mit ein Grundstein für die Entstehung dieses Ansatzes war. Charakteristika
entscheiden darüber, ob zwei Elemente bei der Generalisierung gleichwertig behandelt werden oder
nicht. Es erscheint daher sinnvoll, bei dem Versuch den umgekehrten Vorgang zu modellieren an diesem
Punkt anzusetzen. Die Definition von Objektcharakteristika und deren Vergleich bilden
Schlüsselelemente des Algorithmus.
Da es sich um einen Ansatz für vertikale Verknüpfungen handelt, ist das Vorliegen gleicher
Aktualitätsstände zwischen den zu verknüpfenden Datensätzen eine wichtige Voraussetzung. Es ist
schwierig Objekte beispielsweise aufgrund ihrer Größe zu vergleichen wenn in einem der Maßstäbe das
Objekt in neu ausgebautem Zustand eingetragen ist.
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Bevor der allgemeine Ablauf vorgestellt wird, soll noch kurz darauf hingewiesen werden, dass bezüglich
der schrittweisen Einteilung geometrisch-semantisch-topologischen Matchings (siehe 5.2.2) nur die
Phasen 2 bis 4 durchlaufen werden.
Punkt 1, das Preprocessing wird nicht näher beschrieben, weil bei der Verknüpfung von Maßstabsreihen,
wie sie hier untersucht wurde, nicht mit unterschiedlichen Koordinatensystemen gerechnet werden muss.
Sollte das doch der Fall sein, muss vorab eine Transformation erfolgen.
Punkt 5, Vertrauenstests, können speziell für Elemente mit niedrigem Vertrauensindikator im
Nachhinein durchgeführt werden. Nicht verknüpfte Objekte sollten, wie in Punkt 6 vorgeschlagen,
manuell nachbearbeitet werden.
7.2

Ablauf

1. Definition des Arbeitsbereiches über korrespondierende abgeschlossene Siedlungsbereiche, die in
beiden Datensätzen vorhanden sind (evtl. Rubber-Sheeting)
2. Bestimmung von Objektcharakteristika
• Orientierungen
Æ Allgemeine Orientierung
Æ Wandorientierung
• Größe
• Position
• Form
• Objektklasse
3. Bildung von Pufferzonen um alle Elemente
4. Verschmelzen sich überschneidender Pufferzonen ähnlicher bzw. naher Elemente Æ Bildung
von Objektgruppen (Zuordnung durchschnittlicher Charakteristika)
5. Vergleich der Elemente im kleineren Maßstab mit Pufferzonen aus dem größeren Maßstab

Wahl der Behandlungsmethoden je nach Kardinalität ( 1 ≤ m < n ):
a.

1:1

Æ Verknüpfung

b.

n:m

Æ hierarchischer Clusteralgorithmus

c.

m:n

Æ Auseinanderschneiden an den dünnsten Stellen

d.

m : m Æ Vergleich der minimal aufspannenden Bäume
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ad 1) Definition des Arbeitsbereiches über korrespondierende abgeschlossene
Siedlungsbereiche, die in beiden Datensätzen vorhanden sind (evtl. Rubber-Sheeting)
Es gibt Situationen, in denen weniger die absolute Lage als mehr topologische Zusammenhänge darüber
entscheiden, welche Objekte einander entsprechen. Diese Situationen treten genau dann auf, wenn in
beiden Repräsentationen ein in direkter Verbindung mit dem Objekt stehendes Element einer anderen
Objektklasse dargestellt ist (wie zB. in Abb. 7.1).

Abb. 7.1: Lage von Gebäuden in Bezug zum Straßennetz

Da während des Matchingalgorithmus allein Bebauungselemente betrachtet werden, können diese
topologischen Informationen nicht direkt verarbeitet werden. Wenn benötigt, muss die Topologie also an
anderer Stelle einfließen.
Die Unterteilung in Siedlungsbereiche abhängig von Straßenzügen/Flüssen/Eisenbahnlinien etc., die
auch im kleineren Maßstab enthalten sind, erscheint die optimale Lösung zu sein, da dadurch oben
angesprochenes Problem fehlender topologischer Zusammenhänge elegant gelöst wird.
In einem Siedlungsbereich befindliche Objekte haben nämlich die gleiche Topologie im Bezug auf die
formgebenden Elemente der anderen Objektklassen.
Ein positiver Nebeneffekt ist die dadurch bedingte Einschränkung der Datenmenge auf Objekte
innerhalb eines Siedlungsbereiches. Vor allem bei allumfassenden Operationen macht sich das sicher
bezahlt.
Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Überlegungen sind
• die Identifizierung korrespondierender Straßenzüge/Flüsse/Eisenbahnlinien
• die Auswahl von Objekten innerhalb der jeweiligen Abgrenzungen zugeordneter
Siedlungsbereiche
Eine Untersuchung des Straßennetzes der Schweizer Landeskarten hat ergeben, dass die Zuordnung rein
geometrisch betrachtet kein Problem darstellen dürfte (siehe zB. Abb. 7.2).

Abb. 7.2: Maßstabsfolge des Straßennetzes: 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 und überlagert
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Der folgende Algorithmus zielt auf die Verknüpfung von Kanten und Knoten eines Graphen (siehe 3.3)
ab. Im Fall der Verknüpfung des Straßennetzes sind Kreuzungen als Knoten und dazwischen
verlaufende Straßenzüge als Kanten anzusehen (Zwischenpunkte gelten nicht als eigenständige Knoten,
da sie nur der Geometrieerhaltung dienen, topologisch aber keine Bedeutung haben).
Verglichen werden (die im Preprocessing ins selbe Koordinatensystem transformierten) Koordinaten der
Knotenpunkte.
Ablauf des Algorithmus:
• ähnlichstes Knotenpaar suchen und verknüpfen
• inzidente Kanten auf ähnliche Endknoten untersuchen und gegebenenfalls Kanten und Knoten
verknüpfen
└> für ersten Knoten wiederholen bis alle inzidenten Kanten abgearbeitet sind
└> auch auf andere verknüpfte Knoten anwenden
sollte keine weitere Verknüpfung möglich sein: ersten Punkt wiederholen:
• ähnlichstes noch nicht verknüpftes Knotenpaar suchen und verknüpfen usw.
Die Ähnlichkeit von Knoten ist abhängig von
• der Entfernung
• der Differenz der Knotengrade
• einem Maß für die Übereinstimmung inzidenter Kanten:
(7.1)

Σ (Winkeldifferenz zwischen Kantentangenten im kleineren Maßstab und ähnlichsten im größeren Maßstab)
Knotengrad im kleineren Maßstab

Æ ein gewichtetes Mittel bildet ein allgemeines Ähnlichkeitsmaß, für das ein Grenzwert definiert
wird, innerhalb dessen Knotenpaare noch als ähnlich gelten
spezielle Verknüpfung von Knoten:
Sind Knoten an und für sich nicht ähnlich genug (Ähnlichkeit < Grenzwert), können sie trotzdem
verknüpft werden, wenn sie mehr als ein Paar adjazente, bereits verknüpfte Knoten besitzen, mit denen
sie (per Definition) durch Kanten verbunden sind. Auch die Kanten können dann verknüpft werden.
spezielle Verknüpfung von Kanten:
Sind zwei Knoten im kleineren Maßstab (nicht aber im größeren) durch eine Kante verbunden, besteht
dennoch die Möglichkeit einer Verknüpfung: Dazu muss überprüft werden, ob sich im größeren
Maßstab zwei, von den angesprochenen Knoten ausgehende Kanten in einem dazwischenliegenden
Knoten treffen. Verallgemeinert kann folgende Frage formuliert werden: Gibt es eine Abfolge von
Kanten und Knoten, die sich zwischen den beiden Knoten nahe der direkten Verbindung im kleineren
Maßstab befindet? Wenn ja, können die Kanten dieser Abfolge über eine n:1-Verknüpfung mit der Kante
im kleineren Maßstab verknüpft werden.
Elemente der Objektklassen Gewässer und Schienenverkehrsnetz können ohne weiteres in den
Algorithmus mitaufgenommen werden. Bei flächenhafter Darstellung ist im Voraus eine Extraktion der
Mittellinie vorzunehmen.
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Sollten Maschen verknüpft worden sein, deren Geometrie mehr als nur geringfügig voneinander
abweicht, kann ein Geometrieausgleich durch Rubber-Sheeting (siehe 5.5.1) erfolgen. In dem Fall würde
die Geometrie des kleineren Maßstabs an die des größeren angepasst werden.
Um einen Nutzen aus der vorher geschehenen Zuordnung zu ziehen, müssen die Objekte innerhalb der
jeweiligen Abgrenzungen zugeordneter Siedlungsbereiche ausgewählt werden. Diese Aufgabenstellung
kann auf das „Point-in-polygon problem“ [Kraus 2000] zurückgeführt werden. Als Punkte fungieren
beliebige Punkte der Objekte, die zugeordneten Abgrenzungen bilden das Polygon. Um den
Rechenaufwand einzuschränken, kann für alle zu untersuchenden Punkte überprüft werden, ob ihre
Koordinaten im x- und y-Wertebereich des Polygons liegen. Nur dann kommt eine Lage innerhalb des
Polygons in Frage. Diese kann auf zwei Arten verifiziert werden (siehe Abb. 7.3):
• Vom Punkt aus wird ein Strahl in eine beliebige Richtung gelegt – ist die Anzahl der
Schnittpunkte mit dem Polygon ungerade, so liegt der Punkt im Polygon. Bei dieser Methode
können besondere Lagen des Strahls (Berührung des Polygons in einem Knoten oder entlang
einer Kante) zu verfälschten Ergebnissen führen. Daher wird häufig die aufwändigere zweite
Methode bevorzugt.
• Man berechnet die Differenzen der Richtungswinkel benachbarter Punkte des Polygons und
summiert sie auf. Ergibt sich als Winkelsumme 2π, liegt der Punkt im Polygon (heben sich die
Winkel auf, liegt er außerhalb).

