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1. Einleitung 

1.  

1.1. 

Einleitung 

Einführung in das Thema 

Geo-Informationssysteme (GIS) greifen auf Geo-Daten einer Datenbank zu, um 
jegliche Informationsanfragen, Analysen oder Visualisierungen von Geo-Daten 
durchzuführen. Die Aktualität und Qualität dieser Geo-Daten ist von entschei-
dender Bedeutung, da die Input-Daten ausschlaggebend für die Qualität der 
Ergebnisse sämtlicher Anfragen sind. Die zahlreichen Anwendungsgebiete eines 
GIS, zum Beispiel Fahrzeugnavigationssysteme oder Küstenmanagementsys-
teme, können nur einen qualitativ hochwertigen und aktuellen Beitrag zur Lösung 
der diversen Problemstellungen bieten, wenn eine hinreichende Beschreibung 
der Aktualität und Qualität der Geo-Daten vorliegt. 

Die Qualitätskontrolle von linienhaften Geo-Daten (z. B. Straßen) steht dabei an 
herausragender Stelle, da dem Straßennetz eines Landes eine zentrale Rolle 
zur Bewältigung des Individualverkehrs und zur Lösung der gesamten Infrastruk-
turproblematik zukommt. Nur eine qualitativ hochwertige Infrastruktur kann dem 
gesellschaftlichen Leben und der leistungsfähigen Wirtschaftskraft eines Landes 
gerecht werden. Die Bedeutung der Aktualisierung von Straßen wird besonders 
dadurch deutlich, da sich von den ca. 1,1 Mio. Straßenkilometern in Deutschland 
jährlich 10 – 15 % ändern [FAUST 2002]. Dem Wunsch der Arbeitsgemeinschaft 
der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
(AdV) nach Spitzenaktualität bei Straßen von wenigen Monaten kann nur durch 
eine automatisierte und digitale Datenbearbeitung nachgekommen werden, da 
die manuelle Aktualisierung sehr teuer und zeitaufwendig ist. 

Die digitale Photogrammetrie eignet sich im besonderen Maß bei der Aktualisie-
rung und Qualitätskontrolle von Geo-Daten, wie dieses zahlreiche Untersuchun-
gen in der Literatur zeigen [vgl. z. B. FÖRSTNER et. al. 1999, BALTSAVIAS et. al. 
2001]. Digitale Luft- und Satellitenbilder sind dabei als Referenzdaten nutzbar, 
da so durch Einsatz automatischer Bildanalyseverfahren und digitalem Daten-
fluss im hohen Maß automatisierbare Verfahren zur Verfügung stehen, wodurch 
ein schneller und effizienter Arbeitsprozess möglich ist. Grundlage für die 
Qualitätskontrolle von linienhaften Geo-Daten ist der Vergleich von einerseits 
vektororientierten ATKIS-DLMBasis-Daten und andererseits von digitalen 
Orthofotos eines Testszenarios als Referenz. 

Thema der Arbeit ist die Steuerung der automatischen Verfahren zur Qualitäts-
kontrolle linienhafter Geo-Daten auf Basis von digitalen, schwarzweißen Orthofo-
tos unter Nutzung eines GIS. 
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1. Einleitung 

Besonderer Schwerpunkt der Arbeit ist die Nutzung von Vorwissen, um in 
Abhängigkeit davon eine automatische Steuerung des Prozesses zur Qualitäts-
kontrolle zu initiieren. Dieses Vorwissen ist bei der Qualitätskontrolle von Geo-
Daten aus anderen Geo-Daten ableitbar, welches hier durch eine initiale, wenn 
auch unsichere oder unvollständige Szenenbeschreibung durch die ATKIS-
Daten gegeben ist. Das Vorwissen gliedert sich in Näherungswerte der Objekt-
geometrie und Attributkenntnisse sowie dem Wissen über die bestehenden 
Kontextinformationen zur Umgebung der Objekte. 

Das Vorwissen durch die ATKIS-Daten kann nach entsprechender Aufbereitung 
der Daten in den Extraktionsprozess der linienhaften Objekte mit einfließen. Die 
Extraktion wird zum Vergleich der vektororientierten ATKIS-Daten mit den 
Rasterdaten der Orthofotos zum Zweck der Qualitätskontrolle durchgeführt und 
kann dabei durch das Vorwissen gesteuert werden. 

 

 

1.2. Zielsetzung und Inhalt der Arbeit 

Ziel der Arbeit ist es, durch die konsequente Nutzung von Vorinformationen den 
Prozess der automatischen Bildanalyse bei der Aktualisierung und Qualitätskon-
trolle von linienhaften Geo-Daten (hier Straßen) zu verbessern. Die dadurch 
entstehenden Möglichkeiten und Grenzen bei der Extraktion von Straßen aus 
digitalen, schwarzweißen Orthofotos sollen durchleuchtet und aufgezeigt 
werden. In dieser Arbeit soll ein möglichst allgemein gültiger Ansatz zur Steue-
rung der automatischen Qualitätskontrolle von Straßen erarbeitet und überprüft 
werden. Weitreichende Untersuchungen und aussagekräftige Beispiele werden 
verdeutlichen, welches Potenzial in der Nutzung von Geometriekenntnissen, 
Attributwissen und Kontext zur Straßenextraktion liegt. 

 

Im 2. Kapitel dieser Arbeit wird ein allgemeiner Überblick über die Qualitätskon-
trolle von Geo-Daten gegeben. Nach der Definition und Beschreibung von 
Qualitätsmerkmalen wird auf die Kontrolle von Geo-Daten und ihre Differenzie-
rung in Verifikation und Erfassung von Veränderungen eingegangen, die auf-
grund des unterschiedlichen Vorwissens erfolgt. 

Im 3. Kapitel werden verschiedene Verfahren zur Extraktion von Straßen aus 
Luft- und Satellitenbildern vorgestellt, da sie sich im Besonderen als Referenzda-
ten zur Qualitätskontrolle eignen. Zu Beginn wird die Modellierung von Straßen 
erläutert, die Voraussetzung für die Extraktion ist. Abschließend wird die Wahl 
des hier verwendeten Verfahrens begründet. 
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1. Einleitung 

Im 4. Kapitel wird die Strategie des in dieser Arbeit verwendeten `Systems zur 
Aktualisierung´ von Straßen vorgestellt und ihre Komponenten erörtert. Des 
Weiteren wird der Kern des Systems, das Nutzen von Vorwissen bei der 
automatischen Qualitätskontrolle, erläutert. Anschließend wird die Bildung von 
Kontextregionen aus den flächenhaften ATKIS-Daten beschrieben, mit denen die 
automatische Steuerung des Prozesses zur Qualitätskontrolle kontextabhängig 
durchgeführt wird. 

Im 5. Kapitel wird dargelegt, wie das Vorwissen vorverarbeitet wird, um die hier 
verwendete Software zur automatischen Qualitätskontrolle zu steuern. Die 
Vorverarbeitung des Vorwissens unter ArcInfo gliedert sich in den Export der 
linienhaften (`Routes´) und flächenhaften ATKIS-Daten (`Regions´), deren 
einzelne Schritte erläutert werden. 

Im 6. Kapitel wird die hier verwendete Software `Quacta´ zur Erfassung von 
Veränderungen und die Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen im Detail 
beschrieben und die einzelnen Komponenten erläutert. Diese Differenzierung in 
zwei Teile ist notwendig, da zum einen noch nicht in ATKIS erfasste Daten 
erfasst und zum anderen bereits erfasste Daten kontrolliert werden sollen. Des 
Weiteren werden die Parameter zur Steuerung der Software erörtert und ihre 
kontextabhängigen Steuerungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Im 7. Kapitel wird der erste Teil der durchgeführten Untersuchungen zur Erfas-
sung von Veränderungen von Straßen anhand exemplarischer Beispiele präsen-
tiert und deren Ergebnisse bewertet. Die Untersuchungen erfolgen getrennt für 
jede definierte Kontextregion. Anschließend werden die Teilergebnisse der 
Kontextregionen zu einem Gesamtergebnis fusioniert und eine abschließende 
Bewertung vorgenommen. 

Im 8. Kapitel wird der zweite Teil der durchgeführten Untersuchungen zur 
Verifikation von Straßen anhand exemplarischer Beispiele präsentiert und deren 
Ergebnisse in differenzierten Schritten bewertet. 

Im 9. Kapitel werden die Arbeit und die gewonnenen Erkenntnisse zusammen-
gefasst sowie ein Ausblick auf zukünftige Aufgaben gegeben. 
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2. Qualitätskontrolle von Geo-Daten 

2. 

2.1. 

 Qualitätskontrolle von Geo-Daten 

Die Qualitätskontrolle von Geo-Daten ist in dieser Arbeit der zentrale Punkt, der 
im Nachstehenden näher erläutert wird. Dabei folgt in diesem Kapitel zunächst 
ein allgemeinerer Überblick über die Qualitätskontrolle, während im 4. Kapitel auf 
die Strategie zur automatischen Qualitätskontrolle von digitalen linienhaften Geo-
Daten eingegangen wird, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Zu Beginn erfolgt die 
Definition von Qualitätsmerkmalen und ihre Beschreibung. Anschließend wird 
auf die Kontrolle von Geo-Daten eingegangen, und dabei besonders auf die 
unterschiedlichen Aspekte der Verifikation und Erfassung von Veränderungen 
hingewiesen. 

 

 

Definition von Qualitätsmerkmalen 

Bei einem Geo-Informationssystem ist die Frage der Qualität der digitalen Geo-
Daten, die in einer Geo-Datenbank gespeichert sind, von entscheidender 
Bedeutung, da die Qualität der Ergebnisse jeglicher Analysen besonders von 
den Input-Daten abhängig ist. Qualitätsmerkmale für Geo-Daten zu definieren ist 
Vorraussetzung für eine Beschreibung der Qualität der Daten und um die 
Qualitätsmerkmale erfassen und speichern zu können. Die Qualitätsmerkmale 
müssen sich an den Eigenschaften der Geo-Daten orientieren und möglichst 
umfassend und aussagekräftig sein. 

Qualitätsmerkmale für Geo-Daten sind die Lagegenauigkeit, die Thematische 
Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Logische Konsistenz sowie die Zeitliche 
Genauigkeit, festgehalten in der ISO-Norm 19113 [CEN 1994], auf die sich unter 
anderem auch [CASPARY 1992, ENGLISCH und HEIPKE 1998] bei Anwendungen im 
Geo-Bereich beziehen. Das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) 
orientiert sich an der ISO-Norm 19113 zur Aufstellung von Qualitätsmerkmalen 
bei der Qualitätskontrolle von Geo-Daten [BUSCH und WILLRICH 2002]. 

• Die Lagegenauigkeit der Geo-Objekte unterscheidet sich in die absolute 
und relative Genauigkeit der Geo-Objekte im Vergleich zu der geometrischen 
Lage der Objekte in der Realität. 

• Die Thematische Genauigkeit bewertet die Richtigkeit der Zuordnung von 
Objekten und ihren Attributen in Klassen. Des Weiteren wird die Richtigkeit 
der Zuweisung von Werten zu quantitativen Attributen im Vergleich zur Reali-
tät erfasst. 
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2. Qualitätskontrolle von Geo-Daten 

• Die Vollständigkeit der Geo-Daten gliedert sich in die Vollständigkeit der 
Objekte, der Attribute und der Gebietsabdeckung. Die Vollständigkeit der 
Objekte beschreibt die fehlenden oder überschüssigen Objekte im Vergleich 
zur Realität. Die Vollständigkeit der Attribute gibt Auskunft über fehlende  
oder überschüssige Attribute im Vergleich zum Objektartenkatalog. Die Voll-
ständigkeit der Gebietsabdeckung beschreibt die lückenlose oder über-
schüssige Abdeckung des zu beschreibenden Gebietes durch flächenhafte 
Abdeckungen. 

• Die Logische Konsistenz der Daten gegenüber dem Datenmodell wird in 
konzeptionelle, Wertebereichs-, Format- und Topologische Konsistenz unter-
teilt. Beschrieben wird die Einhaltung der logischen Regeln des Datenmo-
dells. 

• Die Zeitliche Genauigkeit gliedert sich in die Genauigkeit von Zeitangaben, 
die Zeitliche Konsistenz und die Zeitliche Gültigkeit. Das Qualitätsmaß der 
Zeitlichen Genauigkeit überprüft die Genauigkeit und Richtigkeit von Anga-
ben zu Zeitpunkten und zeitlichen Abfolgen. 

Das Qualitätsmerkmal Logische Konsistenz wird in dieser Arbeit nicht weiter 
behandelt, da für sie bereits hinreichende Lösungen (Plausibilitätstests) in der 
Praxis bekannt und implementiert sind [Busch und WILLRICH 2002]. Die Zeitliche 
Genauigkeit wird ebenso nicht weiter berücksichtigt, da der Arbeit pro Datensatz 
nur eine zeitliche Definition zugrunde liegt. 

 

 

2.2. Qualitätskontrolle als Teil der Aktualisierung 

Die Pflege beziehungsweise Instandhaltung von in einer Geo-Datenbank 
gespeicherten Geo-Daten wird in der Literatur allgemein als Aktualisierung 
bezeichnet. Bei [WALTER 2000] wird die Aktualisierung in drei Schritte unterteilt: 
Im ersten Schritt müssen Veränderungen in der Realität erkannt werden. Dies 
kann zum Beispiel durch den Vergleich von GIS-Daten mit aktuellen Orthofotos 
geschehen. Im zweiten Schritt werden andere Datenquellen hinzugezogen, um 
Attribute, die in den Orthofotos nicht erkannt werden können (z. B. Straßenna-
men), hinzuzufügen. Im dritten Schritt müssen die erkannten Veränderungen in 
einer Datenbank gespeichert werden. 

Die Aktualisierung von Geo-Daten sollte sinnvoller Weise automatisch durchge-
führt werden, da die manuelle Kontrolle teuer und zeitaufwendig ist [WALTER und 
FRITSCH 2000]. Um dem Aspekt der Automatisierung gerecht zu werden, wird die 
Aktualisierung in dieser Arbeit in die drei Komponenten automatische Vorverar-

 10 



2. Qualitätskontrolle von Geo-Daten 

beitung, automatische Qualitätskontrolle und interaktive Nachbearbeitung 
unterteilt (vgl. 4. Kapitel). Durch diese Drei-Teilung der Aktualisierung wird 
gewährleistet, dass alle möglichen Komponenten des Prozesses automatisch 
durchgeführt werden, die zudem den umfangreichsten Teil ausmachen. Die 
Nachbearbeitung kann nur interaktiv durch einen Operateur durchgeführt 
werden, da nach dem jetzigen Wissensstand die Qualitätskontrolle nicht voll-
ständig automatisch erfolgen kann und eine manuelle Kontrolle notwendig ist. 
Die Arbeit des Operateurs wird aber durch die zuvor automatisch durchgeführten 
Schritte deutlich reduziert und erleichtert. Die automatische Qualitätskontrolle ist 
der zentrale und bedeutendste Punkt, der im Folgenden näher erläutert wird: 

Grundlage für die automatische Qualitätskontrolle von digitalen Geo-Daten 
sind die in Kapitel 2.1 aufgestellten Qualitätsmerkmale. Um die geometrische 
Genauigkeit, die Qualität der Attribute und die Vollständigkeit zu beschreiben, 
werden unabhängige, aktuelle Referenzdaten benötigt. Dazu eignen sich aus 
zwei Gründen im Besonderen digitale Luft- und Satellitenbilder: Zum einen ist ein 
digitaler Datenfluss und somit ein zumindest automatisierbarer Ablauf erreichbar 
[vgl. z. B. WILLRICH 2002]. Zum anderen ist bei der Aktualisierung von Geo-Daten 
die Verfügbarkeit von aktuellen Referenzdaten Voraussetzung, um dem Punkt 
der temporalen Genauigkeit gerecht zu werden, was mit digitalen Luft- und 
Satellitenbildern gewährleistet werden kann. Besonderes Interesse liegt begrün-
deter Weise bei den Geo-Objekten einer Datenbank, die den häufigsten Verän-
derungen unterliegen, wie dem Straßennetz (linienhafte Geo-Daten). Der 
geforderten Spitzenaktualität der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwal-
tungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) für diese Geo-Daten 
[ILLERT 2001] wird mit immer kürzeren Aktualisierungszyklen von nur noch 
wenigen Monaten begegnet. 

Ein Verfahren zur automatischen Qualitätskontrolle von digitalen, linienhaften 
Geo-Daten wird im 4. Kapitel vorgestellt; es nutzt aktuelle Orthofotos zur Quali-
tätskontrolle von ATKIS-Daten. 