Abb. 7.3: Zwei Lösungen für das Point-in-polygon problem [Kraus 2000]

Die so bestimmten Punkte als Stellvertreter der dahinter stehenden Objekte liegen in beiden Datensätzen
jeweils innerhalb der Siedlungsbereiche. Es sind also genau diese Objekte, die in den nächsten Schritten
verglichen werden, um im Endeffekt eine optimale Verknüpfung zwischen den Datensätzen zu erzielen.
Sollte die Verknüpfung des Straßennetzes in der besprochener Form fehlschlagen, kann man alternativ
die von Cecconi [2003] exerzierte Unterteilung durch Verschneidung von Pufferbereichen des großen
Maßstabs mit dem Straßennetz des kleineren Maßstabs durchführen (siehe 6.2.5). Es entsteht zwar
keinerlei Nutzen in topologischer Hinsicht, allerdings wäre der Arbeitsbereich eingeschränkt.
ad 2) Bestimmung von Objektcharakteristika
Damit keine Inkonsistenzen in der Behandlung auftreten, werden in einem ersten Schritt Objekte, die
sich überschneiden, zu einem Objekt zusammengefasst (auch wenn sie davor einzeln verspeichert waren
– siehe Abb. 7.4). Voraussetzung dafür ist lediglich, dass sie derselben Objektklasse angehören.
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Abb. 7.4: Gebäudereihe verspeichert als Einzelgebäude oder als Komplex

Wenn sich zwei Objekte überschneiden, bedeutet das automatisch, dass sich ihre Wertebereiche
bezüglich x- und y-Koordinate überlappen müssen. Der umgekehrte Schluss kann allerdings nicht
gezogen werden: überlappen sich die Wertebereiche, müssen genauere Untersuchungen unternommen
werden um tatsächliche Überschneidungen feststellen zu können:
• Jede Kante des einen Objektes wird mit jeder Kante des anderen Objektes verschnitten, wird
mindestens ein Schnittpunkt gefunden, werden die Objekte zusammengefasst.
• Bestimmung der Eckpunkte der Umrisslinie (als Zusammenfassung der beiden Vielecke):
bei einem außenliegenden Punkt beginnen - im Uhrzeigersinn am Vieleck entlanggehen, bis man
zu einem Schnittpunkt kommt Æ Suche am anderen Vieleck im Uhrzeigersinn fortsetzen etc.
bis Anfangspunkt wieder erreicht ist
Im Fall nicht konvexer Vielecke müssen allfällige Löcher getrennt behandelt werden.
Nach diesen vorbereitenden Maßnahmen, kann mit der Bestimmung der Objektcharakteristika begonnen
werden. Die folgenden Charakteristika sind entscheidend für die Beschreibung eines Objektes und
sollten daher erfasst werden:
• Orientierung
Æ Allgemeine Orientierung
Æ Wandorientierung
• Größe
• Position
• Form
• Objektklasse
Die Charakteristika können auf unterschiedlichste Weise bestimmt werden. Auf den nächsten Seiten wird
ein kleiner Einblick in die Vielfalt möglicher Methoden gegeben werden.
Grundlegend für die Bestimmung etlicher Charakteristika ist die Berechnung des minimal
umschließenden Rechtecks. Hier sind vier Arten beschrieben, wie das minimal umschließende
Rechteck definiert werden kann – die Berechnungsarten differieren entsprechend:
• Das achsenparallele minimal umschließende Rechteck wird wie folgt berechnet: die minimalen
und maximalen x- und y-Werte der Eckpunkte des Objektes werden bestimmt und sind somit die
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Begrenzungen des Rechtecks. Alle anderen Fälle werden durch Drehung des
Koordinatensystems32 um einen bestimmten Winkel auf dieses Problem zurückgeführt.
• Das minimal umschließende Rechteck parallel zur längsten Seite wird berechnet, indem die
längste Seite des Objektes und deren Orientierung bestimmt und anschließend das
Koordinatensystem um diesen Winkel gedreht wird. Es folgt die Berechnung des achsenparallelen
minimal umschließenden Rechtecks.
• Analog zum vorigen Fall wird das minimal umschließende Rechteck parallel zur
Wandorientierung berechnet, indem vorerst um den Winkel der Wandorientierung gedreht wird.
• Das mathematisch korrekte minimal umschließende Rechteck hat aller Korrektheit zum Trotz
eine Beschränkung: es muss parallel zu einer Seite der konvexen Hülle angesetzt werden. Dazu
wird zuallererst die konvexe Hülle berechnet – sie ist ein Nebenprodukt der DelaunayTriangulation (siehe 3.3.3). Durch Drehung des Koordinatensystems parallel zu jeder Seite,
werden alle in Frage kommenden, minimal umschließenden Rechtecke bestimmt und das kleinste
ausgewählt (Abb. 7.5).

Abb. 7.5: mathematisch korrektes minimal umschließendes Rechteck

Charakteristikum Orientierung
Das Berechnen der Orientierung einer Linie ist relativ einfach, die Orientierung einer Fläche ist nicht so
eindeutig und ihre Berechnung wesentlich komplexer.
Prinzipiell können zwei Orientierungsarten unterschieden werden:
• Allgemeine Orientierung zur Charakterisierung der Gebäudeerstreckung (dargestellt durch eine
Linie Æ modulo π)
• Wandorientierung als durchschnittliche Orientierung der Gebäudewände (dargestellt durch ein
Linienkreuz33 Æ modulo π/2)

Die Drehung des Koordinatensystems ist gleichbedeutend mit der Drehung des Objektes in die Gegenrichtung – vorausgesetzt,
es wird um den selben Winkel gedreht.
33 Die Verwendung eines Linienkreuzes ist aufgrund der typischerweise rechtwinkligen Ausrichtung der Wände von Gebäuden
ratsam.
32
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Abb. 7.7: Allgemeine Orientierung vs. Wandorientierung

Im Zuge des AGENT-Projektes [URL 7] wurden im GIS LAMPS2 von Laser-Scan fünf Maße für die
Orientierung eines Gebäudes implementiert [AGENT 1999]:
1. Longest Edge:
Orientierung der längsten Seite
2. Weighted Bissector:
gewichtetes Mittel der zwei längsten Durchmesser
3. Smallest Minimum Bounding Rectangle (SMBR)34:
längere Seite des minimal umschließenden Rechtecks
4. Wall Average [Hangouët 1998]:
Gewichtetes Mittel aller Wandorientierungen modulo π/2 (Achtung: Winkel nahe 0 und π/2 sind
nahezu identisch)
5. Statistical Weighting:
Entsprechend der gewünschten Auflösung werden kreisum mögliche Orientierungen ausgetestet,
wobei jeweils alle Wandrichtungen innerhalb einer mit π/12 definierten, erlaubten Abweichung
bestimmt und je nach ihrer Abweichung von der möglichen Orientierung gewichtet werden.
Durch das Addieren dieser Beteiligungsgrade der einzelnen Wandrichtungen entstehen Gewichte
für die möglichen Orientierungen. Die Orientierung mit dem höchsten Gewicht wird schließlich
als Gebäudeorientierung ausgewählt.

Abb. 7.8: implementierte Orientierungsmaße [Duchêne et al 2003]

Orientierungsmaße 1 und 5 sind zu stark auf die Wandorientierungen ausgerichtet um die allgemeine
Orientierung zu beschreiben; 3 ist dafür am besten geeignet.
Was die Beschreibung der Wandorientierung betrifft, handelt es sich um ein äusserst wichtiges Maß,
allerdings ist die Umsetzung hier mangelhaft. Vor allem im Fall von zwei oder mehr voneinander
abweichenden Wandhauptrichtungen werden keine repräsentativen Werte geliefert.
34

im Unterschied zum Minimum Bounding Rectangle, das normalerweise parallel zur x- und y-Achse angenommen wird
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Daher wurde ein neues Maß eingeführt, das eine Verbindung von Wall Average und Statistical Weighting
darstellt [Duchêne et al 2003]:
6. Wall Statistical Weighting:
Funktioniert genau wie Statistical Weighting, allerdings werden die Wandrichtungen modulo π/2
betrachtet.
Die Berechnung unzähliger Testorientierungen in einer Auflösung von beispielsweise 1° (Grad) erscheint
umständlich und die Vermutung, bessere Resultate durch eine stetige Methode erhalten zu können, liegt
nahe. Diese Variante liefert allerdings ein äußerst brauchbares Nebenprodukt:
Zeichnet man in Richtung der Testorientierungen Vektoren mit der Länge der jeweils berechneten
Werte, so entsteht ein Blattschema, aus dem sich Vertrauensindikatoren ableiten lassen. Die Anzahl der
Blätter entspricht der Anzahl an Hauptrichtungen, die Länge der Blattspitzen dem Prozentsatz des
Gebäudeumrisses, der an der jeweiligen Orientierung teilhat.
Charakteristikum Größe
Als Größe eines Objektes ist dessen Flächeninhalt definiert. Dieser kann von jedem Vieleck durch
Einsetzen der Eckpunktskoordinaten in die Trapezformel (7.2) bestimmt werden:
n