 

 

2.3. Verifikation und Erfassung von Veränderungen 

Kern der automatischen Qualitätskontrolle von digitalen Geo-Daten ist der 
Vergleich von den bestehenden Daten eines Informationssystems mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten in der Realität. Hierzu werden als Referenz 
unabhängige und aktuelle Informationsquellen benötigt (z. B. digitale Luft- oder 
Satellitenbilder). 
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2. Qualitätskontrolle von Geo-Daten 

Der allgemeine Begriff Qualitätskontrolle muss jedoch hinsichtlich seiner Bedeu-
tung weiter differenziert werden: Auf der einen Seite steht die Verifikation, auf 
der anderen Seite die Erfassung von Veränderungen von Geo-Daten [BUSCH und 
WILLRICH 2002]. Diese Unterteilung ist notwendig, da unterschiedliche Voraus-
setzungen gegeben sind: Entweder sind die zu kontrollierenden Objekte in der 
Datenbank bereits erfasst oder noch nicht. 

Die Verifikation meint in diesem Zusammenhang das Beschreiben der Qualität 
der bestehenden, also bereits in einer Datenbank erfassten Geo-Daten. Dieses 
geschieht in dem Fall der Qualitätskontrolle von linienhaften Geo-Daten mit der 
Extraktion von Straßen aus aktuellen Luft- oder Satellitenbildern. Das Extrakti-
onsergebnis wird mit den Geo-Daten des Informationssystems verglichen, 
woraus dann eine Bewertung der Geo-Daten erfolgen kann. Somit ist eine 
Überprüfung und Aufdeckung von möglichen Veränderungen in der Realität oder 
Fehlern der Daten in dem Datenbestand hinsichtlich der Lagegenauigkeit und 
Thematischen Genauigkeit sichergestellt und eine Korrektur ist möglich. Eine 
Bewertung von nicht erfassten Geo-Daten ist bei der Verifikation nicht möglich. 

Die Erfassung von Veränderungen hingegen bezieht neue, noch nicht in einer 
Datenbank erfassten Geo-Daten mit ein, um den Aspekt der Vollständigkeit zu 
bewerten. Zu Beginn steht auch hier die Extraktion von Straßen aus aktuellen 
Luft- oder Satellitenbildern. Diese werden jedoch unabhängig von den bereits 
erfassten Daten mit zuvor definierten Qualitätsparametern bewertet. Ist das 
Ergebnis dieser Bewertung im Sinne der definierten Parameter positiv, wird das 
neu extrahierte Objekt der Datenbank des Informationssystems hinzugefügt. 
Zusätzlich kann hierbei das Ergebnis der Verifikation als Vorwissen über bereits 
verifizierte Straßen eingeführt werden, um den Prozess der Erfassung von 
Veränderungen zu stabilisieren. 

Mit der Trennung der Qualitätskontrolle in Verifikation und Erfassung von 
Veränderungen wird gewährleistet, dass alle Änderungen in der Realität lücken-
los in den Kontrollprozess mit einbezogen werden und eine vollständige Aktuali-
sierung der Geo-Daten hinsichtlich Lagegenauigkeit, Thematischer Genauigkeit 
und Vollständigkeit erfolgt. Näheres zu der Strategie und Umsetzung des 
Aktualisierungsprozesses siehe Kapitel 4.  
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3. Verfahren zur Extraktion von Straßen aus digitalen Bilddaten 

3. 

3.1. 

 Verfahren zur Extraktion von Straßen aus digitalen Bilddaten 

Luft- oder Satellitenbilder eignen sich insbesondere als unabhängige Referenz-
daten zur automatischen Qualitätskontrolle von digitalen Geo-Daten. Die Extrak-
tion von Straßen aus diesen Bildern ist Voraussetzung für die Verifikation und 
Erfassung von Veränderungen, um aktuelle Referenzdaten der Realität zur 
Verfügung zu haben. Ausgewählte Verfahren, die aus diesen Bilddaten Straßen 
extrahieren, werden in diesem Kapitel vorgestellt. Voraussetzung für die Extrak-
tion ist die vorherige Modellierung der Straßen, auf die zu Beginn des Kapitels 
eingegangen wird. 

 

 

Modellierung von Straßen 

In der Literatur finden sich verschiedene Ansätze zur Extraktion von Straßen aus 
digitalen Bilddaten. Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass nicht alle 
Ansätze für alle Arten von Bildern zweckmäßig sind. Die Modellierung der 
Straßen steht am Beginn des jeweiligen Verfahrens zur Straßenextraktion. Hier 
werden die Eigenschaften und Merkmale der Straßen definiert, die die Straßen 
so beschreiben, wie sie im Modell aussehen und wie sie anschließend im Bild 
gesucht werden. Das Modell der Straßen entscheidet dann darüber, ob die 
Erscheinungsform der Straßen in den Bilddaten extrahierbar ist. Bei [WIEDEMANN 
2001] wird das Erscheinungsbild wie folgt gegliedert: 

• Das globale Erscheinungsbild der Straßen hängt in großem Maße von der 
Umgebung, also der Landnutzung, der Geländeform, dem Verlauf von Ge-
wässern usw., das heißt dem globalen Kontext, ab. Eine differenzierte und 
somit angepasste Modellierung in Abhängigkeit von dem globalen Kontext 
erscheint somit sinnvoll. 

• Das lokale Erscheinungsbild hängt zum einen von den Sensoreigenschaf-
ten ab, vor allem der geometrischen Auflösung: Bilddaten mit niedriger Auflö-
sung (Bodenpixelgröße von 2 m und mehr) lassen Straßen als langgestreck-
te, wenige Pixel breite Linien erscheinen, wohingegen Straßen in Bilddaten 
mit hoher Auflösung (zum Beispiel 0,2 m) flächenhaft erscheinen. Des Weite-
ren spielt der lokale Kontext eine Rolle, durch den lokale Beziehungen zu der 
näheren Umgebung (Gebäude, Fahrzeuge, Schatten) beschrieben werden. 
Als dritten Aspekt sind die straßenspezifischen geometrischen und radiomet-
rischen Parameter anzuführen, die Aussagen über die Breite, Länge, Gerad-
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linigkeit, Baumaterialien beziehungsweise deren radiometrische Eigenschaf-
ten treffen. 

Bei [BAUMGARTNER 1999] wird das Straßenmodell in drei Ebenen gegliedert: Die 
Ebene der realen Welt umfasst die zu extrahierenden Objekte und ihre Relatio-
nen. Das Straßennetz unterteilt sich in Kreuzungen und Straßen, die wiederum 
je nach Auflösung weiter untergliedert werden (Straßenabschnitt, Fahrbahn und 
Markierung). Die zweite Ebene ist die der Geometrie und des Materials, die als 
Zwischenebene die 3D-Gestalt und die Materialeigenschaften der Objekte 
enthält. Vorteil ist hierbei, dass die Objekte unabhängig von den Sensoreigen-
schaften beschrieben werden. In der Bild-Ebene stellen sich die Objekte in 
Abhängigkeit von den Sensoren als geradlinige, meist helle Linien in der gerin-
gen Auflösung oder als langgestreckte, helle Flächen in der hohen Auflösung 
dar. 

Grundlage für die Wahl des Extraktionsverfahrens ist somit der Kontext, in dem 
sich die Straße befindet. Die Modellierung der Straßen in den Verfahren ist 
häufig so gewählt, dass sie auf einen bestimmten globalen Kontext abgestimmt 
ist und die Extraktion somit dort die besten Ergebnisse erreicht [WIEDEMANN 
2001]. 

 

 

3.2. 

3.2.1. 

Beispiele verschiedener Verfahren zur Extraktion und 
Fortführung 

Im Folgenden werden drei verschiedene Verfahren zur Extraktion von Straßen 
vorgestellt. Alle Verfahren basieren auf einer unterschiedliche Modellierung der 
Straßen, die hier aufgezeigt wird. Anschließend wird ein Verfahren zur Fortfüh-
rung von ATKIS-DLM25-Daten erläutert, um eine zusätzliche Modellvariante 
vorzustellen. 

 

 

Extraktionsverfahren für den städtischen Bereich 

Bei dem Verfahren zur automatischen Straßenextraktion von [HINZ 2001, HINZ et. 
al. 2001] werden hochaufgelöste Luftbilder (Bodenpixelgröße < 0,2 m) zur 
Extraktion von Straßen in städtischen Bereichen genutzt. Durch das Aufstellen 
eines Straßen- und Kontextmodells wird der komplexe Prozess der Objektextrak-
tion in mehrere Sub-Bereiche unterteilt. Bei dem Verfahren werden Beziehungen 
zwischen Straßen, Kontext und Sub-Strukturen definiert, um den lokalen Kontext 
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optimal zur Straßenextraktion zu nutzen. Die Modellierung der Straßen besagt 
hier, dass Straßen durch Fahrbahnmarkierungen begrenzt sind, die sich im Bild 
als helle kurze oder lange Linien darstellen. Im Kreuzungsbereich verlaufen 
zusätzlich senkrechte Linien. 

Die Strategie umfasst drei Ebenen, die neben Bilddaten auch ein digitales 
Oberflächenmodell (DOM) nutzt: Die kontextbasierte Datenanalyse teilt die 
Szene in städtischen, ländlichen und Waldbereich und analysiert die Kontextbe-
ziehungen, um potenzielle Straßenregionen (Häuserschluchten im städtischen 
Bereich) zu detektieren. Die Extraktion von Straßen beinhaltet die Suche nach 
Markierungen, die zu Fahrspurbegrenzungen und anschließend zu Fahrbahnen 
gruppiert werden. Des Weiteren erfolgt die Suche nach Haltelinien, um Kreuzun-
gen zu rekonstruieren. Die Vervollständigung des Straßennetzwerkes schließt 
durch das Aufstellen von Hypothesen und anschließender Überprüfung Lücken 
im Straßennetz. Zusätzlich werden Fahrzeuge selektiert, um Störungen im 
homogenen Straßenbild erklären zu können. 

 

 

3.2.2. Extraktionsverfahren in offenem Gelände und Vorstadtbereich 

Bei dem Verfahren zur automatischen Straßenextraktion von [BAUMGARTNER 
1999, BAUMGARTNER et. al. 1997b] werden zwei verschiedene Auflösungsstufen 
der Luftbilder verwendet (0,2 – 0,5 m und 2 m), um vornehmlich Straßen in der 
offenen Landschaft und im Vorstadtbereich zu extrahieren. Dem Verfahren liegt 
ein Straßenmodell zugrunde, welches in drei Ebenen gegliedert ist (vgl. Kapitel 
3.1): Reale Welt, Geometrie und Material sowie die Bild-Ebene. Straßen sind bei 
diesem Verfahren einerseits als Linien modelliert und andererseits als Flächen, 
die von zwei parallelen Kanten begrenzt sind. Dieses Erscheinungsbild von 
Straßen als Linien und Flächen findet sich nicht in nur einer Auflösung der Bilder 
wieder, daher werden zwei Auflösungsstufen verwendet. Neben dem Wissen 
über die Straßen wird in dem Ansatz auch Wissen über die Beziehungen zu 
anderen Objekten (z. B. Gebäuden oder Bäumen) sowohl lokal als auch global 
modelliert. 

Die Strategie des Verfahrens besteht darin, die Extraktion auf die Teile des 
Straßennetzes zu fokussieren, die am einfachsten und sichersten zu erkennen 
sind; dieses trifft am ehesten für die offene Landschaft zu. Zu Beginn des 
Prozesses werden Straßenhypothesen aus den extrahierten Linien in dem Bild 
mit der reduzierten Auflösung und den extrahierten Kanten in dem Bild mit der 
Originalauflösung fusioniert. Anschließend werden diese Straßenabschnitte in 
einem iterativen Verfahren gruppiert, das heißt Straßenlücken werden durch 
Hypothesen und Verifikation geschlossen und falsche Stücke eliminiert. Im 
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letzten Schritt werden Kreuzungspunkte durch Schnittpunktberechnungen 
generiert, um so die Netzbildung zu komplettieren. 

3.2.3. 

3.2.4. 

Extraktionsverfahren in ländlichem Bereich 

Bei dem Verfahren zur automatischen Straßenextraktion von Wiedemann 
[WIEDEMANN 2001] werden Straßen aus Luft- oder Satellitenbilddaten vornehm-
lich in ländlichem Gelände extrahiert (2 m Bodenpixelgröße), indem auch globale 
Verbindungsfunktionen und Netzwerkeigenschaften von Straßen berücksichtigt 
werden. Straßen werden bei diesem Verfahren als Linien modelliert, die heller 
oder dunkler als die Umgebung sind. Zusätzlich umfasst das Modell auch 
globale Verbindungskriterien, die auf die Modellierung des Straßennetzes 
abzielen. Der Aspekt der globalen Verbindungsfunktion von Straßen steht bei 
dem zugrunde liegenden Modell im Vordergrund. 

Das Verfahren besteht aus zwei Teilschritten: Bei der vorläufigen Extraktion 
werden Linien aus den Bilddaten extrahiert und zu Straßenstücken weiterverar-
beitet, die bewertet werden. Nun besteht die Möglichkeit, Straßenstücke aus 
verschiedenen Datenquellen zu fusionieren (z. B. mehrere spektrale Kanäle bei 
Satellitenbildern). Anschließend wird bei der Gruppierung ein gewichteter Graph 
aus den Straßenstücken und Verknüpfungshypothesen aufgebaut. Aus den 
Straßenstücken werden so Startstücke ausgewählt, zwischen denen der kürzes-
te Pfad berechnet wird. Die Menge aller kürzesten Pfade ist das vorläufige 
Straßennetz. Bei der Verbesserung der Extraktion werden weitere Netzwerkei-
genschaften genutzt. Einerseits werden die Pfadlängen analysiert, da Straßen 
von einem Ort zu einem anderen beliebigen Ort unter gewissen Randbedingun-
gen den kürzesten Weg beschreiben sollten. Andererseits werden Straßen durch 
Kreuzungen verknüpft, so dass durch eine explizite Rekonstruktion von Kreu-
zungen Fehler der vorläufigen Extraktion eliminiert und ein topologisch korrektes 
Ergebnis erzielt werden kann. 

 

 

Extraktionsverfahren zur Fortführung von ATKIS-Daten 

Bei dem Verfahren von [WALTER 2000, WALTER 1999] handelt es sich um ein 
Verfahren zur automatischen Fortführung von ATKIS-DLM25-Daten, bei dem 
multispektrale Daten mit einer Auflösung von 2 m verwendet werden. Neben 
Straßen werden bei diesem Verfahren auch weitere Objektarten aus ATKIS 
aktualisiert. Die Modellierung der verschiedenen Landnutzungsklassen steht hier 
im Vordergrund, die automatisch durch eine Beschreibung der spektralen und 
texturellen Eigenschaften erfolgt. 
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Die Strategie ist in zwei Schritte unterteilt: Im ersten Schritt werden die Ferner-
kundungsdaten durch eine überwachte Maximum Likelihood Klassifikation 
pixelweise klassifiziert. Somit kann eine Einteilung der Pixel in verschiedene 
Landnutzungsklassen (Wald, Ackerland, Siedlung, Straßen, Gewässer) erfolgen. 
Die zur Klassifikation benötigten Trainingsgebiete werden dazu automatisch aus 
den ATKIS-Daten abgeleitet. Im zweiten Schritt wird dann objektweise ein 
Vergleich des pixelorientierten Klassifikationsergebnisses mit den ATKIS-Daten 
vorgenommen, um Veränderungen aufzuspüren. Die Objekte werden in die 
Klassen `sicher gefunden´, `teilweise gefunden´ und `gar nicht gefunden´ 
unterteilt. 

Für linienhafte Objekte muss jedoch ein erweiterter Ansatz benutzt werden, da 
linienhafte Objekte aus vielen Mischpixeln bestehen und so eine Fehlklassifikati-
on möglich ist. Deshalb wird bei einer Vorverarbeitung die pixelorientierte 
Klassifikation in eine vektororientierte Darstellung umgewandelt, wie sie den 
linienhaften Objekten der ATKIS-Daten entspricht. Anschließend findet erst der 
Vergleich der Daten auf der vektoriellen Ebene statt. 

 

 

3.3. Auswahl des Verfahrens für die Qualitätskontrolle 

Neben den in Kapitel 3.2 vorgestellten Verfahren finden sich in der Literatur 
zahlreiche andere Verfahren, die sich mit der automatischen Extraktion von 
Straßen befassen. Als Beispiel sei hier das Verfahren genannt, welches in 
[Bordes et. al. 1997] vorgestellt wird. Dort wird die Genauigkeit und Zuverlässig-
keit von GIS-Daten analysiert. Die gewonnene Erkenntnis, dass Straßenseg-
mente genauer als Kreuzungen sind, wird bei der automatischen Steuerung der 
Straßenextraktion genutzt. GIS-Daten können so auf Basis der Bilddaten 
geometrisch verbessert werden. 

Grundsätzlich hängt das zu wählende Extraktionsverfahren von den zur Verfü-
gung stehenden digitalen Bilddaten und der Erscheinungsform der Straßen in 
ihnen ab. Die Auflösung entscheidet darüber, ob sich Straßen als Linien oder 
Flächen darstellen. Zusätzlich ist das Vorhandensein von Vorwissen, zum 
Beispiel Kontext oder Wissen über vorhandene Straßen, ein entscheidender 
Faktor, der die Extraktion unterstützen und stabilisieren kann. 

Das Extraktionsverfahren, das in dieser Arbeit eingesetzt wird, basiert auf den 
Algorithmen von C. Wiedemann vom Lehrstuhl für Photogrammetrie und Ferner-
kundung der TU München, welches im Kapitel 3.2.3 vorgestellt wurde. Der 
Grund für die Wahl dieses Verfahrens besteht darin, dass die zur Verfügung 
stehenden Orthofotos eine maximale Auflösung von 0,42 m haben, also für die 
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Verfahren mit hochaufgelösten Bilddaten nicht zu Nutzen sind. Die Orthofotos 
werden für das Verfahren von C. Wiedemann auf eine Auflösung von ca. 1,70 m 
reduziert, um für das angewendete Verfahren eine optimal benötigte Auflösung 
zu haben. Für die hier verwendete Strategie wurde das Verfahren speziell 
modifiziert und erweitert (Näheres zu der eingesetzten Software und Parameter-
steuerung siehe 6. Kapitel). 
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4. 

4.1. 

 Strategie zur Verifikation und Erfassung von Veränderungen 
von Straßen 

Die Extraktion von Straßen aus digitalen, schwarzweißen Orthofotos ist ein 
hochkomplexer Prozess. Diesen zum Zweck der automatischen Qualitätskontrol-
le (vgl. 2. Kapitel) durchzuführen, ist Inhalt dieses Kapitels. Dabei wird zu Beginn 
auf das allgemeine System zur Aktualisierung von Geo-Daten und anschließend 
auf die Nutzung von Vorwissen bei der Qualitätskontrolle, unterteilt nach 
Verifikation und Erfassung von Veränderungen, eingegangen. Des Weiteren wird 
die Bildung und Definition der Kontextregionen zur Steuerung der automatischen 
Qualitätskontrolle erläutert. 

 

 

Aufbau des Systems zur Aktualisierung 

Das System zur Aktualisierung gliedert sich in folgende Komponenten, die 
auch in Abbildung 1 dargestellt sind [BUSCH und WILLRICH 2002]: 

• automatische Vorverarbeitung 

• automatische Qualitätskontrolle 

• interaktive Nachbearbeitung 

Kern der Strategie zur Aktualisierung von Straßen ist die zusätzliche Nutzung 
von Vorwissen bei der automatischen Qualitätskontrolle. Zum Zweck der auto-
matischen Qualitätskontrolle wird ein Vergleich des Extraktionsergebnisses aus 
den Orthofotos mit den Vektor-Daten der Datenbank durchgeführt und anschlie-
ßend eine Bewertung vorgenommen. Das Vorwissen zur Nutzung bei der 
Qualitätskontrolle wird aus der Geo-Datenbank von ATKIS selektiert und aufbe-
reitet, damit es der Extraktion unterlegt und nutzbar gemacht werden kann. 

Über der beschriebenen Drei-Teilung des Systems zur Aktualisierung erfolgt 
eine Unterteilung in die GIS-Komponente und die Wissensbasierte Photo-
grammetrische Komponente (siehe Abbildung 1). Die Vorverarbeitung und 
Nachbearbeitung erfolgt jeweils in der GIS-Komponente des Systems. Die GIS-
Komponente dient als Schnittstelle zwischen Nutzer und ATKIS-Datenbank. Die 
Wissensbasierte Photogrammetrische Komponente enthält den Kern der 
Qualitätskontrolle, hier findet die Wissensbasierte Steuerung der Verifikation und 
Erfassung von Veränderungen statt. 
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automatisch automatisch 

Änderungserfassung 
Straßenextraktion zum 

Erkennen neuer Objekte 
Qualitätsbeschreibung 

Verifikation 
Straßenextraktion zur 

Kontrolle existierender Daten 
Qualitätsbeschreibung 

kontextbasierend objekt- und kontextbasierend 

Wissensbasierte Steuerung 

2. Automatische Qualitätskontrolle 

interaktiv 

3. Nachbearbeitung 
Import zum GIS 

Visualisierung, Benutzerinteraktion 

automatisch 

1. Vorverarbeitung 
ATKIS Vorverarbeitung 

Austausch mit System zur QK 

GIS-Komponente 

Wissensbasierte Photogrammetrische Komponente 

Abbildung 1: Komponenten des Systems zur Aktualisierung nach [BUSCH und WILLRICH 2002] 

Der Ablauf der Aktualisierung beginnt mit der automatischen Vorverarbeitung 
der ATKIS-Daten. Hier werden alle Verknüpfungen zwischen den Objektgeomet-
rien und den zugehörigen Attributen hergestellt, um diese dann dem automati-
schen Prozess der Qualitätskontrolle und später der interaktiven Nachbearbei-
tung zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren wird die Größe der Bilder festge-
legt, aus praktischen Gründen, wie Rechenzeit und Darstellbarkeit am Monitor, 
eine Fläche von 2 km × 2 km oder alternativ ein interaktiv selektierter Ausschnitt. 
Diese Daten werden dann zu der Wissensbasierten Photogrammetrischen 
Komponente transferiert (zum detaillierten Export der ATKIS-Daten siehe 5. 
Kapitel). Im Kern der Aktualisierung, der automatischen Qualitätskontrolle, wird 
die Wissensbasierte Steuerung der Straßenextraktion zur Verifikation und 
Erfassung von Veränderungen durchgeführt (siehe Kapitel 4.2.2 und 4.2.3). Die 
Ergebnisse werden wiederum zur GIS-Komponente transferiert, um bei der 
interaktiven Nachbearbeitung durch einen Operateur bearbeitet zu werden. Eine 
automatische Durchführung der dritten Komponente ist nach dem heutigen 
Wissensstand noch nicht möglich (vgl. Kapitel 2.2). Der Operateur kontrolliert 
alle nicht verifizierten Objekte beziehungsweise die neu erfassten Objekte 
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manuell. Abschließend werden die Daten beim Import zum GIS wieder in der 
Geo-Datenbank gespeichert. Auf den dritten Punkt bei der Aktualisierung, der 
interaktiven Nachbearbeitung, wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. 

 

 

4.2. 

4.2.1. 

Extraktionsstrategie zur Qualitätskontrolle von Straßen unter 
Nutzung von Vorwissen 

Nutzung von Vorwissen 

Kern der automatischen Qualitätskontrolle von Straßen ist die Nutzung von 
Vorwissen, wodurch die automatische Straßenextraktion verbessert werden 
kann. Durch das Einfließenlassen von Kontextes in den Extraktionsvorgang wird 
die Komplexität des Prozesses vereinfacht. Kontext bedeutet, dass neben dem 
Wissen über das Objekt auch Wissen über andere relevante Fakten der Umge-
bung, deren Eigenschaften und Beziehungen zu dem Objekt besteht 
[BAUMGARTNER et. al. 1997a]. Da die Beziehungen des Kontextes zu den 
Straßen je nach Region variieren, ist eine Einführung und Definition von ver-
schiedenen Kontextregionen (vgl. Kapitel 4.3) sinnvoll. So kann eine Steuerung 
der Straßenextraktion in Abhängigkeit des Kontextes durchgeführt werden. 

Aufgrund der Differenzierung der Qualitätskontrolle in Verifikation und Erfassung 
von Veränderungen (vgl. Kapitel 2.3) muss auch bei der Wissensbasierten 
Steuerung eine Unterteilung der Vorinformationen in objekt- und kontextbasie-
rend beziehungsweise nur kontextbasierend erfolgen (Abbildung 1): 

• In diesem Zusammenhang bedeutet objektbasierend, dass bei der Wis-
sensbasierten Steuerung zur Extraktion von Straßen, Informationen über die 
zu verifizierenden Objekte wie Straßenbreite, Art der Straße (Autobahn, 
Landstraße, Weg) und Baumaterial (Asphalt, Beton) in den Extraktionspro-
zess mit einbezogen werden. Das Wissen über diese Eigenschaften beein-
flusst das Straßenmodell, welches der Steuerung des Extraktionsalgorithmus 
unterlegt ist. So kann eine individuelle Anpassung des Straßenmodells an die 
spezifischen Eigenschaften des Objekts ein sichereres und stabileres Ergeb-
nis liefern. 

• Kontextbasierend meint, dass Informationen über die Umgebung des zu 
extrahierenden Objekts in den Extraktionsprozess mit einfließen. Der Kontext 
ist sicherlich unterschiedlich bezüglich einer Straße im Wald, im offenen Ge-
lände oder in einer Siedlung, so wie die Differenzierung zum Beispiel bei 
[BAUMGARTNER 1999] vorgenommen wird. Dieser Ansatz wird in der Arbeit 
erweitert, um das gesamte Potenzial der Kontextnutzung auszuschöpfen (vgl. 
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Kapitel 4.3). In der Literatur wird Kontext allgemein noch weiter in lokalen und 
globalen Kontext unterteilt [z. B. BAUMGARTNER et. al. 1997a]: Die komplexe 
Modellierung von lokalem Kontext, also die lokalen Beziehungen zwischen 
Straßen und Bäumen, Gebäuden oder Schatten, wird hier nicht weiter ver-
folgt. Das Hauptinteresse liegt vielmehr auf dem globalen Kontext und seinen 
Möglichkeiten, dass Straßenmodell zu beeinflussen. Eine Steuerung des 
Extraktionsprozesses wird von dem Erscheinungsbild der Straßen in den 
unterschiedlichen Kontextregionen abhängig gemacht. (z. B. unterschiedli-
cher Kontrast zwischen Straße und Umgebung in verschiedenen Regionen). 

Die Wissensbasierte Steuerung objekt- beziehungsweise kontextbasierend 
durchzuführen ist Kern bei der automatischen Qualitätskontrolle von Straßen. So 
können aufgrund des Vorwissens einerseits Kontextregionen selektiert werden, 
auf die ein speziell abgestimmter Extraktionsalgorithmus angewandt wird, und 
andererseits bekannte Eigenschaften von Objekten für deren Extraktion genutzt 
werden (die detaillierte Beschreibung der Verfahren bei der hier eingesetzten 
Software erfolgt im 6. Kapitel). 

 

 

4.2.2.  Extraktion von Straßen zur Verifikation der ATKIS-Daten 

Bei der Verifikation von Straßen werden ausschließlich die Straßen kontrolliert, 
die in ATKIS bereits erfasst sind, um die Qualitätsmaße der Lagegenauigkeit und 
der Thematischen Genauigkeit zu überprüfen (vgl. Kapitel 2.3). So liegt für jedes 
Objekt eine Beschreibung der Geometrie und der Attribute vor, die als Verifikati-
onshypothese betrachtet werden kann. In Abhängigkeit von der Geometrie und 
der Straßenbreite des zu verifizierenden Objekts wird ein Buffer in dem Orthofoto 
definiert, in dem ausschließlich der Extraktionsalgorithmus durchgeführt wird 
(objektbasierend). Dieser Algorithmus ist zusätzlich auf die in diesem Fall 
vorzufindende Kontextregion abgestimmt (kontextbasierend). Somit wird das in 
der Geo-Datenbank gespeicherte Objekt einer kontrollierten Überprüfung 
unterzogen. Das Ergebnis der Extraktion wird mit dem Objekt in der Datenbank 
verglichen und bewertet. Für jede Straße aus den ATKIS-Daten wird infolgedes-
sen eine Bewertung vorgenommen, die verifiziert, verworfen oder unsicher 
lautet. Die Bewertung erfolgt nach dem Prinzip, dass bei nicht hinreichender 
Übereinstimmung zwischen Extraktion und ATKIS-Objekt das Objekt als verwor-
fen gekennzeichnet wird. Ansonsten wird die Standardabweichung berechnet, 
um eine Differenzierung der Bewertung in verifiziert oder unsicher zu erhalten 
(ausführliche Untersuchungen und Beispiele siehe 8. Kapitel). 
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4.2.3. 

4.3. 

4.3.1. 

Extraktion von Straßen zur Erfassung von Veränderungen der 
ATKIS-Daten 

Bei der Erfassung von Veränderungen der ATKIS-Daten liegt das Interesse auf 
den Straßen, die noch nicht erfasst sind, um eine Qualitätsaussage hinsichtlich 
der Vollständigkeit zu treffen. Folglich kann hier keine Beschreibung der Geo-
metrie genutzt werden, es kann nur eine allgemeine Modellierung hinsichtlich der 
zu erwartenden Straßen erfolgen. Der Extraktionsalgorithmus ist jedoch, wie bei 
der Verifikation, von den Kontextregionen abhängig (kontextbasierend), die aus 
den ATKIS-Daten gebildet werden (vgl. Kapitel 4.3). Eine Bewertung des 
Extraktionsergebnisses kann nicht durch einen Vergleich mit ATKIS-Objekten 
erfolgen, so dass der Kontext eine besondere Bedeutung hat. Eine Möglichkeit, 
das Ergebnis zuverlässiger zu machen, ist die Einführung der bereits verifizierten 
Objekte als zusätzliche Vorinformation, um so die Generierung des Straßen-
netzwerkes zu verbessern. Die Bewertung der neu extrahierten Objekte erfolgt 
durch interne Qualitätsparameter, die bei dem Extraktionsprozess aufgestellt 
werden. So erfolgt auch bei der Erfassung von Veränderungen eine Klassifizie-
rung wie bei der Verifikation. Die Arbeit des Operateurs kann dadurch deutlich 
reduziert und beschleunigt werden (ausführliche Untersuchungen und Ergebnis-
se siehe 7. Kapitel). 

 

 

Bildung und Definition der Kontextregionen 

Nutzung von ATKIS-Objekten 

Um zur Steuerung der automatischen Straßenextraktion Kontext nutzen zu 
können, müssen die dafür notwendigen Vorinformationen selektiert und aufberei-
tet werden. Die benötigten Kontextinformationen (s. u.) werden in dieser Arbeit 
automatisch aus der Geo-Datenbank von ATKIS selektiert (zur Durchführung 
des Exports der ATKIS-Daten siehe 5. Kapitel). Im ATKIS-Objektartenkatalog 
[ADV] werden die Objektbereiche Festpunkte, Siedlung, Verkehr, Vegetation, 
Gewässer, Relief und Gebiet unterschieden. Die Steuerung des Extraktionspro-
zesses in Abhängigkeit von dem globalen Kontext, also der Umgebung, in der 
sich die Straßen befinden, nutzt davon die flächenförmigen ATKIS-Objekttypen. 
Punktförmige, linienförmige und gitterförmige Objekttypen werden nicht zur 
Bildung von Kontextregionen verwendet, da sie keine Informationen zur Umge-
bung der Straßen beinhalten, die bei der Extraktion von Straßen von Nutzen 
wären. 

Eine Sonderrolle kommt den komplexen Objekttypen zu: Die Objektarten Straße 
(komplex), Schienenbahn (komplex), Damm, Wall, Deich (komplex), Böschung, 
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Kliff (komplex) und Verwaltungseinheit (komplex) werden nicht als flächenförmi-
ge Objekttypen gespeichert und werden somit bei der Selektion von flächenför-
migen Objekttypen auch nicht berücksichtigt. Diese Differenzierung bei der 
Datenverwaltung bei ATKIS führt zu Lücken im Kontext, zum Beispiel werden 
Autobahnen (Straße komplex) durch keine Kontextregion abgedeckt. Die Lösung 
dieses Problems ist in dieser Arbeit noch nicht realisiert und wird auch nicht 
weiter behandelt. 

 

 

4.3.2. Einteilung der ATKIS-Objektarten in Kontextregionen 

Die Definition der Kontextregionen ist ein bedeutender Punkt des Prozesses zur 
automatischen Qualitätskontrolle, da von ihrer Auswahl die automatische 
Steuerung des Extraktionsalgorithmus abhängt. Die Definition der Kontextregio-
nen begründet sich durch folgende zwei Punkte: 

• Zum einen ist das Erscheinungsbild der ATKIS-Objektarten in den Orthofotos 
und eventuelle Ähnlichkeiten untereinander ausschlaggebend für die Definiti-
on der Kontextregionen. Von Interesse sind ausschließlich die Merkmale und 
Eigenschaften der Objektarten, wie sie sich in den Orthofotos ausprägen 
(wiederkehrende Strukturen, homogene oder heterogene Grauwertflächen, 
scharfe oder weiche Kanten usw.) und nicht sachliche Gesichtspunkte, nach 
denen zum Beispiel die Verwaltung der Datenbank von ATKIS ausgerichtet 
ist. 

• Zum anderen ist die Extraktionssoftware und ihre Steuerungsmöglichkeit 
durch Parameter bedeutend für die Wahl der Kontextregionen. Nur Einflüsse, 
die auch gesteuert werden können, also in der Software modelliert sind, 
brauchen bei der Definition der Regionen berücksichtigt werden (zur Parame-
tersteuerung vgl. 6. Kapitel). 