(7.2)

2 Fn = ∑ ( x i + x i −1 )( y i − y i −1 )
i =1

Alternativ dazu kann auch der Flächeninhalt des minimal umschließenden Polygons als Näherungswert
für die tatsächliche Größe verwendet werden.
Charakteristikum Position
Um eine exakte Position von Objekten vergleichen zu können, müssen diese über eindeutige
Referenzpunkte definiert sein. Eine Möglichkeit bildet der Schwerpunkt, der komponentenweise von
jedem Vieleck berechnet werden kann:
Sx = Σ (yi-yi+1)(xi²+xixi+1+xi+1²) / 6F
(7.3)

Sy = Σ (xi+1-xi)(yi²+yiyi+1+yi+1²) / 6F

Alternativ dazu könnte man auch den Mittelpunkt des minimal umschließenden Rechtecks als
Referenzpunkt annehmen.
Will man nicht die explizite Lage eines Referenzpunktes, sondern vielmehr die Lageausmaße des
gesamten Objektes vergleichen, kann man die Schnittfläche von Objekten wie folgt berechnen:
• Schnittpunkte berechnen
• Bestimmung der Eckpunkte der Schnittfläche
Liegt ein Punkt des einen Vielecks innerhalb des anderen (point-in-polygon-Problem)? Oder
umgekehrt?
└> Ja:

bei einem inneren Punkt beginnen - im Uhrzeigersinn am Vieleck entlanggehen, bis
man zu einem Schnittpunkt kommt Æ Suche am anderen Vieleck im Uhrzeigersinn
fortsetzen etc. bis Anfangspunkt wieder erreicht ist

└> Nein: bei einem Schnittpunkt beginnen; sonst analog vorgehen
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Im Fall nicht konvexer Vielecke müssen alle inneren bzw. Schnittpunkte durchgearbeitet werden,
da die Existenz mehrerer Schnittflächen durchaus denkbar ist.
• Anhand der Eckpunkte der Schnittfläche kann durch Einsetzen in die Trapezformel deren
Flächeninhalt berechnet werden.

Abb. 7.9: Berechnung der Schnittfläche zweier Vielecke

Charakteristikum Form
Die Form eines Objektes kann auf unterschiedlichste Arten beschrieben werden. Einige sollen hier
aufgelistet werden:
• Forman-Godron-Formindex (siehe 5.3.1),
der die Kompaktheit eines Objektes beschreibt. Er ist (mit dem Wert 1) auf die Kreisfläche35
normiert und nimmt zu, je weniger kompakt das Objekt ist.
• Anzahl der Eckpunkte
• Flächenverhältnis zwischen Objekt und minimal umschließenden Rechteck
• Flächenverhältnis zwischen Objekt und konvexer Hülle als Maß für die Konkavität
Da die Form eines Objektes vor allem dann entscheidend ist, wenn sie sich wesentlich von der
benachbarten Objekten unterscheidet, muss dieses Charakteristikum nicht näher betrachtet werden.
Charakteristikum Objektklasse
Differiert die Objektklasse eines Objektes in verschiedenen Repräsentationen gleicher Aktualität, kann
das auf unterschiedliche Aufnahme bzw. Interpretation oder auf etwaige Klassifizierungen zurückführen.
Es ist daher sinnvoll, vor der objektweisen Gegenüberstellung die in den Datensätzen prinzipiell
vorkommenden Objektklassen zu vergleichen und auf dieser Ebene Verbindungen zwischen
zusammengehörigen Klassen herzustellen. Sollten trotz dieser Vorkehrungen Objekten in
unterschiedlichen Datensätzen nicht in Verbindung stehende Objektklassen zugewiesen sein, sind diese
Objekte nicht zu verknüpfen.
ad 3) Bildung von Pufferzonen um alle Elemente
Pufferzonen können entweder in gleicher Breite (zB. abhängig vom Minimalabstand im kleineren
Maßstab) für den gesamten Datensatz oder abhängig von bestimmten Charakteristika einzelner Objekte
(zB. Größe) verschieden breit gewählt werden. Die Berechnung wird hier nicht genauer erläutert, weil
diese sowohl für Vektor- als auch für Rasterdaten eine Basisfunktion in nahezu allen
GeoInformationsSystemen (siehe 4.2) darstellt. Gleiches gilt für deren Überschneidung, Verschmelzung
und die Bestimmung von Objekten innerhalb von Pufferzonen.
35

Der Kreis ist das kompakteste 2-dimensionale Objekt, das bedeutet, dass der Umfang bei gegebenem Flächeninhalt minimal ist.
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ad 4) Verschmelzen sich überschneidender Pufferzonen ähnlicher bzw. naher Elemente Æ
Bildung von Objektgruppen (Zuordnung durchschnittlicher Charakteristika)
Überschneiden sich zwei Pufferzonen, dann dürfen diese genau dann zusammenwachsen, wenn die
dazugehörigen Objekte ähnlich sind oder sehr nahe beieinander liegen. Ähnliche Objekte werden beim
Übergang zu einem kleineren Maßstab oft klassifiziert, nahe beieinander liegende oft zusammengefasst.
Um bei der Suche nach ähnlichen Objekten einzelne Charakteristika nicht über- bzw. unterzubewerten,
kann ein allgemeines Ähnlichkeitsmaß (siehe 5.3.1) eingeführt werden, das ein gewichtetes Mittel der
Ähnlichkeitsmaße einzelner Charakteristika darstellt.
Die Nähe von Objekten sollte in diesem Fall nicht über einen repräsentativen Punkt, sondern über ein
minimales Abstandsmaß der Objektkanten (siehe 3.1.2) bestimmt werden.
Verglichen werden jeweils nur die Objekte, deren Puffer sich überschneiden. Bei entsprechender
Ähnlichkeit bzw. Nähe wachsen die Puffer zusammen. Die Objekte verschmolzener Puffer werden in
Objektgruppen zusammengefasst. Für jede dieser Objektgruppen werden mittlere Werte für einzelne
Charakteristika bestimmt.
ad 5) Vergleich der Objekte im kleineren Maßstab mit Pufferzonen aus dem größeren Maßstab
Um im kleineren Maßstab Objekte bzw. Objektgruppen zu finden, die mit denen des größeren Maßstabs
korrespondieren, werden die Objekte des kleineren Maßstabs mit den zusammengewachsenen
Pufferzonen des größeren Maßstabs überlagert. Objekte, die ganz bzw. zu einem bestimmten Prozentsatz
(zB. 50%) innerhalb eines Puffers liegen, sind Matchingkandidaten. Liegen Objekte in mehr als einem
Puffer, wird anhand von Überschneidungsgraden bzw. Ähnlichkeit von Charakteristika entschieden,
welcher Gruppe von Gebäuden die Objekte eher entsprechen. Nach Durchführung dieses Vergleiches
sind grobe Zuordnungen getroffen. Je nach Kardinalität, kann in einem weiteren Schritt versucht werden,
die Zuordnungen zu verfeinern. Für die Kardinalitäten 1:1, n:m (Spezialfall n:1), m:n (Spezialfall 1:n) und
m:m sind folgende Schritte vorgesehen:
ad a) 1 : 1 Æ Verknüpfung
Liegt eine eindeutige Zuordnung vor, können die Objekte direkt verknüpft werden. Über das Verhältnis
der Eckpunktanzahl erhält man zusätzliche Informationen über den Grad der Grundrisserhaltung (ändert
sich die Anzahl der Eckpunkte nicht, ist anzunehmen, dass keine topologischen Veränderungen des
Grundrisses durchgeführt wurden).
ad b) n : m Æ Hierarchischer Clusteralgorithmus
Der Fall, dass im kleineren Maßstab weniger Objekte innerhalb eines bestimmten Bereiches gefunden
werden als im großen Maßstab, ist durchaus gängig. Laut Töpfer [1974], ist bei einer
Maßstabsverkleinerung mit einer Minimierung der Anzahl darstellbarer Objekte zu rechnen. Mit Hilfe
der Formeln (2.5 Gesetz der Kartenmaße) und (2.7 allgemeines Auswahlgesetz) lassen sich abhängig von
Objektanzahl und -größe im Ausgangsmaßstab und dem Maßstabswechsel, Aussagen über die
vermutliche Objektanzahl und -größe im Folgemaßstab treffen:
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Werden beispielsweise 6 Objekte mit einer durchschnittlichen Größe von 1 mm² vom Maßstab 1:25.000
in 1:50.000 übergeführt, ist dort mit 4 Objekten der Größe 0,5 mm² zu rechnen.
2