Der Kontext wird in dieser Arbeit in sechs Regionen unterteilt, die jeweils durch 
ein ähnliches Erscheinungsbild geprägt sind: Urban, Agrar, Sonderkulturen, 
Grünland, Wald und Kleinstrukturen (siehe Tabelle 1 und Abbildung 2). Im 
Folgenden wird die Zuordnung der flächenhaften ATKIS-Objektarten in die 
Kontextregionen exemplarisch erläutert. Einen Überblick gibt Tabelle 1, in der 
die Objektarten mit den zugehörigen Objektnummern des ATKIS-
Objektartenkataloges [ADV], unterteilt in Kontextregionen, dargestellt sind. Die 
Zuordnung der Objektarten erfolgt empirisch durch eine visuelle Analyse der 
Objektarten hinsichtlich eines ähnlichen Erscheinungsbildes. Basis ist der 
Testdatensatz von 30 Orthofotos, die eine Fläche von 10 km × 12 km umfassen. 
Objektarten, die in diesem Testdatensatz nicht enthalten sind, werden ohne  
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Kontextregionen 
Urban   Agrar 

2111 Wohnbaufläche   2121 Bergbaugebiet 
2112 Industrie- und Gewerbefläche   2122 Abfalldeponie 
2113 Fläche gemischter Nutzung   2301 Tagebau, Grube, Steinbruch 
2114 Fläche besonderer funktionaler Prägung   2302 Halde, Aufschüttung 
2123 Raffinerie   4101 Ackerland 
2124 Werft   4104 Heide 
2125 Lager, Depot   4105 Moor, Moos 
2126 Kraftwerk   4106 Sumpf, Ried 
2127 Umspannstation   4110 Brachland 
2128 Förderanlage   4111 Nasser Boden 
2129 Kläranlage, Klärwerk   4120 Vegetationslose Fläche 
2130 Fabrikanlage, Werksanlage   5101 Strom, Fluss, Bach (über 12 m breit) 
2131 Ausstellungs-, Messegelände   5102 Kanal (Schifffahrt) (über 12 m breit) 
2132 Gärtnerei   5103 Graben, Kanal (über 12m breit) 
2133 Heizwerk   5104 Priel 
2134 Wasserwerk   5105 Quelle (über 225 qm) 
2135 Abfallbeseitigungsanlage   5111 Meer 
2211 Freilichttheater   5112 Binnensee, Stausee, Teich 
2221 Stadion   5121 Watt 
2222 Sportplatz   5201 Sandbank 
2223 Schießstand   5202 Stromschnelle 
2224 Schwimmbad   5203 Wasserfall (über 225 qm) 
2303 Freifläche   5321 Uferbefestigung 
2310 Betriebseinrichtung (allg.) (DMS bzw. BRO >= 10m)   6203 Damm-, Wall-, Deichkrone 
2311 Gradierwerk (BRO >= 10m)   6204 Böschung, Kliff 
2312 Katalytische Krackanlage   6207 Stützmauer 
2313 Vorratsbeh., Speicherbauw. (DMS bzw. BRO >= 10m)   6211 Felsen, Felsblock (DMS bzw. BRO >= 30m) 
2314 Absetzbecken, Schlammteich, Rieselfeld   6213 Gletscher 
2315 Gebäude (BRO >= 10m)   6215 Düne 
2316 Turm (DMS bzw. BRO >= 10m)   7403 Truppenübungsplatz 
2317 Schornstein, Schlot (DMS bzw. BRO >= 10m)   7405 Testgelände 
2319 Brunnen (DMS bzw. BRO >= 10m)       
2322 Hochofen       
2323 Dock   Sonderkulturen 
2324 Kran (KON = `Portalkran´)   4109 Sonderkultur 
2325 Pumpe, Pumpstelle (DMS bzw. BRO >= 10m)       
2328 Solarzellen       
2331 Archäologische Fundstätte (DMS bzw. BRO >= 10m)   Grünland 
2332 Denkmal, -stein, Standbauw. (DMS bzw. BRO >= 10m)   4102 Grünland 
2341 Bauwerk in Freizeitanlage       
2342 Spielfeld, Spielfläche       
2343 Zuschauertribüne   Wald 
2345 Schwimmbecken   4107 Wald, Forst 
3103 Platz   4108 Gehölz 
3105 Straßenkörper       
3204 Bahnkörper       
3301 Flughafen   Kleinstrukturen 
3302 Flugplatz, Landeplatz   2212 Freilichtmuseum 
3303 Rollbahn   2213 Friedhof 
3304 Vorfeld   2225 Zoo 
3401 Hafen   2226 Freizeit-, Safaripark, Wildgehege 
3402 Hafenbecken   2227 Grünanlage 
3501 Bahnhofsanlage   2228 Campingplatz 
3502 Raststätte   2229 Auto-, Freilichtkino 
3503 Verkehrsknoten   2230 Golfplatz 
3511 Grenzübergang, Zollanlage   4103 Gartenland 
3512 Anlegestelle, Anleger       
3513 Tunnel       
3514 Brücke, Überführung, Unterführung       
3516 Bahnübergang       
3542 Radioteleskop       
5301 Durchlass (DMS > 12 m)       
5302 Talsperre, Wehr (über 12 m)       
5303 Schleuse       
5304 Schleusenkammer       

Tabelle 1: Gliederung der flächenhaften ATKIS-Objekte in Kontextregionen 
(DMS = Durchmesser des Objekts, BRO = Breite des Objekts, KON = Bauart) 
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Kontrolle zugeordnet. Bei einer Ausdehnung des Verfahrens auf andere Gebiete 
könnte eine Modifizierung der Kontextregionen erforderlich sein, trotzdem 
versucht dieser Ansatz eine möglichst allgemeine Gültigkeit zu haben. 

 

a) Kontextregion `Urban´: 

Zu den Objektarten, die der Kontextregion `Urban´ zugeordnet werden, zählen 
alle ATKIS-Objekte, die baulich geprägt sind. Dazu zählen Wohnbau-, Industrie- 
und Gewerbeflächen sowie Flächen gemischter Nutzung und besonderer 
funktionaler Prägung. Diese Flächen verbindet, dass Gebäude das prägende 
Element sind, also das Erscheinungsbild vornehmlich durch kurze, scharfe, 
gerade und regelmäßige Kanten gekennzeichnet ist. Zudem sind lokale Störun-
gen, etwa Verdeckungen oder Schattenwurf, ein weiteres charakteristisches 
Merkmal (siehe Abbildung 2a, Ausschnitt vergrößert). Die oben genannten 
Objektarten bilden den flächenmäßig größten Teil dieser Kontextregion und sind 
daher von besonderer Bedeutung für die Definition der Parameter. 

Des Weiteren zählen zu den Kontextregionen alle aufgrund ihrer Größe oder 
Bedeutung einzeln erfassten Gebäude, wie Lager, Kraftwerk, Fabrik- und 
Werksanlage, Wasserwerk, Gradierwerk, Absetzbecken, Raststätte usw., da ihr 
Erscheinungsbild dem im obigen Abschnitt genannten ähnelt. Zusätzlich werden 
die Objektarten Sportplatz, Schwimmbad, Flughafen, Landeplatz, Hafen, Hafen-
becken usw. dieser Kontextregion zugeordnet, da auch diese vom Erschei-
nungsbild her vergleichbar sind. 

Eine gesonderte Betrachtung ist bei den ATKIS-Objektarten Ortslage, Sportan-
lage und Freizeitanlage nötig: Diese flächenhaften Objektarten werden keiner 
Kontextregion zugeordnet, da sie in ATKIS als Oberbegriff geführt werden, 
jedoch gleichzeitig auch weiter unterteilt erfasst sind. Diese Objektarten sind so 
allgemein definiert, dass eine Differenzierung nach kontextspezifischen Ge-
sichtspunkten nicht möglich ist. Negativer Effekt ist dabei, dass zum Beispiel 
ohne die Objektart Sportanlage eine kleine Lücke in der Kontextregion entsteht, 
da so nur die Objektart Sportplatz selektiert wird, und der Rand um den Sport-
platz herum in ATKIS keine eigene Objektart besitzt (vgl. Abbildung 2a oben 
links). Dieses Phänomen ist aber die Ausnahme, und wird in dieser Arbeit durch 
Bildung eines 5 m breiten zusätzlichen Buffers um die Kontextregion beseitigt. 

 

b) Kontextregion `Agrar´: 

Hauptbestandteil der Kontextregion `Agrar´ ist die ATKIS-Objektart Ackerland, 
weitere Objektarten sind unter anderem Heide, Brachland und Vegetationslose 
Flächen. Merkmal des Erscheinungsbildes dieser Kontextregion sind die recht 
homogenen und großen Flächen, die eine scharfe Abgrenzung zu den Straßen 
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bilden, also ein guter Kontrast vorhanden ist (siehe Abbildung 2b). Lokale 
Störungen sind selten, da nur wenige Gebäude oder Bäume Verdeckungen 
verursachen. Das Erscheinungsbild der Straßen ist meistens durch schmale, 
langgestreckte, helle oder dunkle Linien geprägt1, die einen größeren Kreu-
zungsabstand als bei der Kontextregion `Urban´ aufweisen. 

Weitere Bestandteile dieser Kontextregion sind unter anderem die Objektarten 
Bergbaugebiet, Abfalldeponie, Halde und Aufschüttung. Das Erscheinungsbild 
dieser Objektarten stellt sich zwar nicht so homogen dar, ist aber durch sehr 
weiche Übergänge innerhalb des Objektes gekennzeichnet. Die Abgrenzungen 
zu den Straßen zeichnen sich hingegen wieder recht scharf ab. 

Teil dieser Kontextregion sind auch Objektarten wie Sandbank, Düne und 
Gletscher. Diese Objektarten zeichnen sich vermutlich ebenfalls durch ein sehr 
homogenes Erscheinungsbild aus, sind aber in dem vorliegenden Testdatensatz 
nicht vorhanden und somit ohne Kontrolle zugeordnet. 

Objektarten, die vornehmlich durch Wasseroberflächen geprägt sind, gehören 
ebenfalls zu der Kontextregion `Agrar´, dazu zählen unter anderem Strom, Fluss, 
Bach, Kanal, Meer, Binnensee. Diese Objektarten haben eine sehr homogenes, 
meist dunkles Erscheinungsbild, das sich besonders von Straßen abhebt. Lokale 
Störungen sind ebenfalls nur in sehr geringer Anzahl vorhanden. 

 

c) Kontextregion `Sonderkulturen´: 

Zu der Kontextregion `Sonderkulturen´ gehört nur die ATKIS-Objektart Sonder-
kultur. Das Erscheinungsbild der Straßen ist ähnlich dem der Kontextregion 
`Agrar´, die Flächen weisen jedoch eine sehr besondere, nicht homogene 
Struktur auf (siehe Abbildung 2c). Bedingt durch die Anbaukulturen (z. B. Wein, 
Hopfen) entstehen dünne, gerade, langgestreckte Strukturen, die untereinander 
einen hohen Kontrast bilden und zudem meistens parallel verlaufen. Dieses 
Erscheinungsbild ähnelt der Modellierung der Straßen dermaßen, dass eine 
Gefahr von vielen Fehlextraktionen bei dem Prozess der automatischen Quali-
tätskontrolle droht. Aufgrund dieser besonderen Merkmale der Objektart Sonder-
kultur, wird diese einzeln durch angepasste Parameter gesteuert. 

 

d) Kontextregion `Grünland´: 

Die Kontextregion `Grünland´ enthält nur die ATKIS-Objektart Grünland. Beson-
deres Merkmal ist hier der geringe Kontrast zwischen Straße und Umgebung 
(siehe Abbildung 2d). Das Erscheinungsbild der Flächen ist recht homogen und 
gleichmäßig in der Helligkeit, die Abgrenzung zu den meist schmalen Straßen ist 

                                            
1 Ausnahme sind Autobahnen 
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jedoch nur sehr schwach, zumal die Straßen zusätzlich im Verlauf eher hetero-
gen sind. Diese Besonderheiten benötigen bei der automatischen Steuerung der 
Qualitätskontrolle eine individuelle Beachtung. Zudem treten häufig Störungen 
durch einzelne Bäume oder Baumgruppen auf, die Verdeckungen der Straßen 
hervorrufen. 

 

e) Kontextregion `Wald´: 

Die Kontextregion `Wald´ umfasst die ATKIS-Objekte Wald, Forst und Gehölz. 
Das prägende Element sind bei dieser Kontextregion die Bäume, die häufig die 
gesamte Fläche bedecken (siehe Abbildung 2e). Die Kronen der Bäume und die 
dadurch entstehenden Schatten erzeugen ein diffuses und sehr heterogenes 
Erscheinungsbild. Schneisen zwischen den Bäumen, die auf Straßen hindeuten, 
werden durch die Höhe der Bäume und den entsprechend langen Schattenwurf 
häufig verdeckt. Der Kontrast zwischen Straßen und Umgebung ist somit nur 
sehr bedingt nutzbar, was eine Modellierung der Straßen in diesem Kontext sehr 
schwer macht. Eine vorsichtige Parametersteuerung des Extraktionsalgorithmus 
zur Qualitätskontrolle ist notwendig, um nicht zu viele falsche Ergebnisse zu 
erhalten. 

 

f) Kontextregion `Kleinstrukturen´: 

Die Kontextregion `Kleinstrukturen´ umfasst die ATKIS-Objektarten, in denen die 
Straßen sehr schmal und kurz in einer Umgebung mit kleinen Strukturen verlau-
fen (siehe Abbildung 2f, Ausschnitt vergrößert). Dazu zählen unter anderem die 
Objektarten Grünanlage, Zoo, Friedhof, Freizeitanlagen, Golfplatz und Garten-
land. Besonderes Merkmal sind die kleinen Straßen, bei denen die Kreuzungs-
abstände deutlich kleiner als bei der Kontextregion `Urban´ sind. Das Erschei-
nungsbild des globalen Kontextes ist heterogen und durch viele Störungen wie 
kleine Gebäude oder Bäume und deren Schattenwurf gekennzeichnet. Der 
Kontrast zwischen Straßen und Umgebung ist nicht sehr homogen und muss bei 
der Steuerung der Qualitätskontrolle entsprechen berücksichtigt werden. 

 

Eine besondere Beachtung muss den ATKIS-Objektarten zukommen, die 
keiner Kontextregion zugeordnet werden. Neben den bereits oben erwähnten 
Objektarten Ortslage, Sportanlage und Freizeitanlage gehören dazu unter 
anderem die Objektarten Fläche zur Zeit unbestimmbar, Aussparungsfläche, 
Bodenbewegungsgebiet, Überschwemmungsgebiet, Lärmschutzbereich, 
Verwaltungseinheit, Naturschutzgebiet und Landschaft. Diese Objektarten 
verbindet, dass über sie keine differenzierten Aussagen bezüglich des globalen 
Kontextes getroffen werden können, die eine automatische Parametersteuerung 
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der Qualitätskontrolle zulassen würden. Diese Objektarten sind bei der ATKIS-
Datenstruktur übergeordnet definiert (z. B. Verwaltungseinheit), aus denen keine 
Informationen über das Erscheinungsbild abgeleitet werden können, oder sie 
sind nicht hinreichend genau beschrieben (z. B. Aussparungsfläche). Die Gefahr 
von Lücken im Kontext besteht bei übergeordneten Objektarten nicht, da auch 
weiter unterteilte Objektarten in ATKIS erfasst sind. 
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a)                                                                            b) 
 
 

    
 

c)                                                                            d) 
 
 

    
 

e)                                                                             f) 

 
Abbildung 2: Kontextregionen mit unterschiedlichem Erscheinungsbild der Straßen:  

a) Urban (Ausschnitt vergrößert) mit Lücke in der Kontextregion, b) Agrar, c) Sonderkulturen,  
d) Grünland (Restfläche ausmaskiert), e) Wald, 

 f) Kleinstrukturen (Ausschnitt vergrößert, Restfläche ausmaskiert) 
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5. 

5.1. ATKIS-Daten 

 Vorverarbeitung und Export der ATKIS-Daten 

Der erste Schritt des Systems zur Aktualisierung von Straßen ist die Vorverarbei-
tung der ATKIS-Daten (vgl. Kapitel 4.1). Bei der Vorverarbeitung werden aus den 
ATKIS-Daten Austausch-Dateien erzeugt, die einmalig exportiert werden, um die 
Steuerung der Software zur automatischen Qualitätskontrolle bei der Erfassung 
von Veränderungen kontextbasierend und bei der Verifikation objekt- und 
kontextbasierend zu ermöglichen (vgl. 6. Kapitel). In diesem Kapitel wird zu 
Beginn auf die ATKIS-Daten und ihre Dateistruktur eingegangen. Anschließend 
werden die in dieser Arbeit entwickelten Schritte der automatischen Vorverarbei-
tung und des Exports der ATKIS-Daten im Einzelnen dargestellt, differenziert in 
die Vorverarbeitung von linienhaften Objekten (`Routes´) und flächenhaften 
Objekten (`Regions´). 

 

 

Die ATKIS-Daten liegen in Form von Coverages vor und werden mit dem GIS 
ArcInfo 8.0.2 der Firma ESRI mit der Desktop-Version vorverarbeitet. ArcInfo 
gliedert sich in die drei Komponenten `ArcCatalog´ zur Verwaltung der Daten, 
`ArcMap´ zur Visualisierung der Daten und `ArcToolbox´ zum Bearbeiten der 
Daten mit Werkzeugen. Die Vorverarbeitung der ATKIS-Daten findet vollständig 
mit dem GIS ArcInfo statt, bevor die Austausch-Dateien einmalig exportiert 
werden, da ein permanenter Datenaustausch durch direkte Anfragen an die 
Geo-Datenbank von ATKIS noch nicht realisiert ist. Die ATKIS-Daten unterglie-
dern sich in die Datenkomponenten Punktobjektteile (Dateien mit der Endung 
pot), Linien- und Flächenobjektteile (Endung obt), Bezugspunkte für alle Objekte 
(Endung obj), besondere Informationen zu den Objekten (Endung bin) und Info-
Dateien mit Attributen zu allen Objekten (Endung .att). 

Ziel der automatischen Vorverarbeitung ist es, die vollständigen Objektinformati-
onen der ATKIS-Daten zu verknüpfen, um die Geometrie-Daten der Objekte mit 
den zugehörigen Attributen einander zuordnen zu können. Dazu werden mit Hilfe 
der EDBS-Schnittstelle Linienobjekte über die Featureklasse `Route.edbs´ und 
Flächenobjekte über die Featureklasse `Region.edbs´ selektiert, außerdem die 
zugehörigen Attribute aus der Info-Datei. Zur Vorverarbeitung der `Routes´ 
werden die ATKIS-Daten orthofotoweise aufgeschnitten und für jedes Orthofoto 
drei Austausch-Dateien im ASCII-Format erzeugt und anschließend exportiert, 
deren Inhalt eindeutig einander zugeordnet werden kann. Die Erzeugung von nur 
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einer Austausch-Datei ist bislang noch nicht realisiert. Die `Regions´ werden 
ebenfalls orthofotoweise aufgeschnitten, und die Geometrien der Objekte in 
Objektarten getrennt einzeln exportiert. 

Die Vorverarbeitung und der anschließende Export der ATKIS-Daten zur Nut-
zung bei der automatischen Qualitätskontrolle ist in dieser Arbeit so realisiert, 
dass der gesamte Prozess automatisch im Batch-Betrieb durchgeführt werden 
kann. Zu diesem Zweck müssen lediglich die Bildnummern der Orthofotos 
eingegeben und eine entsprechende Ordnerstruktur angelegt werden. Die 
einzelnen Schritte der Batchs werden im Kapitel 5.2.1 für die linienhaften 
Objekte und im Kapitel 5.2.2 für die flächenhaften Objekte erläutert. 

 

 

5.2. 

5.2.1. 

Schritte des ATKIS-Exports 

Export der linienhaften Objekte (`Routes´) 

Der Export der linienhaften ATKIS-Objekte, der `Routes´, gliedert sich in zwei 
zusammenhängende Batchs: Im ersten Batch werden die ATKIS-Daten orthofo-
toweise aufgeschnitten (Schritte Eins bis Drei), der zweite Batch umfasst alle 
Schritte zur Erzeugung der drei Austausch-Dateien und deren Export (Schritte 
Vier bis Dreizehn). Im Folgenden werden die einzelnen Schritte näher erläutert 
und es wird dargelegt, wie die Austausch-Dateien untereinander verknüpft sind 
(die Batchs zur Vorverarbeitung und zum Export der ATKIS-Daten befinden sich 
im Anhang): 

Im ersten Schritt des Exports der linienhaften Objekte, der `Routes´, werden die 
Orthophotos vom TIFF-Format in das GRID-Format umgewandelt, um sie für die 
visuelle Überlagerung von Vektor- und Rasterdaten verwenden zu können. Dazu 
werden zu Beginn des Batchs alle Bildnummern eingelesen, die der Reihe nach 
abgearbeitet werden. 

Im zweiten Schritt wird aus den Orthofotos ein Generate-File generiert, in dem 
neben dem Mittelpunkt die Eckkoordinaten des jeweiligen Orthofotos enthalten 
sind, um daraus ein Umrisspolygon zu erzeugen, mit dem die ATKIS-Daten 
orthofotoweise verschnitten werden. Dieser Schritt wird mit einem C-Programm 
realisiert. 

Im dritten Schritt wird aus dem Umrisspolygon des Orthofotos ein Coverage-
File erzeugt, welches sich in folgende Datenstruktur untergliedert: `arc´, `label´, 
`polygon´, `region.edbs´, `route.edbs´ und `tic´. Mit dem Polygon werden dann 
die vollständigen ATKIS-Daten verschnitten. Dabei wird für jedes Orthofoto ein 
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neues Coverage-File erzeugt, welches die ATKIS-Daten des jeweiligen Orthofo-
tos enthält. 

Abschließend wird von den erzeugten Daten eine Backup-Kopie erstellt, die 
gewährleistet, dass bei Programmabbrüchen im zweiten Batch die Daten der 
Coverages nicht neu erzeugt werden müssen. 

Im vierten Schritt wird die Einstellung „REDEFINED = YES“ der Spalte „OB“ der 
jeweiligen `route.edbs´ der Coverages (vgl. dritter Schritt) auf die Einstellung 
„REDEFINED = NO“ umgestellt. Dieses ist notwendig, da die Spalte „OB“ eine 
Verkettung der beiden Spalteneinträge „OBJNR“ (Objektnummer) und „OBJTNR“ 
(Objektteilnummer) ist, und diese damit direkt voneinander abhängig sind. Um 
bei den folgenden Schritten die Nummer „OB“ eigenständig weiterreichen zu 
können, ist die Umdefinierung erforderlich. Durchgeführt wird der Schritt durch 
Kopieren der zuvor umbenannten Spalte „OB“ in „TMP“ in eine neue Spalte 
„OB“, die die Eigenschaft „REDEFINED = NO“ hat. 

Im fünften Schritt wird eine zusätzliche Spalte „ROUTEID“ in die Tabelle 
eingefügt, die aus der Spalte „EDBS-ID“ erzeugt wird. Dieser Schritt ist notwen-
dig, um später die Verknüpfung der drei noch zu erzeugenden Austausch-
Dateien zu ermöglichen. 

Im sechsten Schritt werden die `arcs´ der Coverages (vgl. dritter Schritt) 
herausgeschrieben, die in der `route.edbs´ zusammengefasst sind. Eine `Route´ 
ist ein Objekt, welches aus mehreren `arcs´ bestehen kann. Da jedoch nur die 
`arcs´ über eigene Geometrie-Informationen verfügen, werden diese exportiert. 

Im siebten Schritt wird die erste der drei Austausch-Dateien erzeugt (siehe 
Tabelle 2, linke Spalte): Ein Generate-File wird aus der in den vorherigen 
Schritten neu gebildeten Coverages erzeugt, in dem die Geometrien der Objekte 
mit den zugehörigen `ROUTEIDs´ gespeichert sind. Die Dateien enthalten somit 
zuerst immer die `ROUTEID´ für die spätere Verknüpfung zu den anderen 
Dateien (in der Tabelle rot hervorgehoben), und anschließend die Koordinaten-
paare, die die Geometrie darstellen. 

Im achten Schritt werden aus der Info-Tabelle der Coverages die Spalten 
`ROUTEID´, `OB´ und `OBJART´ selektiert, da nur diese Daten von Interesse für 
die spätere Nutzung bei der automatischen Qualitätskontrolle sind und exportiert 
werden müssen. 

Im neunten Schritt wird die zweite der drei Austausch-Dateien erzeugt (siehe 
Tabelle 2, mittlere Spalte): Die zuvor neu definierte Info-Tabelle der Coverages 
wird als Text-Datei exportiert, in der die `ROUTEID´, `OB´ und `OBJART´ 
enthalten sind. Die `ROUTEID´ dient dabei als Verknüpfung zur ersten Aus-
tausch-Datei (in der Tabelle rot hervorgehoben), die `OB´ als spätere Verknüp-
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fung zur dritten Austausch-Datei (blau hervorgehoben). Des Weiteren wird als 
Drittes in dieser Datei die jeweilige ATKIS-Objektart gespeichert. 

Im zehnten Schritt werden aus der Attributtabelle die Daten selektiert, die für 
das jeweilige Orthofoto zum Export benötigt werden. So entstehen neue, 
kleinere Tabellen, die nur noch die Attribute zu einem bestimmten Orthofoto 
enthalten, wodurch die Effizienz des Zugriffs gesteigert wird. 

Anschließend wird eine Backup-Kopie der bisher erzeugten Tabellen erstellt, die 
gewährleistet, dass bei Programmabbrüchen im weiteren Verlauf des zweiten 
Batchs die Daten der Tabellen nicht neu erzeugt werden müssen. 

Im elften Schritt wird die Einstellung der Spalte `OB´ der Attributtabelle auf 
„REDEFINED = NO“ gestellt, analog zum vierten Schritt. 

Im zwölften Schritt werden aus der Attributtabelle die Spalten `OB´, `ATTYP´ 
und `ATWERT´ selektiert, da nur diese Daten für die spätere Steuerung der 
automatischen Qualitätskontrolle von Interesse sind und exportiert werden 
müssen. 

 

 

roar_5240.gen sel_roar_5240.txt sel_tab_5240.txt 
 22640 22640,'*Y05A5Y003','3106' '*Y058LI002','SPO','9998' 
     0.3461813E+07     0.5548000E+07 22654,'*Y05A5S010','3105' '*Y059RS007','BRG','3' 
     0.3462000E+07     0.5548163E+07 22666,'*Y05A5X005','3106' '*Y059RS007','HYD','1000' 
 END 22697,'*Y058LI002','2344' '*Y059RS007','MWS','' 
 22654 22727,'*Y059RS007','5101' '*Y059RS007','OFL','1100' 
     0.3461802E+07     0.5548000E+07 22728,'*Y059RS008','5101' '*Y059RS007','WDM','9997' 
     0.3462000E+07     0.5548173E+07 22729,'*Y059RS009','5101' '*Y059RS008','BRG','3' 
 END 22730,'*Y059RS010','5101' '*Y059RS008','HYD','1000' 
 22666 22732,'*Y059RS012','5101' '*Y059RS008','MWS','' 
     0.3461791E+07     0.5548000E+07 22733,'*Y059RS013','5101' '*Y059RS008','OFL','1100' 
     0.3461889E+07     0.5548085E+07 22759,'*Y059RS039','5101' '*Y059RS008','WDM','9997' 
     0.3462000E+07     0.5548182E+07 22767,'*Y059RS047','5101' '*Y059RS009','BRG','6' 
 END 22768,'*Y059RS048','5101' '*Y059RS009','HYD','1000' 
 22697 22770,'*Y059RS050','5101' '*Y059RS009','MWS','' 
     0.3461188E+07     0.5550000E+07 22771,'*Y059RS051','5101' '*Y059RS009','OFL','1100' 
     0.3461173E+07     0.5549981E+07 22772,'*Y059RS052','5101' '*Y059RS009','WDM','9997' 
     0.3461154E+07     0.5549973E+07 22773,'*Y059RS053','5101' '*Y059RS010','BRG','6' 
     0.3461138E+07     0.5549973E+07 22774,'*Y059RS054','5101' '*Y059RS010','HYD','1000' 
     0.3461120E+07     0.5549985E+07 22775,'*Y059RS055','5101' '*Y059RS010','MWS','' 
     0.3461111E+07     0.5550000E+07 22776,'*Y059RS056','5101' '*Y059RS010','OFL','1100' 
 END 22777,'*Y059RS057','5101' '*Y059RS010','WDM','9997' 

Tabelle 2: Beispiel für die drei Austausch-Dateien der `Routes´  
(die farbige Schrift hebt die Verknüpfungen zwischen den Dateien heraus) 
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Im dreizehnten Schritt, dem letzten des zweiten Batchs, wird die dritte Aus-
tausch-Datei erzeugt (siehe Tabelle 2, rechte Spalte): Die zuvor neu gebildete 
Attributtabelle wird als Text-Datei exportiert, in der die `OB´, der `ATTYP´ und 
`ATWERT´ enthalten sind. Die `OB´ (in der Tabelle blau hervorgehoben) dient 
dabei als Verknüpfung zur zweiten Austausch-Datei. Des Weiteren sind in der 
dritten Austausch-Datei die Attribute mit den zugehörigen Attributwerten gespei-
chert. 

 

 

5.2.2. Export der flächenhaften Objekte (`Regions´) 

Der Export der flächenhaften ATKIS-Objekte, der `Regions´, gliedert sich in zwei 
zusammenhängende Batchs: Der erste Batch beinhaltet die Trennung der 
ATKIS-Daten nach Orthofotos und Objektarten (Schritte Eins bis Drei), der 
zweite Batch umfasst den Export der Daten in den jeweiligen Dateien (Schritte 
Vier und Fünf). Im Folgenden werden die einzelnen Schritte näher erläutert (die 
Batchs zur Vorverarbeitung und zum Export der ATKIS-Daten befinden sich im 
Anhang): 

Im ersten Schritt des Exports der flächenhaften Objekte, der `Regions´, werden 
zu Beginn alle Orthofotonummern eingelesen und anschließend für jedes 
Orthofoto die flächenhaften ATKIS-Objektarten der Reihe nach einzeln selektiert 
und damit die folgenden Schritte der Batchs durchlaufen. 

Der Batch ist dabei in zwei fast identische Teile untergliedert, einziger Unter-
schied sind die Nummern der ATKIS-Objektarten. Der Grund hierfür ist, dass 
wegen der großen Anzahl der Objektarten bei fehlender Untergliederung Verwal-
tungsprobleme bei der Speicherung auftreten würden. 

Im zweiten Schritt wird die Einstellung der Spalte `OB´ auf „REDEFINED = 
YES“ gestellt, dieser Schritt erfolgt analog zum vierten Schritt beim Export der 
`Routes´ (vgl. Kapitel 5.2.1). 

Im dritten Schritt wird ein Buffer um die jeweiligen zuvor selektierten 
flächenhaften ATKIS-Objekte erzeugt. Grund für den Buffer ist einerseits die 
Genauigkeit der ATKIS-Daten von ± 3 m und zum anderen sollen auch die 
Straßen am Rand einer Kontextregion später vollständig extrahiert werden, so 
das zum Beispiel ein Buffer von 5 m oder 10 m gewählt wird.  

Dieser Schritt kann auch wahlweise weggelassen werden, wenn später bei der 
Software zur automatischen Qualitätskontrolle ein Dilatationsradius bei der 
Bildung der Kontextregionen verwendet wird (vgl. 6. Kapitel). 
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Im vierten Schritt wird jede `Region´ einzeln in ein Polygon Coverage konver-
tiert, um so für jede Region getrennt nur ein Coverage zu haben. 

Im fünften Schritt, dem letzten, wird die Austausch-Datei erzeugt (siehe Tabelle 
3). Dazu wird aus jedem Coverage ein Generate-File generiert, in dem die 
Geometrien der Regionen mit den zugehörigen `IDs´ gespeichert sind. Als 
Ergebnis liegen somit für jedes Orthofoto und jede Objektart getrennt Austausch-
Dateien vor, die exportiert werden. Inhalt dieser Austausch-Dateien sind alle 
zugehörigen Geometrien für eine Objektart und für ein Orthofoto, wodurch eine 
eindeutige Zuordnung bei der Nutzung der Daten bei der Software zur automati-
schen Qualitätskontrolle erfolgen kann (vgl. 6. Kapitel). 

 

re_5642_4101.gen 
         1       0.345607152136707E+07       0.554397256720773E+07 
       0.345604887000000E+07       0.554389470000000E+07   
       0.345600000000000E+07       0.554385429139845E+07   
       0.345600000000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345617622000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345604887000000E+07       0.554389470000000E+07   
 END         
         2       0.345615119544058E+07       0.554388730283951E+07 
       0.345604887000000E+07       0.554389470000000E+07   
       0.345617622000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345618879000000E+07       0.554395290000000E+07   
       0.345621835000000E+07       0.554391395000000E+07   
       0.345630294000000E+07       0.554383535000000E+07   
       0.345618215000000E+07       0.554374286000000E+07   
       0.345604887000000E+07       0.554389470000000E+07   
 END         
         3       0.345758957021456E+07       0.554399303395062E+07 
       0.345762949000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345758897000000E+07       0.554396622000000E+07   
       0.345758511000000E+07       0.554396300000000E+07   
       0.345755172000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345762949000000E+07       0.554400000000000E+07   
 END         
         4       0.345799099387346E+07       0.554399615172839E+07 
       0.345800000000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345800000000000E+07       0.554397956000000E+07   
       0.345797781000000E+07       0.554400000000000E+07   
       0.345800000000000E+07       0.554400000000000E+07   
 END         

Tabelle 3: Beispiel für eine Austausch-Datei der `Region´ des Orthofotos 5642 
und der Objektart 4101 
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6. 

6.1. 