n 2 = n1

⎛ M1 ⎞
25.000
⎟⎟ = 1 ⋅
⎜⎜
= 0, 5
50.000
⎝ M2 ⎠

n 2 = n1

M1
25.000
= 6⋅
= 4, 24
M2
50.000

0,5 mm²

gerundet 4 Objekte

Mit Hilfe dieser Berechnungen kann die Glaubwürdigkeit der zugeordneten Objektgruppen überprüft
werden: Je weiter die tatsächliche Anzahl von Objekten im kleineren Maßstab vom berechneten Wert
abweicht, umso weniger vertrauensvoll ist die Zuordnung.
Wurden innerhalb eines großen zusammengewachsenen Puffers viele Objekte gefunden, ist es nicht
sinnvoll, direkt eine n:m-Verknüpfung durchzuführen. Es sollte vielmehr versucht werden, kleinere
zusammengehörige Gruppen (Cluster) zu identifizieren. Dazu kann eine Strategie eingesetzt werden, bei
der die n Objekte des größeren Maßstabs auf m Objekte minimiert werden, die später direkt mit den m
Objekten des kleineren Maßstabs verglichen werden können. Erreicht wird dieses Ziel durch Anwendung
des hierarchischen Clusteralgorithmus mit Gewichtung der Knotenpunkte.
Eine ähnliche Version dieses Algorithmus (allerdings ohne Gewichtung der Knotenpunkte) wird zur
Minimierung von Knotenpunkten sehr komplexer Polygone verwendet, wie sie in der Computergraphik
häufig auftreten [Schaufler, Stürzlinger 1995]. Es werden LoDs erstellt (vgl. 4.5), die je nach Bedarf zum
Einsatz kommen. Ein Beispiel wäre der unterschiedliche Detaillierungsgrad naher bzw. weit entfernter
Objekte bei der Navigation durch 3D-Modelle.
Vorbereitend wird ein minimal aufspannender Baum der Objekte im größeren Maßstab berechnet (siehe
3.3.3). Als Knotenpunkte fungieren die Schwerpunkte der Objekte, wobei je nach Objektgröße
Knotenwerte vergeben werden. Es können entweder absolute Größenwerte (in einer definierten Einheit)
verwendet werden oder man teilt diese in Größenklassen ein, deren Schwellwerte sich nach kleinstem
und größtem Objekt sowie der Anzahl der Klassen richtet.
Der Hierarchische Clusteralgorithmus läuft dann wie folgt ab:
•
•
•
•

kürzeste Kante bestimmen
inzidente Knoten bestimmen Æ alte Knoten
Knotenwerte zusammenzählen Æ neuer Knotenwert
alte Knoten als Massenpunkte (Knotenwert = Masse) ansehen und Schwerpunkt berechnen Æ
Lage des neuen Knotens
• alte Knoten löschen
• zu alten Knoten inzidente Kanten durch inzidente Kanten zum neuen Knoten ersetzen Æ
korrigierter minimal aufspannender Baum
└> solange wiederholen, bis die Anzahl der Knoten auf die gewünschte Anzahl (m) minimiert wurde
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Der jetzt durchzuführende Vorgang entspricht einer m:m-Verknüpfung (siehe d) mit dem Unterschied,
dass hinter jedem der m Objekte des größeren Maßstabs mehr als ein Objekt stecken kann. Um nach
Ablauf des Algorithmus feststellen zu können, welche Objekte aus welchen entstanden sind, muss eine
entsprechende Nomenklatur eingeführt werden:
Es würde reichen, die ID des Ursprungsobjektes mitzugeben; um zusätzliche Informationen darüber zu
erhalten, zu wieviel Prozent ein Objekt an der Entstehung eines anderen beteiligt war, kann zusätzlich
noch der Knotenwert hinzugefügt werden: Name =(ID|Knotenwert). So müssen nur die einzelnen
Namen aneinandergehängt werden und nach Beendigung des Algorithmus können alle beteiligten
Objekte abgelesen und deren prozentuelle Beteiligung36 berechnet werden.
ad c) m : n Æ Auseinanderschneiden an den dünnsten Stellen
Weniger häufig kommt es vor, dass im kleineren Maßstab mehr Objekte gefunden werden, als im
größeren. Auf den ersten Blick erscheint diese Beziehung unlogisch, es gibt aber Fälle, in denen sie
durchaus Sinn macht:
Man stelle sich einen Gebäudekomplex vor, der aus mehreren Hauptgebäuden besteht, die jeweils durch
schmale Nebengebäude verbunden sind. Sind diese im kleineren Maßstab nicht mehr darstellbar, liegt es
nahe, sie entweder zu verbreitern oder wegzulassen. Zweitere Methode bedingt genau jene m:nZuordnungen.
Auch wenn im größeren Maßstab alle Teile des Objektes zusammenhängen (Spezialfall 1:n) und somit
weitere Betrachtungen unnötig erscheinen, sollte die Situation genauer untersucht werden, um keine
falschen Verknüpfungen zu riskieren:
Die elegantere Lösung für dieses Problem, das sogenannte Verdünnen und wieder Verdicken (shrink and
blow siehe 3.2.2) basiert auf Rasterdaten (siehe 7.5.3). Es gibt allerdings eine alternative Lösung für
Vektordaten:
Gesucht wird nach den schmalsten Stellen, an denen das Objekt aufgeschnitten werden soll. Diese
können wie folgt gefunden werden: Für jede Kante wird der minimale Abstand zu allen nicht inzidenten
Kanten berechnet. Sofern das Minimum dieser Werte kleiner dem Minimalabstand bezogen auf den
kleineren Maßstab ist, kann das Objekt an dieser Stelle durchschnitten werden. Für die verbleibenden
Objekte wird der Vorgang wiederholt bis die Anzahl an Objekten im kleineren Maßstab (n) erreicht ist.
Hierzu noch zwei Bemerkungen:
• Beim Auseinanderschneiden der Objekte sollte der gesamte schmale Bereich entfernt werden:
Eine Lösung ist denkbar, indem man die Schnittkante (zwischen Punkt und Fußpunkt auf der
nahen Kante) parallel verschiebt und durch Verschneidung mit den Kanten des Objektes dessen
Breite bestimmt. Ändern diese Werte ihren Trend37, ist eine Begrenzung des schmalen Bereiches
gefunden.
• Bei Objekten mit Löchern (Gebäude mit Innenhöfen) muss pro Loch ein zusätzlicher Schnitt
durchgeführt werden.
36
37

Knotenwert(x)/Summe aller Knotenwerte*100 = Prozentsatz zu dem Knoten(x) beteiligt ist
Bei Festlegen einer Funktion, hätte deren 1. Ableitung an dieser Stelle eine Sprungstelle.
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Ob die Objekte korrespondieren, kann jetzt durch Vergleich der jeweils n Objekte überprüft werden
(siehe d).
ad d) m : m Æ Vergleich der minimal aufspannenden Bäume
Wurden die minimal aufspannenden Bäume in beiden Repräsentationen bestimmt (siehe 3.3.3), können
diese anhand von Knotengrad, Verhältnis der Kantenlängen, Richtungswinkel zwischen adjazenten
Kanten etc. verglichen werden.
Nach der theoretischen Beschreibung des Ablaufs, soll die Umsetzbarkeit des Algorithmus mit Hilfe
eines praktischen Beispiels geprüft werden.
7.3

Praktisches Beispiel (Köniz)

Als Testfeld wurde ein Siedlungsbereich in Köniz (Kanton Bern, Schweiz) gewählt, der sich durch seine
vielfältige Gebäudedarstellung auszeichnet und dadurch die Beschreibung unterschiedlichster
Objektkonfigurationen zulässt. Die Daten basieren auf den Schweizer Landeskarten 1:25.000 und
1:50.000, die für diesen Zweck eigenhändig digitalisiert wurden. Schrittweise soll jetzt die Anwendung des
Algorithmus diskutiert werden:
1. Definition des Arbeitsbereiches über korrespondierende abgeschlossene
Siedlungsbereiche, die in beiden Datensätzen vorhanden sind (evtl. Rubber-Sheeting)
Die Zuordnung der Straßenzüge beider Maßstäbe funktioniert nach dem in 7.2 vorgeschlagenen
Algorithmus ohne Probleme. Um sich ein Bild von der Situation machen zu können, sind in Abb. 7.10
die relative Lage der Straßennetze, die untersuchten Gebäude innerhalb der Straßennetze und deren
Überlagerung dargestellt.

Abb. 7.10: relative Lage der Straßennetze; innerhalb des Netzes bestimmte Siedlungsbereiche in den beiden
Maßstäben und deren Überlagerung
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2. Bestimmung von Objektcharakteristika
Vorab müsste die Konsistenz in der Speicherung zusammenhängender Gebäude überprüft werden. Da
es sich in diesem Beispiel um eigens digitalisierte Daten handelt, liegen diese schon in entsprechender
Form vor. Die Berechnung welcher Objektcharakteristika denkbar ist, wurde unter 7.2 ausführlich
diskutiert. Es liegen oft mehrere alternative Möglichkeiten vor, die situationsangepasst eingesetzt werden
können. Für dieses Beispiel ist aufgrund der Komplexität der Gebäudedarstellung die Bestimmung aller
vorgeschlagenen Charakteristika sinnvoll:
• Orientierung
Æ allgemeine Orientierung als Orientierung der längeren Seite des mathematisch korrekten
minimal umschließenden Rechtecks
Æ Wandorientierung durch Wall Statistical Weighting
• Größe nach der Trapezformel
• Position des Schwerpunktes
• Form über den Forman-Godron-Formindex
• und in diesem Fall besonders wichtig: die Objektklasse
Aufbauend auf diesen Charakteristika werden Klassen ähnlicher Objekte in verschiedenen Farben kodiert
(siehe Abb. 7.11).
3. Bildung von Pufferzonen um alle Elemente
Um alle Objekte wurden Puffer gelegt. Die Breite entspricht hier in etwa der halben mittleren
Kantenlänge des minimal aufspannenden Baumes.
4. Verschmelzen sich überschneidender Pufferzonen ähnlicher bzw. naher Elemente Æ
Bildung von Objektgruppen (Zuordnung durchschnittlicher Charakteristika)
Anhand der in Punkt 2 bestimmten Charakteristika werden Puffer ähnlicher Objekte verschmolzen. Abb.
7.11 zeigt (in farblicher Kodierung) verschmolzene Puffer. Existieren mehrere Puffer einer Farbe (blau,
pink, rot), handelt es sich bei den enthaltenen Objekten zwar um ähnliche, sie sind aber zu weit entfernt
um eine gemeinsame Gruppe bilden zu können. In den Bereichen sich überschneidender, nicht
verschmolzener Puffer, konnte jeweils nur einer dargestellt werden, das ist allerdings absolut wertfrei
anzusehen.
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Abb. 7.11:
Verschmelzen sich überschneidender
Pufferzonen ähnlicher bzw. naher Elemente

5. Vergleich der Elemente im kleineren Maßstab mit Pufferzonen aus dem größeren
Maßstab
Nach Bildung der Objektgruppen im größeren Maßstab (durch Verschmelzen der Pufferzonen), können
die Elemente des kleineren Maßstabs mit den Pufferzonen verglichen und dadurch auch dort Gruppen
gebildet werden. In eine Gruppe kommen genau die Elemente, die (zu 50%) innerhalb des gleichen
Puffers liegen. Eine entsprechende Überschneidung mit zwei sich überlappenden Puffern ist hier nicht
gegeben, daher müssen keine weiteren Untersuchungen angestellt werden.

Abb. 7.12:
Überlagerung der verschmolzenen
Pufferzonen mit den Objekten des kleineren Maßstabs
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Durch Abzählen der Vertreter von Objektklassen in beiden Maßstäben, kann festgestellt werden, ob:
• keine Verknüpfung möglich ist
Aufgrund unterschiedlicher Objektklassen (hier Treibhaus
Æ Haus) kann es dazu kommen, dass Objekte nicht
miteinander verknüpft werden können. Eine manuelle
Nachbearbeitung ist notwendig.
• ein Objekt im kleineren Maßstab nicht mehr dargestellt ist (1:0-Verknüpfung)
Im kleineren Maßstab wurde kein Objekt innerhalb des Puffers gefunden.
• ein Objekt im kleineren Maßstab keine Überschneidung mit den Puffern hatte (0:1-Verknüpfung)
• oder ob (in jedem anderen Fall) abhängig von der Kardinalität eine der folgenden
Behandlungsmethoden gewählt werden kann ( 1 ≤ m < n ):
a.

1:1

Æ Verknüpfung
Über die Anzahl der Eckpunkte erfährt man, dass der
Übergang zu einem Viereck erfolgt ist.

b.

n:m

Æ hierarchischer Clusteralgorithmus

I3
H1
F2

In diesem Fall wird der hierarchische
Clusteralgorithmus angewandt. In Abb.7.13
ist der Ablauf graphisch dargestellt. Beachtet
man die Namensgebung neu entstandener
Knoten (siehe 7.2), kann am Ende
festgestellt werden, welche Objekte in
Kleingruppen zusammengefasst und im
Falle erfolgreichen Vergleichs der minimal
aufspannenden Bäume mit je einem Objekt
des kleinen Maßstabs verknüpft werden
können.
Die Überlagerung mit den Gebäuden des
kleinen Maßstabs zeigt die Qualität des
Ergebnisses.

G2

E2
D3
A3

B3

C3

G2H1I3

E2F2
D3
C3
A3B

Abb. 7.13: hierarchischer Clusteralgorithmus
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Æ Auseinanderschneiden an den dünnsten Stellen
Durch die Eliminierung der
schmalen Bereiche (siehe
7.2) wird das komplexe
Objekt in 4 Einzelteile
zerlegt, die im Anschluss
direkt verglichen werden.

d.

m : m Æ Vergleich der minimal aufspannenden Bäume
Ob m Objekte korrespondieren, kann über ihre relative Lage
kontrolliert werden. Dazu vergleicht man die minimal
aufspannenden Bäume (siehe 7.2). Hier werden nicht nur
Objektgruppen behandelt, deren Kardinalität ursprünglich
m:m war, sondern auch die Ergebnisse der Punkte c und d.

7.4

Realisierung der Verknüpfungen

Zwischen den betroffenen Objekten in den beiden Datensätzen werden gegenseitige Zeiger verspeichert.
Im Fall einer n:1-Verknüpfung würde bei allen n Objekten des größeren Maßstabs das Objekt des
kleineren Maßstabs über einen eindeutigen Identifikator als verknüpftes Objekt festgehalten werden.
Umgekehrt werden dem einen Objekt des kleineren Maßstabs alle Objekte des größeren Maßstabs
mitgegeben.
Um die Verknüpfungen genauer zu beschreiben, ist es unbedingt anzuraten, Metadaten hinzuzufügen.
Interessante Informationen wären beispielsweise:
• Vertrauensindikator: Wie verlässlich ist diese Verknüpfung?
• die Kardinalität der Verknüpfung (Ist das Objekt das einzige, das an dieser Verknüpfung seitens
eines Maßstabes beteiligt war, oder gibt es noch n-1 andere?)
• Objektcharakteristika: Absolutwerte bezüglich des Ausgangsobjektes/der Ausgangsobjektgruppe
Relativwerte aus dem Vergleich vorher – nachher
• bei Anwendung des hierarchischen Clusteralgorithmus die anschließend berechneten Werte für
den Prozentsatz der Beteiligung
Der Vertrauensindikator gibt Aufschluss über die Zuverlässigkeit einer Verknüpfung. Folgende
Punkte können entscheidend für die Aussage darüber sein, ob eine Verknüpfung gut oder schlecht
(zuverlässig oder unzuverlässig) ist. Sie haben daher direkten Einfluss auf den Vertrauensindikator:
• Prozentsatz zu dem Objekt (aus dem kleineren Maßstab) innerhalb des Puffers liegt
• Entstehung der Verknüpfung (direkte 1:1-Verknüpfung oder Verknüpfung nach Anwendung des
hierarchischen Clusteralgorithmus)
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• Prüfung der Kardinalitätszahlen nach dem Töpfer’schen Auswahlgesetz (vor Anwendung des
hierarchischen Clusteralgorithmus)
• Vergleich von Objektcharakteristika vorher und nachher

7.5

Erweiterungsmöglichkeiten
7.5.1

Umgekehrte Überlagerung

Als umgekehrte Überlagerung wird hier die Berechnung der Überschneidung von Objekten des größeren
Maßstabs mit Objekten des kleineren Maßstabs verstanden. Es wird ein sehr hoher Überschneidungsgrad
verlangt.
In zwei Fällen können so wichtige Verknüpfungen erstellt und daher ein Versagen der Methode
verhindert werden:
• Werden zwei (oder mehr) ungleichartige Objekte des größeren Maßstabs zu einem Objekt
zusammengefasst., werden diese nur dann in einem Puffer zusammengefasst (und haben daher
die Chance richtig verknüpft zu werden), wenn sie nahe genug beieinander gelegen sind. Bei
umgekehrter Überlagerung ist mit einer zuverlässigeren Verknüpfung zu rechnen.
• Werden im dichten Bebauungsgebiet Einzelgebäude in eine flächenhafte Darstellung
umgewandelt, können durch umgekehrte Überlagerung auf triviale Art und Weise eindeutige
Verknüpfungen zwischen den Objekten erzielt werden.
7.5.2

Auffinden von Alignements

Werden große Gruppen an Objekten als Matchingkandidaten identifiziert, stellt sich die Frage, wie diese
innerhalb der abgegrenzten Siedlungsbereiche verteilt sind. Der hierarchische Clusteralgorithmus eignet
sich auch bei großen Objektgruppen noch sehr gut für die Bearbeitung homogen oder zufällig verteilter
Gebäude. Hat man es allerdings mit bestimmten Anordnungen wie Alignements zu tun, müssen besser
geeignete Methoden eingesetzt werden. Alignements haben zwei wesentliche Eigenschaften, die man sich
zu Nutze machen kann (es wird im Folgenden jeweils das Objekt auf seinen Schwerpunkt reduziert):
• Die Abstände zwischen je zwei benachbarten, zum Alignement gehörenden Objekten sind
deutlich kleiner als die Abstände zu allen anderen Objekten.
Æ Unter 5.3.2 wurde eine Methode vorgeschlagen, die zur Ableitung von Clustern verwendet
wird. Sie eignet sich in diesem Fall sehr gut, da ausgehend von einem minimal aufspannenden
Baum die Kanten gelöscht werden, die deutlich länger als ihre Nachbarkanten sind. Nach
mehrmaliger Anwendung entsteht ein Wald bestehend aus Bäumen, die jeweils Cluster bzw.
in diesem Fall Alignements repräsentieren.
• Die Kanten zwischen Objekten, die an einem Alignement beteiligt sind, sind in etwa gleich lang
und gleich gerichtet.
Æ Man berechnet von jedem Objekt die Polarkoordinaten zu allen anderen Objekten.
Existieren Alignements, so würden sich diese in einer Anhäufung von ähnlichen Richtungen
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bemerkbar machen. Für diese Richtungen würde dann außerdem gelten, dass sich die
zugehörigen Entfernungen lediglich um einen ganzzahligen Faktor unterscheiden.
7.5.3