 Software zur automatischen Qualitätskontrolle von Straßen 

Im zweiten Schritt des Systems zur Aktualisierung von Straßen wird die automa-
tische Qualitätskontrolle durchgeführt (vgl. Kapitel 4.1), die sich aufgrund der 
verschiedenen Vorinformationen in die Erfassung von Veränderungen und die 
Verifikation unterteilt (vgl. Kapitel 4.2). Aufgrund dieser Unterteilung ist auch der 
Ansatz der Software und deren Steuerung zu differenzieren: Die Erfassung von 
Veränderungen wird bei der automatischen Qualitätskontrolle mit der Software 
`Quacta´ (Quality Change Aquisition of ATKIS-data) durchgeführt, die Verifikati-
on mit der Software `Quala´ (Quality Analysis of ATKIS-data). In diesem Kapitel 
werden die einzelnen Teile der jeweiligen Software erläutert und ihre Gemein-
samkeiten und Unterschiede herausgestellt. Anschließend wird auf die Steue-
rungsmöglichkeiten der Software durch Parameter eingegangen, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf der kontextabhängigen Steuerung liegt. 

 

 

Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen 

Die Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen von Straßen gliedert 
sich grundsätzlich in drei Teile, die für jedes Orthofoto (2 km × 2 km, Bodenpi-
xelgröße von ca.1,70 m) automatisch im Batch durchgeführt werden: Im ersten 
Teil (Kapitel 6.1.1) werden die Kontextregionen aus den Austausch-Dateien 
gebildet, die beim ersten Schritt des Systems zur Aktualisierung erzeugt wurden 
(vgl. 5. Kapitel). Der zweite Teil (Kapitel 6.1.2 bis 6.1.7) umfasst alle Schritte des 
Extraktionsprozesses der Straßen. Der dritte Teil, die Bewertung der extrahierten 
Straßen mit Referenzdaten, ist bei der Software `Quacta´ noch nicht realisiert. 
Die Zwischenergebnisse der einzelnen Schritte können auch zur manuellen 
Sichtkontrolle wahlweise am Monitor des Rechners visualisiert und gespeichert 
werden. Der Kern der Software, die Schritte des Extraktionsprozesses, basiert 
auf den Routinen von C. Wiedemann (vgl. Kapitel 3.3); Näheres zu dem Verfah-
ren siehe [WIEDEMANN 2001]. 
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6.1.1. Bildung der Kontextregionen 

Im ersten Teil der Software `Quacta´ werden die Kontextregionen gebildet (siehe 
Abbildung 3, Umrisspolygone der flächenhaften ATKIS-Objekte gelb dargestellt), 
mit denen die Steuerung des Extraktionsprozesses kontextabhängig durchge-
führt wird (vgl. Kapitel 4.3). Die Bildung der Kontextregionen erfolgt mit den im 5. 
Kapitel erzeugten Austausch-Dateien, um die vektororientierten ATKIS-Daten 
den Orthofotos überlagern zu können. Die in den Austausch-Dateien enthaltenen 
Eckpunkte der Umrisspolygone werden verbunden und die eingeschlossenen 
Flächen bilden die Kontextregion. Die Bildung von Kontextregionen ist notwen-
dig, da die Parametersteuerung des Extraktionsalgorithmus kontextabhängig 
durchgeführt wird (vgl. Kapitel 4.2.1). Der weitere Ablauf der Software be-
schränkt sich dann nur auf die zuvor ausgewählte Kontextregion mit einer 
speziellen, angepassten Steuerung. 

Aufgrund der gegebenen Genauigkeit von ATKIS von ± 3 m wird um die Kontext-
region ein Dilatationsradius von 5 m erzeugt, der ebenfalls zu der jeweiligen 
Kontextregion dazugehört. Durch die Wahl eines Dilatationsradius von 5 m 
können auch Straßen, in deren Achsenmitte eine Kontextregion endet, im 
späteren Verlauf der Software extrahiert werden, da die Sichtbarkeit beider 
Seitenränder einer Straße Bedingung für die Extraktion ist. 

 

 

 

Abbildung 3: Selektion der Umrisspolygone, die die flächenhaften ATKIS-Objekte zur Bildung 
der Kontextregionen einschließen (hier Kontextregion `Agrar´) 
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6.1.2. Extraktion von Linien 

Beim zweiten Teil der Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen 
findet zu Beginn die Extraktion von Linien in dem Orthofoto statt (Komponente 
`extr_lines´, vgl. Kapitel 6.3), jedoch nur in dem Teil, der zuvor bei der Bildung 
der Kontextregionen ausgewählt worden ist (siehe Abbildung 4, die unterschied-
lichen Farben stehen für unterschiedliche Zusammenhangskomponenten). Dazu 
werden in dem Orthofoto Pixel gesucht, die ein Mindestmaß heller oder dunkler 
als die umgebenden Pixel sind (Modell der helleren oder dunkleren Straße im 
Vergleich zur Umgebung). Entlang der Straße müssen die Pixel jedoch einen 
gleichmäßigen Grauwert besitzen (Modell des homogenen Oberflächenmaterials 
der Straße); die Parameter zur individuellen Steuerung der Extraktion siehe 
Kapitel 6.3. Die so bestimmten potenziellen Linienpixel werden zu Linienpixelket-
ten verbunden und abschließend gespeichert. Des Weiteren werden Kreuzungs-
punkte durch Nutzen der lokalen radiometrischen Eigenschaften des Straßen-
modells generiert (vgl. Kapitel 3.1). Näheres zu dem Verfahren zur Extraktion 
von Linien siehe [STEGER 1998 und WIEDEMANN 2001]. 

 

 

 

Abbildung 4: Extraktion von Linien  
(hier in der Kontextregion `Agrar´, Restfläche schwarz ausmaskiert) 
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6.1.3. 

6.1.4. 

Bearbeitung der extrahierten Linien 

Bei diesem Schritt (Komponente `smspl_lines´, vgl. Kapitel 6.3) werden zwei 
Teilschritte zur Bearbeitung der Linien durchgeführt: 

Im ersten Teilschritt werden die zuvor extrahierten Linien geglättet. Dieses 
geschieht durch Erzeugen einer Regressionsgeraden, indem jedes Pixel in 
Abhängigkeit von seinen Nachbarpixeln neu generiert wird. 

Im zweiten Teilschritt werden die Linien aufgebrochen, wenn die Krümmung 
einen bestimmten Schwellwert überschreitet. Der Grund hierfür ist die Tatsache, 
dass Linien an Stellen mit starker Krümmung meistens ihre Objektart ändern. So 
ist gewährleistet, dass zum Beispiel eine Straße und ein schmales Feld nicht nur 
als ein Objekt, sondern als zwei Objekte dargestellt werden. Diese Tatsache ist 
wichtig für die folgende Bewertung der Objekte und das Herausfiltern der 
potenziellen Straßenstücke aus den Linien. 

 

Bewertung der Linien 

In diesem Schritt werden die Linien bewertet, um potenzielle Straßenstücke zu 
erhalten (Komponente `fuzzy_lines´, vgl. Kapitel 6.3). Ziel ist es, aus der Bewer-
tung der Linien eine Aussage über die Qualität und die Wahrscheinlichkeit für ein 
potenzielles Straßenstück zu erhalten. Dieses geschieht für folgende Attribute, 
die bei [WIEDEMANN 2001] definiert sind: 

• Länge des Straßenstücks 

• Geradlinigkeit des Straßenstücks 

• Breite des Straßenstücks 

• Konstanz der Breite des Straßenstücks 

• Konstanz des Reflexionsgrades 

Die Linien erhalten für jedes Attribut einzeln einen vorläufigen Fuzzy-Wert, der 
anschließend zu einem einzigen Fuzzy-Wert für jedes Objekt mit der UND-
Operation zusammengefasst wird. Die Werte der Fuzzy-Bewertung liegen immer 
zwischen 0 und 1, Näheres zur Theorie der Fuzzy-Logik siehe [WIEDEMANN 
2001]. In Abbildung 5 ist ein Beispiel für die Fuzzy-Bewertung gegeben: Die 
Linien sind grün für eine gute Fuzzy-Bewertung, gelb für eine mittelgute und rot 
für eine schlechte Bewertung dargestellt. 

 

 40 



6. Software zur automatischen Qualitätskontrolle von Straßen 

 

Abbildung 5: Fuzzy-Bewertung der Linien, um potenzielle Straßenstücke zu erhalten 
(grün = gute Bewertung, gelb = mittelgute Bewertung, rot = schlechte Bewertung) 

 

 

6.1.5. Fusionierung von verschiedenen Daten 

Die bisherigen Schritte der Software zur Erfassung von Veränderungen wurden 
lediglich für einen Datensatz durchgeführt, in diesem Fall für eine Kontextregion. 
Wenn mehrere Datensätze aus zum Beispiel mehreren Kontextregionen oder 
mehreren Kanälen vorliegen, müssen diese Daten zu einem konsistenten 
Datensatz fusioniert werden, um ein gesamtes Ergebnis zu erhalten. 

Zu diesem Zweck werden bei diesem Schritt (Komponente `fuse_lines´, vgl. 
Kapitel 6.3) die potenziellen Straßenstücke innerhalb eines gemeinsamen 
Buffer-Bereichs mit einer nicht zu großen Richtungsabweichung zusammenge-
führt. Dabei wird das beste potenzielle Straßenstück oder ein Teil von einem 
Straßenstück in dem definierten Buffer ausgewählt und in das Ergebnis der 
Fusionierung übernommen, die schlechter bewerteten Straßenstücke in dem 
Buffer werden nicht übernommen, sondern führen nur zu einer Aufwertung des 
entsprechenden vorläufigen Straßenstücks. Somit wird keine ausgleichende 
Gerade oder Ähnliches berechnet, sondern nur das Straßenstück oder ein Teil 
davon übernommen, das am besten extrahiert und entsprechend bewertet wurde 
(Näheres siehe [WIEDEMANN 2001]). 
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Beim Fusionieren von mehreren Kanälen kann auch eine Gewichtung der 
Datensätze vorgenommen werden. So besteht die Möglichkeit, zum Beispiel 
potenzielle Straßenstücke, die in mehreren Kanälen extrahiert werden, besser 
bewerten zu können. 

 

 

6.1.6. 

6.1.7. 

Einfügen von Kreuzungspunkten 

Bei diesem Schritt (Komponente `split_lines´, vgl. Kapitel 6.3) werden potenzielle 
Kreuzungspunkte eingefügt, die bisher noch nicht extrahiert wurden. Dazu 
werden die zuvor fusionierten potenziellen Straßenstücke daraufhin untersucht, 
ob ein Straßenstück in der Nähe eines Anderen endet. Ist dies der Fall, wird das 
Straßenstück in dem Lotfußpunkt des endenden Straßenstücks aufgebrochen, 
und ein Kreuzungspunkt eingefügt. Das endende Straßenstück wird bis zu 
diesem Kreuzungspunkt verlängert, wodurch ein neuer Kreuzungspunkt gene-
riert wird. 

 

 

Berechnung der besten Straßen durch Gruppierung von potenziellen 
Straßenstücken 

Bei diesem Schritt der Software (Komponente `calc_paths´, vgl. Kapitel 6.3) 
werden mehrere Teilschritte durchgeführt, bis das Ergebnis der Erfassung von 
Veränderungen bei der automatischen Qualitätskontrolle feststeht: 

Zu Beginn der Gruppierung wird aus den potenziellen Straßenstücken ein 
gewichteter Graph aufgebaut, bei dem die Straßenstücke die Kanten und die 
Endpunkte die Knoten des Graphen sind. Die beste Straße ist als kürzester Pfad 
in dem Graphen definiert. 

Die Fuzzy-Bewertung (siehe Kapitel 6.1.4) der potenziellen Straßenstücke wird 
verwendet, um die Qualität jeder Verbindung zwischen zwei Knoten zu ermitteln. 
Des Weiteren werden aufgrund der Lücken in dem vorläufigen Straßennetz dort 
Verknüpfungshypothesen eingefügt, wo noch keine Kante zwischen zwei Knoten 
vorhanden ist. Auch diesen hypothetischen Verknüpfungen wird eine Bewertung 
zugewiesen, die nach folgenden Attributen berechnet wird [WIEDEMANN 2001]: 

• Richtungsdifferenzen zwischen den zu verknüpfenden Straßenstücken und 
der Verknüpfungshypothese 

• Absolute Länge der Verknüpfungshypothese 
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• Relative Länge der Verknüpfungshypothese (in Bezug zu dem schlechter 
bewerteten der beiden zu verknüpfenden Straßenstücke) 

• Bedingung, die verhindert, dass eine Verknüpfungshypothese eine bessere 
Bewertung als eines der zu verknüpfenden Straßenstücke erhält 

In Abbildung 6 sind die potenziellen Straßenstücke und Verknüpfungshypothe-
sen farblich dargestellt, differenziert entsprechend ihrer Bewertung von grün = 
gut bis rot = schlecht. 

 

 

Abbildung 6: Fuzzy-Bewertung der potenziellen Straßenstücke und Verknüpfungshypothesen 
(grün = gute Bewertung bis rot = schlechte Bewertung) 

Anschließend werden aus den Straßenstücken Startstücke herausgesucht, die 
dann durch den kürzesten Pfad miteinander verbunden werden. Der kürzeste 
Pfad ist definiert durch die tatsächliche Distanz zwischen zwei Startpunkten, die 
dann basierend auf der Bewertung der Verknüpfungshypothesen skaliert 
werden. Ergebnis dieser Skalierung ist, dass der beste Pfad zwischen zwei 
Startstücken keine lokal schlechten Verknüpfungen enthält, Ausnahme wäre 
eine Verbindung als Vorteil aus globaler Sicht [WIEDEMANN 2001]. Diese Start-
stücke sollen eine hohe Wahrscheinlichkeit für Straßen haben, so dass nur 
besonders gut bewertete Kanten des Graphen dafür in Frage kommen. Die 
Auswahl der Startstücke erfolgt mit den Maßen der Fuzzy-Bewertung, die für 
jede Kante des Graphen aus den vorherigen Bewertungen bekannt sind. Als 
Startstück wird dann jede Kante ausgewählt, dessen Fuzzy-Maß über einem 
definierten Schwellwert liegt. 
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Abschließend sind nun die Straßen des Straßennetzes ermittelt, die als Ergebnis 
der Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen von Straßen in der 
Abbildung 7 dargestellt sind (weiß = extrahierte Linien, grün = Straßen). 

 

 

Abbildung 7: Ergebnis der Software zur Erfassung von Veränderungen von Straßen 

 

 

6.2. Software `Quala´ zur Verifikation 

Die Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen gliedert sich grundsätzlich wie 
auch die Software `Quacta´ (vgl. Kapitel 6.1) in drei Teile, die für jedes Orthofoto 
(2 km × 2 km, Bodenpixelgröße von ca.1,70 m) automatisch im Batch durchge-
führt werden: Der erste Teil ist die Bildung der Kontextregionen aus den Aus-
tausch-Dateien (Kapitel 6.2.1). Dieser Teil der Software `Quala´ ist identisch mit 
der Bildung der Kontextregionen bei der Software `Quacta´ (vgl. Kapitel 6.1.1). 
Der zweite Teil der Software `Quala´ (Kapitel 6.2.2) umfasst alle Schritte des 
Extraktionsprozesses, die identisch mit dem Extraktionsprozess der Software 
`Quacta´ sind (vgl. Kapitel 6.1.2 bis 6.1.7). Die Steuerung des Extraktionspro-
zesses ist hier jedoch grundverschieden, da bei der Verifikation von Straßen ein 
anderes Vorwissen vorhanden ist (vgl. Kapitel 4.2), welches auch Informationen 
über die Geometrien und Attribute der zu verifizierenden Objekte besitzt. Der 
dritte Teil der Software `Quala´ (Kapitel 6.2.3) bewertet umfassend das Extrakti-
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onsergebnis mit Referenzdaten und verfeinert die vorläufige Bewertung. Im 
Vergleich zur Software `Quacta´ ist dieser Teil hier realisiert. Weitere Untersu-
chungen finden sich in [Willrich 2002]. 

 

 

6.2.1. Bildung der Kontextregionen 

Im ersten Teil der Software `Quala´ werden analog zur Software `Quacta´ (vgl. 
Kapitel 6.1.1) aus den im 5. Kapitel erzeugten Austausch-Dateien der flächen-
haften ATKIS-Objekte Kontextregionen gebildet, da die Steuerung der Software 
kontextabhängig ist (vgl. Kapitel 4.2.1). Der Ablauf der Software erfolgt dann nur 
für eine spezielle Kontextregion (siehe Abbildung 8, hier Kontextregion `Agrar´; 
die Markierung definiert den Ausschnitt der Abbildung 9) mit einer kontextabhän-
gigen Steuerung der Software `Quala´ (zur Parametersteuerung siehe Kapitel 
6.3). 