Anwendbarkeit auf Rasterdaten

Der Algorithmus in seiner urtümlichen Form ist für Vektordaten konzipiert. Das wirft automatisch die
Frage auf, ob man eine gering modifizierte Form auch auf Rasterdaten anwenden kann, welche Vorteile
deren Einsatz bringt und welche Einschränkungen damit verbunden sind.
Zur Beantwortung dieser Frage, wird der Algorithmus versuchsweise auf Rasterdaten adaptiert (es ist
dabei zu beachten, dass alle in Pixelkoordinaten bestimmten Werte zu Vergleichszwecken in ein
Referenzkoordinatensystem umgerechnet werden müssen):
ad 1)
Um eine Unterteilung in Siedlungsbereiche durchführen zu können, müssten vorerst die Mittellinien der
zu vergleichenden Liniennetze extrahiert werden. Auftrag und Ertrag stehen in diesem Fall in einem
Missverhältnis. Da man auf die Unterteilung in Siedlungsbereiche nicht angewiesen ist, kann man auf die
Durchführung dieses Schrittes verzichten. Es ist allerdings weiterhin Vorsicht bei der Beachtung der
Topologie geboten.
ad 2)
Die Bestimmung von Objektcharakteristika ist teilweise sehr einfach, anderenorts müssten
Vektorisierungen bzw. komplexe Musterkennungsverfahren eingesetzt werden. Es wird daher
empfohlen, nur bestimmte Charakteristika zu bestimmen:
Einfach zu bestimmende Charakteristika sind:
• Größe = Anzahl der Pixel multipliziert mit der Einheitsfläche eines Pixels
• Position: Schwerpunkt = mittlere Zeilen- und Spaltenindizes aller zum Objekt gehörenden Pixel
Verdünnen (siehe 3.2.2) solange bis ein nicht mehr verdünnbarer Punkt (1-4 Pixel)
überbleibt (funktioniert nur für konvexe Objekte verlässlich)
• Form: Auch hier lässt sich der Forman-Godron-Formindex einsetzen. Für den Umfang wird die
Anzahl der Randpixel, für den Flächeninhalt die insgesamte Anzahl an Pixeln eingesetzt.
Charakteristika, deren Bestimmung aufwändig wäre sind:
• Orientierung: Sowohl für die Bestimmung der allgemeinen als auch der Wandorientierung wäre
eine Vektorisierung des Objektes notwendig.
• Objektklasse: Um die Objektklasse bestimmen zu können, müssten aus dem Zeichenschlüssel
Symbole bzw. Beschriftungen entnommen und diese mit Hilfe von
Mustererkennungstechniken in den Rasterdaten gesucht werden.
ad 3,4)
Operationen mit Puffern sind, wie schon erwähnt, auch in Rasterform durchführbar. Es können also
problemlos Puffer um Objekte gebildet und im Fall ähnlicher Charakteristika verschmolzen werden.
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ad 5)
Auch die Suche von Objekten des kleineren Maßstabs innerhalb der verschmolzenen Puffer ist mit Hilfe
logischer Operatoren (siehe 3.2.2) möglich.
Analog zur Vektorform können auch hier Objektgruppen gebildet werden, deren Objektanzahl bestimmt
und abhängig davon die jeweilige Behandlungsmethode gewählt wird.
Die Fälle 1:1 und m:m können direkt bzw. über Vergleich der minimal aufspannenden Bäume verknüpft
werden.
Die Anwendung des hierarchischen Clusteralgorithmus für den Fall n:m (Spezialfall n:1) erfordert als
Voraussetzung ebenfalls nur Berechnung (siehe 3.3.3) und Vergleich der minimal aufspannenden Bäume
basierend auf transformierten Schwerpunktskoordinaten beider Repräsentationen.
Der Fall m:n (Spezialfall 1:n) ist ein Paradebeispiel für die Verwendung von Rasterdaten. Durch die
Anwendung der Operationen Verdünnen und Verdicken können schmale Objektteile problemlos
eliminiert werden. Der Verdünnungsvorgang hat dabei so lange zu erfolgen, bis die gewünschte Anzahl
von Objekten erreicht wurde. Es ist eine gute Entsprechung der Objekte zu erwarten.

Abb. 7.14: Vergleich des verdünnten Objektes
mit den Objekten im kleineren Maßstab

7.6

Stellungnahme

Bei dem vorgestellten Ansatz handelt es sich um die Konzipierung eines Algorithmus für die
automatische Extraktion von Verknüpfungen aus Daten ähnlichen Aktualitätsstandes aber
unterschiedlicher Maßstäbe. Dabei sollten in erster Linie innovative Möglichkeiten für die Bewältigung
einzelner Teilschritte aufgezeigt werden. Durch die genaue Behandlung ausgewählter
Objektcharakteristika wurde ein Einblick in die Vielfalt der Objektbeschreibung gegeben.
Es war nicht Ziel der Arbeit einen Algorithmus zu entwerfen, der auf Knopfdruck von A bis Z
durchläuft. Dazu müssten folgende Parameter noch empirisch bestimmt werden:
•
•
•
•

Prozentsätze, zu denen sich Objekte überschneiden müssen
Prozentsätze, zu denen Objekte innerhalb von Puffern liegen müssen
Pufferbreiten
Grenzwerte innerhalb derer Objekte noch als ähnlich anzusehen sind

Vielmehr ging es darum festzustellen, ob es für jede Situation (jeden Siedlungsbereich) möglich ist, einen
Satz an Parametern zu finden, der eine zufriedenstellende Verknüpfung erlaubt. Beim Studium
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unterschiedlichster Kartenausschnitte entstanden Ideen für verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten wie
etwa das Auffinden von Alignements. Bezieht man diese mit ein, kann in vielen Fällen eine erfolgreiche
Anwendbarkeit erwartet werden. Auch höhere Maßstabssprünge können bearbeitet werden. Für das
angegebene Beispiel wurde zwar nur die Lösung zwischen den Maßstäben 1:25.000 und 1:50.000 gezeigt
– die Erweiterung auf 1:100.000 ist aber ebenso konfliktfrei möglich.
Da der Algorithmus eigens für die Verknüpfung von Gebäuden konzipiert wurde, ist er nur
abschnittsweise auf andere Objektklassen adaptierbar. Speziell die Objektcharakteristika sind den
Bedürfnissen einer sachgerechten Gebäudebeschreibung angepasst.
Wie man am Beispiel der Adaption auf Rasterdaten gesehen hat, ist eine ähnliche Anwendung in dem
Bereich durchaus denkbar, es müssen allerdings einige Abstriche gemacht werden:
Die Unterteilung in Siedlungsbereiche wäre zu aufwändig und der Verzicht darauf erhöht das Risiko an
topologischen Inkonsistenzen verknüpfter Objekte. Weiters können die Objektcharakteristika
Orientierung und Objektklasse nicht sinnvoll bestimmt werden. Es besteht daher die Gefahr, dass
beispielsweise Objekte verknüpft werden, die in Wirklichkeit ganz unterschiedliche Nutzung haben.
Überwacht man diese Fälle, können auch bei der Anwendung auf Rasterdaten sehr brauchbare
Ergebnisse erzielt werden.

Es konnte also gezeigt werden, dass eine Realisierung von Verknüpfungen selbst auf einfach Weise
durchaus praktikabel ist. Das eigentliche Ziel ist allerdings nicht die Verknüpfung an sich, sondern der
Nutzen im Hinblick auf automatisierte Fortführung - dies ist das Thema des nächsten und gleichzeitig
auch finalen Kapitels.
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Die meisten Firmen beziehen die Datengrundlagen für ihre Anwendungen von großen GeodatenAnbietern. Dabei verändern sie diese39, indem sie für den jeweiligen Zweck wichtige Informationen
eintragen – es entstehen also abgeleitete Datensätze. Sollen die Daten nach gewisser Zeit aktualisiert
werden, kann üblicherweise der gesamte Referenzdatensatz in aktueller Version erstanden werden.
Dessen Integration in die bestehende Anwendung gestaltet sich allerdings als kompliziert, da darauf
geachtet werden muss, dass die vom Kunden durchgeführten Änderungen erstens nicht verloren gehen
und zweitens in entsprechenden Fällen angepasst werden müssen [Peerbocus, Jomier, Badard 2002].
Es besteht also Bedarf an einem Mechanismus der nicht nur die konsistente und komplette
Aktualisierung des Referenzdatensatzes, sondern auch eine Automatisierung von Übertragung und
Integration der Änderungen in andere Datensätze erlaubt [Badard 2001]. Seien es, wie oben angerissen,
Datensätze in die Kunden für sie wichtige Informationen eingetragen haben oder für kleinere Maßstäbe
durch Generalisierung abgeleitete Datensätze.
Unter Fortführung versteht man dabei im engeren Sinn die Übertragung und Integration von
Änderungen aus einem Datensatz in weitere abgeleitete Datensätze. In direktem Zusammenhang stehen
allerdings auch die dafür benötigten Voraussetzungen:
• Extraktion der Änderungen aus ursprünglicher und aktueller Version des Referenzdatensatzes
• Verknüpfungen zwischen Referenz- und abgeleitetem Datensatz.
Im Folgenden soll zuerst eine genauere Einführung in die Problemstellung gegeben werden. Darauf
aufbauend wird unter bestimmten Strukturvoraussetzungen der Ablauf eines Fortführungsmechanismus
umrissen und die praktische Umsetzbarkeit besprochen.
8.1

Einführung in die Problemstellung

Nicht nur für Anwender von Geodaten, sondern auch für deren Bereitsteller und ganz besonders für
nationale kartographische Ämter (wie zB. unter 4.3 aufgezählt), die diverse miteinander in Verbindung
stehende Repräsentationen verschiedener Maßstäbe und Inhalte verwalten müssen, stellt die Fortführung
ein mehr als entscheidendes Thema dar. Die Idealvorstellung wäre, nur einen hochgenauen Datensatz
aktuell zu halten und Änderungen jeweils automatisch auf die kleinermaßstäbigen Datensätze
fortzuführen [Harrie, Hellström 1999]. In der Realität werden die Datensätze meist in regelmäßigen
Intervallen (5-10 Jahre) unabhängig voneinander aktualisiert [Dunkars 2004]. In [MurMur 2000] wurde
Fortführung ist die deutsche Übersetzung des aus dem Lateinischen stammenden Wortes Propagation (engl. propagation). In der
Biologie steht Propagation für die Fortpflanzung von Lebewesen [Duden 1982].
39 Der Referenzdatensatz sollte unbedingt archiviert und Änderungen nur in eine Kopie desselben eingetragen werden, damit bei
allfälliger Übermittlung eines aktualisierten Referenzdatensatzes dieser direkt mit dem ursprünglichen verglichen werden kann.
38
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vorgeschlagen, dass die Situation verändert werden kann, indem man von der klassischen,
kartenblattbasierten Aktualisierung auf eine objektbasierte Aktualisierung übergeht. Wenn also zB. ein
neuer Straßenabschnitt gebaut wird, werden alle Datensätze, in denen die Straße enthalten ist, angepasst.
Das kann verwirklicht werden, wenn alle zu verwaltenden Datensätze in einer MRDB integriert
[Kilpeläinen 2000], und die Verknüpfungen zwischen korrespondierenden Elementen somit bekannt
sind. Diese geben nämlich Auskunft darüber, ob und inwiefern ein beliebiges Objekt im abgeleiteten
Datensatz von Veränderungen im Referenzdatensatz betroffen ist [Uitermark 1999]. Dadurch wäre eine
wichtige Voraussetzung für automatisierte Fortführung geschaffen. Eine weitere Voraussetzung um den
interaktiven Eingriff in die Fortführung zu reduzieren, ist die Automatisierung manueller Verfahren zur
Erkennung von Änderungen zwischen zwei Datensätzen (über semantische und geometrische
Ähnlichkeit einzelner Objekte) [Jones et al 1996].

8.2

Struktur des Fortführungssystems im Überblick

Unter Einbeziehung eben genannter Voraussetzungen kann man sich die Struktur eines Systems für
automatisierte Fortführung folgendermaßen vorstellen (Abb. 8.1):

Abb. 8.1: Struktur eines Systems für automatisierte Fortführung

Die Erfassung von Änderungen erfolgt durch Vergleich der aktuellen Version mit bestehenden
Datenbeständen. Oft werden als Basis Orthophotos abgeleitet von Luftbildern aktueller Befliegungen
verwendet. Ein Operateur hat dabei die Aufgabe, das Bild systematisch nach Änderungen zu
durchforsten [Sester 2000b]. Auch für diesen Prozess wird eine Automation angestrebt.
Ergebnis ist ein aktueller Referenzdatensatz, der die Grundlage für die Übermittlung von Änderungen
bildet. Obwohl sich oft nur ein geringer Prozentsatz (zB. 10 % 40) der in einem Datensatz gespeicherten
Objekte ändert, ist es üblich, dass der gesamte aktualisierte Datensatz übermittelt wird [Badard 1999].
Um diesen in bestehende Systeme integrieren zu können, müssen entweder (wie schon besprochen) die

Laut [Raynal 1996] sind 10% eine allgemeine Schätzung für die jährliche Änderungsrate der Objekte eines geographischen
Datensatzes.
40
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Änderungen durch Vergleich der beiden Datensätze bestimmt und fortgeführt oder die alte Version
durch die neue ersetzt werden [Badard 2001].
Folgende alternative Übermittlungsformen sind auch denkbar [Badard 1999]:
• Es werden lediglich die veränderten Objekte übermittelt:
in ihrer alten und neuen Ausprägung bzw.
nur die neue Geometrie mit Referenzen zu alten Objekten.
• Es werden Log-Files übermittelt, in denen die Veränderungen von Objekten beschrieben sind.
• Als Kombination der beiden vorangehenden Formen werden die alte und neue Geometrie
veränderter Objekte samt einem Log-File mit deren Veränderungen übermittelt.
Für jede dieser drei Übermittlungsformen gilt die Voraussetzung, dass die Objekte eindeutig referenziert
werden können. Ist das der Fall, erspart sich der Empfänger den Vergleich der beiden
Referenzdatensätze, da dieser schon im Vorfeld durchgeführt wurde. Die übermittelten Daten sind das
Ergebnis dieses Vergleiches.
Zur Klassifikation der Änderungen werden zwischen den beiden Versionen des Referenzdatensatzes
Fortführungskardinalitäten und darauf aufbauend Änderungstypen bestimmt (mehr dazu unter 8.3.1)
[Badard, Lemarié 1999].
Sobald zu den einzelnen Objekten bekannt ist, ob und wie sie verändert werden sollen, kann die
Fortführung der Änderungen entlang der Verknüpfungen durchgeführt werden (mehr dazu unter
8.3.2) [Lipeck, Sester 2002]. Entscheidend sind daneben auch Hierarchien und aus Objektgeometrien
abgeleitete räumliche Beziehungen.
Der beträchtliche Vorteil automatischer Generalisierung wäre hier, dass die Ableitungsregeln bekannt
wären und die Verknüpfungen daher nicht eigens modelliert werden müssten.
8.3

Ablauf

Wie automatisierte Fortführung in so einem System schrittweise ablaufen kann, soll jetzt gezeigt werden.
Mehrere Kartographen haben sich im letzten Jahrzehnt Gedanken zur Minimierung des interaktiven
Eingriffs in den Prozess der Fortführung gemacht [Harrie, Hellström 1999; Uitermark et al 1998;
Peerbocus, Jomier, Badard 2002; von Goesseln, Sester]. Alle schlagen in etwa einen ähnlichen Ablauf
vor. Hier wird in Anlehnung an Badard und Lemarié [1999] der Prozess in folgende Schritte zerlegt:
8.3.1

Bestimmung der (relevanten) Änderungen über Fortführungskardinalitäten

Analog den Verknüpfungskardinalitäten (zwischen Referenz- und abgeleitetem Datensatz, mehr dazu
siehe 5.4), können klarerweise auch Kardinalitäten zwischen zwei Versionen des selben Datensatzes
bestimmt werden, sie werden hier als Fortführungskardinalitäten bezeichnet.
Die Idee basiert auf einer Methode der Klassifikation räumlich-zeitlicher Veränderungen:
Laut Claramunt et al [1994] können folgende Veränderungen unterschieden werden:
• Zustände: Neuerstellung, Löschen und keine Veränderung
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• Transformationen: Vergrößerung, Verkleinerung, Verzerrung
• Bewegungen: Translation, Rotation
Da die Methode zu restriktiv ist, um manche Veränderungen geographischer Objekte bzw.
Objektgruppen erfassen zu können und darüber hinaus semantische Veränderungen überhaupt nicht
behandelt werden, wurde nach einer Erweiterung gesucht. Es entstand die Einteilung in 8 Haupttypen,
die größtenteils über Fortführungskardinalitäten identifiziert werden können [Badard 1999]:
• 0:1 Æ Neuerstellung eines Objektes
• 1:0 Æ Löschen eines Objektes
• 1:1 Æ geometrische Veränderung (verformt, versetzt) ?
Æ semantische Veränderung ?
Æ keine Veränderung ?
• 1:n Æ Objekte werden geteilt
• n:1 Æ Objekte werden zusammengefasst
• n:m Æ Objekte werden aggregiert
Im Fall einer 1:1-Beziehung müssen geometrisch und semantische Tests durchgeführt werden, um
herauszufinden, welche der 3 Möglichkeiten in Betracht kommt.
Bedenkt man, dass der zu aktualisierende Datensatz einen kleineren Maßstab besitzt bzw. bestimmte
Objektklassen nicht vertreten sind, liegt der Gedanke nahe, vor der Fortführung der identifizierten
Änderungen, diese nach ihrer Relevanz zu filtern. Hier wird also entschieden, welche Objekte im
abgeleiteten Datensatz aktualisiert werden müssen. Folgende Informationen können bei der
Entscheidung behilflich sein [Badard, Lemarié 1999]:
• Metadaten des abgeleiteten Datensatzes (zB. Maßstab, Generalisierungsmaßnahmen)
• Verknüpfungen
• Ableitungsregeln
Die Nützlichkeit von Verknüpfungen kann anhand eines Beispiels einfach erklärt werden:
Ein kleines Objekt konnte im kleineren Maßstab nicht mehr dargestellt werden, da es den graphischen
Mindestdimensionen nicht mehr entsprochen hätte. Durch einen Ausbau ist genau dieses Objekt
beträchtlich größer geworden und dadurch auch im kleineren Maßstab darstellbar.
8.3.2