 

 

Abbildung 8: Bildung der Kontextregion (hier Kontextregion `Agrar´, Restfläche blau 
ausmaskiert); Markierung des Ausschnitts der Abbildung 9 im roten Rechteck 
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6.2.2. Objektweise Extraktion von Straßen 

Im zweiten Teil der Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen erfolgt der 
Extraktionsprozess nicht wie bei der Software `Quacta´ (vgl. Kapitel 6.1.2 bis 
6.1.7) für die jeweilige Kontextregion beziehungsweise das Fusionierungsergeb-
nis aller Kontextregionen zu einem Datensatz zusammenhängend, sondern für 
jedes ATKIS-Objekt separat. Zu diesem Zweck wird bei der Software `Quala´ 
jedes linienhafte ATKIS-Objekt aus den Austausch-Dateien (vgl. 5. Kapitel) 
verwendet und einzeln abgearbeitet. Realisiert ist der Ablauf des Extraktionspro-
zesses wie folgt: 

Als erstes wird ein ATKIS-Objekt selektiert, welches verifiziert werden soll (siehe 
Abbildung 9a). Ein ATKIS-Polygon kann aus einer oder mehreren Polygonkanten 
(`arcs´) bestehen, die durch Knoten verbunden sind (im Beispiel der Abbildung 
9a besteht das Objekt aus drei Kanten, die Knoten sind grün dargestellt). Die 
Selektion der ATKIS-Objekte erfolgt bei der Software `Quala´ automatisch, kann 
aber auch für einzelne Objekte interaktiv durch Markieren des Objekts am 
Monitor oder durch Eingeben der entsprechenden EDBSID-Nummer erfolgen. 

Anschließend wird um das selektierte ATKIS-Objekt ein Buffer erzeugt, der sich 
aus der Geometrie und Straßenbreite des Objekts berechnet (siehe Abbildung 
9b). Diese Informationen werden aus den Austausch-Dateien gewonnen. Ist die 
Information der Straßenbreite dort nicht verfügbar oder fehlerhaft, wird die 
allgemein für diese Kontextregion vorgesehene Straßenbreite gewählt. 

Die nächsten Schritte der Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen sind 
analog zu der Software `Quacta´ (vgl. Kapitel 6.1.2 bis Kapitel 6.1.7), werden 
hier jedoch immer nur für das aktuell selektierte Objekt durchgeführt: Zunächst 
erfolgt die Extraktion von Linien, jedoch nur in dem zuvor definierten Buffer 
(siehe Abbildung 9c). Die extrahierten Linien werden geglättet, an starken 
Krümmungen aufgeschnitten und bewertet. Anschließend werden eventuell 
vorhandene verschiedene Datensätze fusioniert, zum Beispiel Daten aus der 
Extraktion von hellen und dunklen Linien (Modell der helleren Straßen und 
dunkleren Straßen als die Umgebung). 

Als zusätzliches Vorwissen und damit im Gegensatz zur Software `Quacta´ ist 
die Wahl der Startpunkte, zwischen denen anschließend die kürzeste Verbin-
dung berechnet wird: Bei der Verifikation werden die Startpunkte nicht wie bei 
der Erfassung von Veränderungen aus dem Ergebnis der Fuzzy-Bewertung 
abgeleitet, sondern in den beiden Endpunkten des zu verifizierenden Objekts 
vorgegeben (siehe Abbildung 9d, dargestellt als blaue Punkte). Zusätzlich wird in 
jedem Startpunkt ein kleiner Richtungsvektor eingeführt, der die Verknüpfung der 
beiden Startpunkte unterstützen soll. Diese Vorgehensweise ist notwenig, da die 
Software nur zwischen Startpunkten Verknüpfungen berechnet, die bei einem  
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a)                           b)                             c)                            d)                           e) 

Abbildung 9: Objektweise Verifikation: a) Selektion, b) Bufferdefinition, c) Extraktion, 
d) Startpunkte und Verknüpfungshypothesen, e) Ergebnis 

vollständigen Straßennetz, wie es bei `Quacta´ gegeben ist, auch zahlreich 
vorhanden sind. Bei der Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen wird 
hingegen, wie bereits beschrieben, nur jeweils ein Objekt überprüft, bei dem 
folglich nur einzelne Startstücke, wenn überhaupt, vorhanden wären. Bei 
weniger als zwei Startpunkten ist das Verfahren zur Straßenextraktion jedoch 
nicht mehr durchführbar. 

Im abschließenden Schritt des Extraktionsprozesses wird in dem Graphen eine 
Kürzeste-Pfad-Suche durchgeführt und als Ergebnis die Verknüpfung zwischen 
den Startpunkten geschlossen oder nicht (siehe Abbildung 9e, hier geschlossene 
Verknüpfung). 

 

 

6.2.3. Vergleich des Extraktionsergebnisses mit Referenzdaten zur 
Ableitung einer Qualitätsbeschreibung 

Im dritten Teil der Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen erfolgt für das 
vorläufige Ergebnis des Extraktionsprozesses von Straßen eine Qualitätsbe-
schreibung, die zunächst nur in die Bewertungsmaße verifiziert oder verworfen 
untergliedert ist. Verifiziert bedeutet, das die Kürzeste-Pfad-Suche im Graphen 
erfolgreich war, verworfen bedeutet das Gegenteil. Diese hier vorgenommene 
Qualitätsbeschreibung ist bei der Software `Quacta´ noch nicht realisiert. 

Straßen, die verifiziert sind, benötigen keiner weiteren Betrachtung, da ihre 
Bewertung eindeutig positiv ist. Straßen, die hingegen verworfen sind, werden in 
diesem abschließenden Teil der Software noch einmal näher untersucht, so dass 
eine weitere Unterteilung der zuvor verworfenen Straßen in unsicher oder 
verworfen vorgenommen werden kann. Zu diesem Zweck wird die lokale Situati-
on der vorläufig verworfenen Straßen näher untersucht: 
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• Zum einen wird die Vollständigkeit der extrahierten Straßen mit ATKIS-
Daten als Referenz überprüft. Dazu wird in der lokalen Ebene für die zugrun-
de liegende Basis des Extraktionsprozesses, den extrahierten Linien, in ei-
nem definierten Buffer um das ATKIS-Objekt herum die prozentuale Überde-
ckung der Linien mit den ATKIS-Daten ermittelt und anhand definierter 
Schwellwerte in Bezug auf die ATKIS-Objekte mit gut, mittel oder schlecht 
bewertet (als `Ampeldarstellung´ entsprechend grün, gelb oder rot in der 
Abbildung 10a dargestellt). 

• Zum anderen wird die geometrische Genauigkeit näher betrachtet. Hier 
werden in der lokalen Ebene die extrahierten Pixel in Bezug auf die vorgege-
bene Geometrie der ATKIS-Objekte untersucht und die entsprechende Stan-
dardabweichung berechnet. Anhand definierter Schwellwerte wird eine Be-
wertung der Straßen mit gut, mittel oder schlecht vorgenommen (als `Ampel-
darstellung´ entsprechend grün, gelb oder rot in der Abbildung 10b darge-
stellt). 

 

       
a)                                                                       b) 

Abbildung 10: Bewertung der extrahierten Daten im Vergleich zu den ATKIS-Daten für: 
a) Vollständigkeit, b) geometrische Genauigkeit 

(grün = gute Bewertung, gelb = mittelgute Bewertung, rot = schlechte Bewertung) 

Die Entscheidung, ob eine vorläufig verworfene Straße als unsicher oder 
weiterhin als verworfen gekennzeichnet wird, hängt von der Beurteilung der 
beiden Kriterien Vollständigkeit und geometrische Genauigkeit ab. Sind beide 
Kriterien mindestens als mittelgut bewertet (siehe Abbildung 10a und b, gelb 
oder grün dargestellt), wird die verworfene Straße in dem differenzierten Ender-
gebnis als unsicher (siehe Abbildung 11, gelb dargestellt), ansonsten weiterhin 
als verworfen gekennzeichnet (rot dargestellt). 
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Abbildung 11: Differenzierte Bewertung der Straßen 
(grün = verifiziert, gelb = unsicher, rot = verworfen; 

die gestrichelten Linien sind Stromleitungen, bleiben unberücksichtigt) 

 

 

6.3. Parameterdefinitionen und Steuerung 

Die Software `Quacta´ und `Quala´ zur Erfassung von Veränderungen bezie-
hungsweise zur Verifikation von Straßen basiert auf den Routinen von C. 
Wiedemann (siehe Kapitel 6.1 und 6.2). Für die einzelnen Komponenten der 
jeweiligen Software (vgl. Kapitel 6.1.2 bis 6.1.7 sowie Kapitel 6.2.2) bestehen 
umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten, mit denen das Modell zur Straßenex-
traktion geändert und somit das Ergebnis des Extraktionsprozesses stark 
beeinflusst werden kann. Eine Übersicht über die einzelnen Parameter für die 
jeweilige Software-Komponente gibt Tabelle 4. 

Von besonderem Interesse sind die Parameter, mit denen Einfluss auf die 
Steuerung der Software in Abhängigkeit von den gebildeten Kontextregionen 
genommen werden kann (vgl. Kapitel 4.2). Die Steuerung der Software zur 
Erfassung von Veränderungen sowie zur Verifikation kontextabhängig durchzu-
führen, ermöglicht eine differenzierte Steuerung der Parameter. Das individuelle 
Erscheinungsbild der Straßen in der jeweiligen Umgebung, das Modell der 
Straßen, erfordert eine angepasste Steuerung, um so ein optimales Ergebnis der 
Straßenextraktion zu erhalten. 

Die Parameter sind im Einzelnen wie folgt definiert und bieten folgende Steue-
rungsmöglichkeiten: 
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Bei der Komponente `extr_lines´ bestehen grundlegende kontextabhängige 
Steuerungsmöglichkeiten, die einen erheblichen Einfluss auf die anderen 
Komponenten der Software und damit auf das Gesamtergebnis haben. Während 
die ersten beiden Parameter organisatorische Variablen regeln (Visualisierung 
am Monitor, Extraktion innerhalb oder außerhalb einer Maske), so steuern die 
anderen Variablen maßgebend das Straßenmodell: Mit dem Parameter 
`THRESHOLD´ können Pixel mit bestimmten Grauwerten durch eine Schwell-
wertoperation ausmaskiert werden. Der Parameter `LINE_WIDTH´ grenzt die 
Extraktion auf eine bestimmte Breite der Straße ein; der Parameter 
`LINE_BRIGHTNESS´ entscheidet darüber, ob hellere oder dunklere Straßen als 
die Umgebung extrahiert werden sollen. Der Parameter `CONTRAST_HIGH´ 
bestimmt, ab welcher Grauwertdifferenz zwischen einem Pixel und seinen 
Nachbarpixeln ein Pixel als potenzieller Teil einer Linienpixelkette und damit 
einer Straße definiert werden soll. Bei gutem Kontrast in einem Orthofoto 
zwischen Straße und Umgebung kann der Parameter entsprechend hoch 
gesetzt werden, bei schwächerer Abgrenzung der Straße von der Umgebung 
niedriger. Der Parameter `CONTRAST_LOW´ legt das Ende einer Linienpixelket-
te fest, indem die Grauwertdifferenz in Richtung der Straße einen bestimmten 
Wert nicht überschreiten darf. Diese Steuerungsmöglichkeit ist sinnvoll, da 
Straßen meistens eine homogene Oberfläche besitzen. Insgesamt entscheiden 
die Parameter der Komponente `extr_lines´ über die Anzahl der extrahierten 
Linien und damit auch über das Ausmaß an Fehlextraktionen, die durch die 
Extraktion von Strukturen mit einem ähnlichen Erscheinungsbild wie dem der 
Straßen entstehen. Das Ergebnis ist Grundlage für sämtliche folgende Berech-
nungen und Verbesserungen, weshalb eine kontextabhängige Steuerung der 
Parameter dieser Komponente besonders wichtig ist. 

Bei der Komponente `smspl_lines´ werden die zuvor extrahierten Linien 
geglättet und an Stellen mit großer Krümmung aufgebrochen. Der Parameter 
`SMOOTH_LENGTH´ entscheidet über die Länge der ausgleichenden Geraden, 
die zur Glättung verwendet wird. Der Parameter `MAX_CURVATURE´ definiert 
den Schwellwert, an dem die Linien aufgebrochen werden. Der Einfluss dieser 
Parameter ist nicht von Bedeutung für die kontextabhängige Parametersteue-
rung, ihre Steuerung ist gleichbleibend. 

Bei der Komponente `fuzzy_lines´ erhalten die Linien ein Fuzzy-Bewertung, 
um eine Qualitätsbeschreibung der Linien für die weitere Verarbeitung zu haben. 
Dieses Maß berechnet sich aus fünf verschiedenen Bewertungen, die einzeln 
gesteuert werden können. Der Parameter `FUZZY_LENGTH´ wird durch zwei 
Werte gesteuert, die die Länge der Linien bewerten: Der erste Wert definiert den 
Schwellwert der Länge, unter dem die Linien verworfen werden, der zweite Wert 
definiert den Schwellwert, über dem die Linien die beste Bewertung erhalten. 
Zwischen diesen beiden Schwellwerten steigt die Bewertung linear an. Mit 
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diesem Parameter wird die Länge der Straßen in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Kontextregionen modelliert; im städtischen Bereich ist der Kreuzungsab-
stand zum Beispiel kürzer als im ländlichen Bereich. Der Parameter 
`FUZZY_ORIENTATION´ bewertet die Geradlinigkeit der Linien, er wird durch 
zwei Werte mit Winkelangaben gesteuert. Straßen sind grundsätzlich relativ 
geradlinig, daher wird mit diesem Parameter keine kontextabhängige Steuerung 
vorgenommen. Der Parameter `FUZZY_WIDTH´ bewertet die tatsächlich 
extrahierte Linienbreite. Die Abgrenzung der Linienbreite erfolgt um die Breite 
der Straße im Modell herum, Schwellwerte sind somit oberhalb und unterhalb zu 
definieren. Die Steuerung dieses Parameters hängt zum großen Teil auch von 
der gewählten Linienbreite bei der Komponente `extr_lines´ ab, da bereits dort 
die Breite der zu extrahierenden Linien eingegrenzt wird. Der Parameter 
`FUZZY_WIDTH_DEVIATION´ bewertet die Abweichung der Straßenbreite, der 
Parameter `FUZZY_GRAY_DEVIATION´ die Abweichung der Grauwerte. Beide 
Parameter haben nur einen geringen Einfluss auf die kontextabhängige Parame-
tersteuerung. Insgesamt betrachtet kann mit den Parametern der Komponente 
`fuzzy_lines´ eine kontextabhängige Steuerung der Fuzzy-Bewertung der Linien 
vorgenommen werden, auf die sich die Berechnungen der Verknüpfungen und 
letztendlich der Straßen stützen. 

Bei der Komponente `fuse_lines´ werden die Bedingungen für die Fusionierung 
von verschiedenen Datensätzen vorgegeben. Der Parameter 
`WEIGHT_SCALES´ steuert die Gewichtung der einzelnen Kanäle, jeder Wert 
steht für einen Kanal und sein individuelles Gewicht. Der Parameter 
`BUFFER_WIDTH´ definiert die Größe des Buffers, in dem die Linien zusam-
mengefasst werden. Der Parameter `DIRECTION_DIFFERENCE´ gibt die 
maximale Richtungsdifferenz vor, bis zu der zwei Linien vereinigt werden 
können. Die Parameter der Komponente `fuse_lines´ sind für alle Datensätze 
und damit Kontextregionen gleich. 

Bei der Komponente `split_lines´ werden neue Knotenpunkte generiert. Der 
Parameter `DISTANCE´ steuert den maximalen Abstand zwischen einer enden-
den Linie und einer anderen Linie, in die ein neuer Knotenpunkt eingefügt 
werden soll. Diese Parametersteuerung ist für ein allgemeines Straßenmodell 
gültig und damit nicht kontextabhängig. 