Fortführung der Änderungen auf den abgeleiteten Datensatz

Die Fortführung der Änderungen hängt von folgenden Punkten ab [Badard, Lemarié 1999]:
• Typ der Veränderung (8 Haupttypen siehe 8.3.1)
• Verknüpfungskardinalität:
1:1, 1:n Æ automatisch durchführbar
n:1, n:m Æ nur wenn jedes der n Objekte die selbe Modifizierung erfährt
1:0
Æ muss vom Benutzer überprüft werden
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• Ableitungsprozess
Sind Ableitungsregeln bekannt (zB. weil die auf bekannten mathematischen Regeln beruhenden
Generalisierungsmaßnahmen festgehalten wurden), kann vollautomatisch entschieden werden, ob
und wie die Änderungen fortgeführt werden sollen.
Es gibt zwei Arten, Fortführungsregeln auszudrücken und somit einen aktualisierten abgeleiteten
Datensatz zu erzeugen [Badard, Lemarié 1999]:
Weg A (Abb. 8.2 links): gleiche Änderungen wie zwischen Referenz- und aktualisiertem
Referenzdatensatz auf den abgeleiteten Datensatz anwenden
Weg B (Abb. 8.2 rechts): die Ableitungsregeln (sofern bekannt) auf den aktualisierten
Referenzdatensatz anwenden
Je nachdem ob die Ableitungsregeln bekannt sind wird Weg A bevorzugt oder doch Weg B, der die
Konsistenz des abgeleiteten Datensatzes bewahrt. Oft werden die beiden Wege auch kombiniert, um
für jeden Änderungstyp die beste Fortführung zu gewährleisten.

Abb. 8.2: Fortführungswege

Bei der Eintragung der Änderungen in den abgeleiteten Datensatz ist darauf zu achten, dass die
Darstellung an dessen Maßstab angepasst wird.
8.3.3

Lösung von Konflikten ausgelöst durch Fortführung von Änderungen

Ein bedeutender Teil des Prozesses kann automatisiert werden, dennoch kann es durch die
Einzigartigkeit mancher Änderungen oder dem Mangel an Fortführungsregeln zu Inkonsistenzen und
nicht lösbaren Konstellationen kommen, die über geometrische Beziehungen einzelner Objekte
identifiziert werden können. In diesen Fällen muss der Kartograph entweder interaktiv eingreifen, die
Regelbasis verbessern und die Fortführung wiederholen [Badard, Lemarié 1999] oder die graphischen
Konfliktsituationen automatisiert lösen. Hierzu kann die „Constraint Method“ [Harrie 1999] verwendet
werden, bei der Objekte entsprechend benutzerdefinierter Constraints versetzt bzw. auseinandergezogen
werden.
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Konsistenzüberprüfung

Wenn die Aktualisierungen durchgeführt wurden, kann die Konsistenz getestet werden: Topologie und
Übereinstimmung der Metadaten werden überprüft. Allfällige Konflikte werden aufgelistet und können
im Nachhinein behoben werden [Badard, Lemarié 1999].
8.4

Praktische Umsetzbarkeit

Als Beispiele für die praktische Umsetzbarkeit automatisierter Fortführung werden hier zwei
Realisierungen aufgeführt:
• Am IGN (Institut Géographique National) wurde ein Prototyp für die Fortführung
topographischer Datensätze unterschiedlicher Aktualität und Auflösung entwickelt [Badard,
Lemarié 1999]: Zu Testzwecken wurden je zwei Repräsentationen der gleichen Datenbasis
miteinander verglichen. Dabei wurden neben Ergänzung, Entfernung und geometrischer
Veränderung auch Mutationen der Datenstruktur oder der Attributwerte festgehalten. Im
Vergleich BDCarto zu Route500 (zwei Straßennetze unterschiedlichen Detaillierungsgrades)
konnten 77 % und im Vergleich BDTopo (Basis-DLM) mit der BDTop25 (DKM25) sogar 91 %
der Fortführungsoperationen automatisch ausgeführt werden. Konfliktfälle, die nicht automatisch
verarbeitet werden konnten, wurden für die interaktive Bereinigung ausgewiesen. Für diese
Bereinigung sind halbautomatische Werkzeuge entwickelt worden. Zur Zeit wird gerade ein voll
ausgebautes System implementiert [Kreiter 2002b].
• Harrie und Hellström [1999] entwickelten einen Prototyp, der aufbauend auf manuelles Matching
von zwei topographischen Datensätzen, Änderungen fortführt. Dabei wird zuerst eine MRDB
aufgebaut, danach fiktive Änderungen in den Referenzdatensatz (1:10.000) eingetragen und diese
dann auf unterschiedliche Arten in den Zieldatensatz (1:50.000) übertragen. Einerseits unter
Verwendung des Prototyps, andererseits durch manuelle Generalisierung. Der Vergleich der
Ergebnisse des Prototyps mit denen des Kartographen bestätigte die Qualität der automatischen
Umsetzung.
8.5

Fazit

Da die Datenaktualität im Zeitalter digitaler Medien einen immer größeren Stellenwert einnimmt, ist die
Fortführung ein Thema, mit dem man sich unbedingt weiter auseinandersetzen sollte. Automatisierte
Ansätze sind, wie man an den prototypischen Realisierungen sieht, durchaus erfolgreich und die
Umsetzung größerer Systeme ist zu erwarten. Um effizient arbeiten zu können, sollte man sich allerdings
unbedingt darüber im Klaren sein, in welchen Bereichen verlässliche Resultate zu erwarten sind und wo
manuelles Eingreifen bzw. Kontrolle sinnvoll wären [Dunkars 2004].
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SCHLUSSBEMERKUNG
Bei der Präsentation räumlicher Informationen ist man graphischen Restriktionen unterworfen. Die
Kartographie reagiert darauf mit der Auswahl und übersichtlichen Darstellung relevanter Objekte und
Sachverhalte. Dies wird durch die kartographische Generalisierung erreicht. Sie ist eng an Maßstab und
daraus abgeleitete graphische Mindestdimensionen gebunden. Das Ausgabemedium spielt dabei auch
eine gewisse Rolle, auf die aber nicht näher eingegangen werden soll.
Seit Jahrzehnten versuchen Kartographen Wege zu finden, die Generalisierung zumindest teilweise zu
automatisieren. Für Teilprobleme wie zB. die Glättung von Linien wurden gute Lösungen gefunden. Das
Problem liegt allerdings in der Kombination einzelner Teilstücke. Wird beispielsweise ein
Höhenlinienplan generalisiert, wird für einen Kartographen das Weiterbestehen der Scharungswirkung
oberstes Kriterium sein, ein automatisches System hingegen behandelt Linie für Linie getrennt.
Generalisierung ist vor allem dann ein Thema, wenn es um Fortführung von Änderungen in den
Datenbeständen geht. Dabei wird meist der detaillierteste Datensatz aufgrund von Luftbildaufnahmen,
terrestrischen Aufnahmen, Geländebegehungen etc. aktualisiert und die relevanten Unterschiede auf
andere (kleinermaßstäbige) Datensätze fortgeführt.
Von einem System mit integrierter automatischer Generalisierung erwartet man sich aktuellere Daten, als
es bisher der Fall war (Aktualisierungsperioden von 5-10 Jahren). Es gibt allerdings noch eine andere
Möglichkeit: Die Verwendung von Verknüpfungen zwischen den einzelnen Datensätzen zur
Übertragung von Änderungen. Sind diese Verknüpfungen nicht bekannt, müssen sie entweder per Hand
oder automatisch erstellt werden.
In dieser Diplomarbeit wurde ein Ansatz entwickelt, der als Grundlage für die Modellierung von
Beziehungen zwischen Kartenelementen verwendet werden kann. Es wurde exemplarisch die
Objektklasse Bebauung herausgegriffen, da sie aufgrund deutlicher Veränderungen zu den schwerst
fassbaren zählt. Aufbauend auf räumlicher Nähe, ähnlichen Charakteristika und nachbarschaftlichen
Beziehungen können Entscheidungen bezüglich der Wahrscheinlichkeit einer Verknüpfung getroffen
und Zeiger zwischen korrespondierenden Elementen gesetzt werden.
Neben dem Nutzen für die Fortführung ist die Etablierung von Verknüpfungen auch ein brennendes
Thema bei der Weiterentwicklung von Methoden zur automatischen Generalisierung bzw. deren
Evaluierung. Die Verknüpfung von Kartenelementen ist also durchaus zukunftsweisend und verdient
daher besondere Aufmerksamkeit.
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