Bei der Komponente `calc_paths´ werden aus den vorher bewerteten Linien 
potenzielle Verknüpfungen zwischen Startpunkten aufgestellt. Die Generierung 
dieser Verknüpfungshypothesen kann durch zahlreiche Parameter gesteuert 
werden: Ein bedeutender Parameter ist `FUZZY_ABS_DISTANCE´, durch den 
die Länge einer Verknüpfung sowohl nach unten als auch nach oben hin be-
grenzt wird. Der Parameter `FUZZY_REL_DISTANCE´ steuert die relative Länge 
einer Verknüpfung in Bezug auf die kürzeste Kante, an dessen Ende die Ver-
knüpfung beginnt. Der Parameter `FUZZY_COLLINEAR´ definiert die Winkel-
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maße für die Kollinearität der Verknüpfungshypothesen. Der Parameter 
`MAX_DIST_JUNCTION´ definiert den Abstand, der bei orthogonal einmünden-
den Linien überbrückt werden kann. Ein wichtiger Parameter ist 
`WEIGHT_SEEDPOINT´, da dieser regelt, welche Linienstücke als Startstücke 
für die Berechnung der Verknüpfungen benutzt werden. Insgesamt betrachtet 
hängen die Parameter der Komponente `calc_paths´ eng zusammen. Sie 
beschreiben das Straßenmodell, wie es allgemein gültig ist, eine besondere 
kontextabhängige Parametersteuerung ist bei dieser Komponente nicht von 
durchgreifender Wirkung. 
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Parameter extr_lines 
1 EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK EXTRACT_INSIDE_MASK 
140 THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, < thresh bei dark 
5.0   LINE_WIDTH  
40 CONTRAST_HIGH  
20 CONTRAST_LOW  
light   LINE_BRIGHTNESS 

Parameter smspl_lines 
0 SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 SMOOTH_LENGTH 
0.1  MAX_CURVATURE 

Parameter fuzzy_lines 
1 FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 50  FUZZY_LENGTH 
0 20  FUZZY_ORIENTATION 
2 3 6 10 FUZZY_WIDTH  
0 5    FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20  FUZZY_GRAY_DEVIATION 

Parameter fuse_lines 
1 FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
2 2 WEIGHT_SCALES 
20 BUFFER_WIDTH 
30 DIRECTION_DIFFERENCE 

Parameter split_lines 
1 SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 DISTANCE 

Parameter calc_path 
1 CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0 RESOLUTION  
0 1 FUZZY_WEIGHT 
5 120 FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8 FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25 FUZZY_COLLINEAR 
55 90 FUZZY_JUNCTION 
5 MAX_DIST_JUNCTION 
true SCALE_LENGTH  
0.5 WEIGHT_SEEDPOINT  
100 MIN_DISTANCE 

Tabelle 4: Parametersteuerung für die Software `Quaca´ und `Quala´: 
Die einzelnen Parameter entsprechen denen von C. Wiedemann und werden für die Software 

`Quacta´ und `Quala´ zu einem Steuerdatensatz zusammengefasst 
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7. 

7.1. 

 Untersuchungen und Ergebnisse zur Erfassung von 
Veränderungen von Straßen 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungen zur Erfassung von Veränderun-
gen bei der automatischen Qualitätskontrolle von Straßen durchgeführt sowie 
deren Ergebnisse präsentiert und bewertet. Schwerpunkt ist hier die Analyse der 
Steuerungsmöglichkeiten der Software `Quacta´ in Abhängigkeit von den 
definierten Kontextregionen. Des Weiteren wird die Fusionierung der einzelnen 
Kontextregionen zu einem Gesamtergebnis dargestellt und erläutert. Abschlie-
ßend werden die erzielten Ergebnisse zusammenfassend bewertet. 

 

 

Durchführung der Analyse der Parametersteuerung und 
Aufstellen von Qualitätsmaßen 

Ziel der Arbeit ist es, eine möglichst allgemein gültige Steuerung bei der Erfas-
sung von Veränderungen von Straßen als Teil der automatischen Qualitätskon-
trolle zu finden. Die 30 Orthofotos des Testdatensatzes in der Nähe von Frank-
furt am Main mit einer Gesamtfläche von 10 km × 12 km dienen als Grundlage 
für die Untersuchungen (alle ATKIS-DLMBasis-Daten und Orthofotos Copyright 
 Hessisches Landesvermessungsamt 2002). 

In den folgenden Kapiteln werden alle zuvor empirisch gebildeten Kontextregio-
nen (siehe Kapitel 4.3) einzeln auf ihre Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen von Straßen (vgl. Kapitel 
6.1) untersucht und deren Ergebnisse analysiert. Die Präsentation und Bewer-
tung dieser Ergebnisse erfolgt anhand exemplarischer Beispiele. 

Neben den visuellen Kontrollmöglichkeiten der Ergebnisse durch Abbildungen 
werden unterstützend Qualitätsmaße hinzugezogen, die Aussagen darüber 
treffen, wie vollständig, wie korrekt und wie genau die Extraktionsergebnisse 
sind. Diese Kriterien repräsentieren die in Kapitel 2.1 aufgestellten Qualitäts-
merkmale. Als Referenz dienen ATKIS-Daten, deren Richtigkeit vorausgesetzt 
wird. Die Qualitätsmaße sind wie folgt nach [WIEDEMANN 2001] definiert: 

• Die Vollständigkeit definiert sich über das Verhältnis der Länge der zuge-
ordneten Referenz zur Länge der Referenz. Das Ergebnis ist somit der Pro-
zentsatz der Referenz, der mit dem Extraktionsergebnis in einem definierten 
Buffer und einer maximal definierten Richtungsabweichung übereinstimmt. 
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Das Maß der Vollständigkeit trifft somit eine Aussage über den Prozentsatz 
der Straßen, die extrahiert wurden. 

• Die Korrektheit definiert sich über das Verhältnis der Länge der zugeordne-
ten Extraktion zur Länge der Extraktion. Das Ergebnis stellt somit den Pro-
zentsatz der Extraktion dar, der mit der Referenz übereinstimmt, also die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine extrahierte Linie auch tatsächlich eine 
Straße ist. 

• Die Genauigkeit wird hier durch die mittlere Standardabweichung des 
Abstandes zwischen der zugeordneten Extraktion und der entsprechenden 
Referenz definiert (RMS). Das Ergebnis ist somit ein geometrisches Genau-
igkeitsmaß für die Extraktion. 

 

 

7.2. 

7.2.1. 

Detaillierte Analysen zu den einzelnen Kontextregionen 

Untersuchungen und Ergebnisse zur Kontextregion `Agrar´ 

a) Analyse zur Steuerung der Parameter 

Die Kontextregion `Agrar´ stellt den größten Anteil an der Gesamtfläche der 30 
untersuchten Orthofotos dar (ca. 40% der 10368 Straßen der 30 Orthofotos 
gehören zu der Kontextregion `Agrar´, die Fläche ist aufgrund der geringeren 
Dichte von Straßen im ländlichen Bereich noch höher). Ein gutes Ergebnis in 
dieser Kontextregion wirkt sich somit im besonderen Maß auf das Gesamtergeb-
nis der Erfassung von Veränderungen von Straßen aus. Der Kontrast der 
Straßen zur Umgebung ist recht gut und Störungen sind nur in kleinem Umfang 
zu erwarten (vgl. Kapitel 4.3.2), weshalb die wichtigen Parameter der Kompo-
nente `extr_lines´ (vgl. Kapitel 6.1.2) entsprechend scharf gewählt werden 
können (Parametersatz siehe Anhang). Scharf bedeutet, dass die Schwellwerte 
bei der Parametersteuerung der Software hoch gesetzt werden, also eine recht 
große Grauwertdifferenz im Orthofoto zwischen Pixeln zum Start einer Linienpi-
xelkette vorhanden sein muss (vgl. Kapitel 6.3). 

In Abbildung 12a wird ein Ausschnitt eines Orthofotos der Kontextregion `Agrar´ 
mit entsprechender Ausmaskierung der restlichen Fläche (in blau) dargestellt. Im 
Ergebnis des Prozesses zur Erfassung von Veränderungen zeigt sich in 
Abbildung 13a ein schon recht gutes Bild: Es wird ein Großteil der Straßen 
extrahiert, im unteren Ausschnitt der Abbildung sind jedoch einige Fehlextraktio-
nen zu finden. Noch deutlicher wird dieses Ergebnis in Abbildung 14a: Hier 
werden als Referenz zu den extrahierten Straßen ATKIS-Daten verwendet, die  
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a)                                                                           b) 

Abbildung 12: Kontextregion `Agrar´ (Restfläche blau ausmaskiert): a) ohne und b) mit 
schwellwertbedingter Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 

 

 

     
a)                                                                          b) 

Abbildung 13: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen: 
a) ohne und b) mit schwellwertbedingter Ausmaskierung von Grauwerten 

(grün = extrahierte Straßen, weiß = extrahierte Linien) 
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a)                                                                           b) 

Abbildung 14: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten: 
a) ohne und b) mit schwellwertbedingter Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 
(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 

als richtig vorausgesetzt werden. In einem definierten Buffer um die einzelnen 
Objekte herum mit einer maximal definierten Richtungsabweichung werden die 
extrahierten Straßen mit den entsprechenden ATKIS-Straßen verglichen und 
bewertet: Extrahierte Straßen werden in der Abbildung 14a grün dargestellt, 
nicht extrahierte Straßen rot und neu extrahierte Straßen blau. Der Anteil der 
neu und damit falsch extrahierten Straßen ist zu hoch, wenn davon ausgegan-
gen wird, dass die ATKIS-Daten richtig sind. Die Ursache ist hauptsächlich auf 
die Strukturen im Orthofoto zurückzuführen, da zahlreiche lineare Strukturen 
extrahiert werden, die keine Straßen darstellen, sondern in diesem dargestellten 
Beispiel auf Fahrspuren von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zurückzuführen 
sind, aber dem Erscheinungsbild von Straßen ähneln. Dieses Phänomen trifft in 
anderen Beispielen ebenso auf andere Strukturen zu, in dem hier gewählten 
Beispiel soll das Phänomen exemplarisch dargestellt werden. 

Zur Lösung des Problems der Fehlextraktionen muss Folgendes verdeutlicht 
werden: Das Modell der Straßen beschreibt vereinfacht ausgedrückt alle Linien, 
die heller als ihre Umgebung sind. Es wird jedoch keine Modellierung der 
absoluten Helligkeit vorgenommen, sondern nur eine relative. Folglich werden 
auch mitteldunkle Linien in sehr dunkler Umgebung (z. B. Fahrspuren auf der 
Ackerfläche) extrahiert. Straßen sind in der Regel jedoch nicht nur heller als die 
Umgebung, sondern zeichnen sich auch durch eine absolut hohe Helligkeit aus. 
Diese Eigenschaft kann in das Straßenmodell mit Einfließen, indem alle Pixel mit 
Grauwerten ab einem definierten Wert ausmaskiert werden. Bei der Steuerung 
der Software erfolgt die Ausmaskierung mit dem Parameter `THRESHOLD´ 
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(siehe Kapitel 6.3): Alle Grauwerte, die kleiner als ein definierter Schwellwert 
sind, werden ausmaskiert (siehe Abbildung 12b, ausmaskierter Teil blau darge-
stellt). Die Ergebnisse dieser angepassten Steuerung werden in Abbildung 13b 
deutlich: Die Anzahl der fehlerhaft extrahierten Straßen ist deutlich geringer, 
ebenso die Anzahl der extrahierten Linien, deren Bewertung zu keiner Straße 
geführt hat (weiß dargestellt). Auch der Vergleich mit Referenz-Daten belegt das 
deutlich bessere Ergebnis (siehe Abbildung 14b): Die Anzahl der neu und damit 
falsch extrahierten Straßen ist erheblich verringert worden. 

Verdeutlicht werden die gewonnenen Erkenntnisse durch die Qualitätsmaße, die 
in Tabelle 5 aufgelistet sind. Die Qualitätsmaße beziehen sich auf die Orthofotos, 
von denen jeweils ein Ausschnitt in Abbildung 14 dargestellt ist. Sie sind nicht so 
sehr als absolute, sondern vielmehr als relative Qualitätsmaße zu verstehen: Bei 
in etwa gleich bleibender Vollständigkeit des Ergebnisses zur Erfassung von 
Veränderungen von Straßen verbessert sich die Korrektheit mit Ausmaskierung 
von Pixeln bestimmter Grauwerte deutlich von hier 75% auf 89%. Dieses 
Ergebnis unterstützt die Aussage, dass Fehlextraktionen durch Ausmaskierung 
von bestimmten Pixeln verringert werden. Des Weiteren verbessert sich die 
Genauigkeit der Straßen geringfügig. 

 

  Ergebnis ohne Ergebnis mit 
  Ausmaskierung Ausmaskierung 
 Vollständigkeit 55% 53% 
 Korrektheit 75% 89% 
 RMS 1,79 m 1,35 m 

Tabelle 5: Qualitätsmaße für die Bewertung der Ergebnisse mit und ohne 
schwellwertbedingte Ausmakierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 

 

 

b) Modell der hellen und dunklen Straßen 

Ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen des in Teil a) dargestellten 
Beispiels für die Korrektheit gut, so ist das Qualitätsmaß für die Vollständigkeit 
weniger zufriedenstellend. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass bisher nur 
Straßen berücksichtigt werden, die heller als die Umgebung sind. Wie in 
Abbildung 15 erkennbar ist, ist ein Teil der Straßen jedoch dunkler als die 
Umgebung. Auch diese Eigenschaft der Straßen ist modelliert und kann entspre-
chen in der Software `Quacta´ gesteuert werden (Parametersatz siehe Anhang), 
indem dunklere Linien in den Orthofotos extrahiert werden. Das Ergebnis der 
Erfassung von Veränderungen mit dem Modell der dunklen Straßen ist in 
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Abbildung 16b dargestellt, als Vergleich das Ergebnis des Modells der hellen 
Straßen in Abbildung 16a. Beide Abbildungen sind mit ATKIS-Daten als Refe-
renz verglichen und bewertet: Extrahierte Straßen sind grün dargestellt, nicht 
extrahierte Straßen rot und neue und damit falsch extrahierte Straßen blau. Als 
Ergebnis des Vergleichs der beiden Abbildungen ist zu erkennen, dass durch 
diese Strategie sowohl dunklere als auch hellere Straßen im Vergleich zu ihrer 
Umgebung extrahiert werden. 

 

 

Abbildung 15: Originalausschnitt des Orthofotos 

 

     
a)                                                                        b) 

Abbildung 16: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten: 
a) Modell der hellen Straßen, b) Modell der dunklen Straßen 

(grün = extrahierte Straße, rot = nicht extrahierte Straße, blau = neu extrahierte Straße) 
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Nicht modelliert ist der Fall, dass auf der einen Seite der Straße eine hellere 
Umgebung und auf der anderen Seite eine dunklere Umgebung vorzufinden ist. 
Dieser Schwachpunkt des Extraktionsverfahrens führt in keinem angewendeten 
Fall zur Extraktion, sowohl im Modell der hellen als auch der dunklen Straßen. 

 

c) Fusionierung der Datensätze zu einem Ergebnis 

Die dargestellten Ergebnisse im Teil b) der Extraktion mit dem Modell der hellen 
und dem Modell der dunklen Straßen müssen zu einem Datensatz für die 
Kontextregion `Agrar´ fusioniert werden, um ein Gesamtergebnis zu erhalten. 
Dieses geschieht bei der Software `Quacta´ mit der Komponente `fuse_lines´, 
wobei die Gewichtung der beiden Kanäle gleich ist (vgl. Kapitel 6.1.5). Das 
Extraktionsergebnis des Modells der hellen Straßen ist in Abbildung 17a in rot 
dargestellt, das Ergebnis des Modells der dunklen Straßen in Abbildung 17b in 
grün. 

Aus den Abbildungen wird das Problem ersichtlich, dass bei der Extraktion von 
zum Beispiel dunklen Straßen auch teilweise die Ränder der hellen Straßen auf 
beiden Seiten mitextrahiert werden (siehe Abbildung 17a und Abbildung 17b 
oben). Der Gefahr der geometrisch und topologisch fehlerhaften Extraktionen 
wird dadurch begegnet, dass bei der Fusionierung der beiden Datensätze zu 
einem Datensatz ein sehr breiter Buffer um das jeweilige Objekt gewählt wird, in 
dem die extrahierten Linien zusammengeführt werden (vgl. Kapitel 6.1.5). Nur 
der jeweils beste Teil einer Linie wird in das Ergebnis der Fusionierung über-
nommen, die schlechteren Teile der Linien werden verworfen (siehe Abbildung 
17c). 
 

         
a)                                               b)                                               c) 

Abbildung 17: Fusionierung des Extraktionsergebnisses der Datensätze: 
a) Modell der hellen Straßen, b) Modell der dunklen Straßen, c) Ergebnis der Fusionierung 
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Qualitätsmaße für die Extraktion von hellen und dunklen Straßen sind in Tabelle 
6 aufgelistet. Die Qualitätsmaße gelten für das gesamte Orthofoto, von dem ein 
Teil in Abbildung 16 dargestellt ist, und verstehen sich wie auch bereits in 
Tabelle 5 eher als relative Maße, da eine absolute Aussage über Qualitätsmaße 
anhand eines Orthofotos zu vage ist. Das Ergebnis der Extraktion von dunklen 
Straßen ist bezüglich der Vollständigkeit und Korrektheit ein wenig schlechter als 
das Ergebnis von hellen Straßen. Der Grund liegt an dem größeren Anteil von 
hellen Straßen in den Orthofotos, was auf alle 30 untersuchten Orthofotos 
zutrifft. Die Genauigkeit der Straßen ist bei der Extraktion von dunklen Straßen 
schlechter, weil dort mehr Straßenränder von hellen Straßen extrahiert werden, 
was sich negativ auf die Standardabweichung des Abstandes zwischen Straße 
und Referenz auswirkt. 

 

  Ergebnis der Extraktion Ergebnis der Extraktion Gesamt- 
  von hellen Straßen von dunklen Straßen ergebnis 
 Vollständigkeit 53% 48% 81% 
 Korrektheit 89% 80% 72% 
 RMS 1,35 m 3,24 m 2,41 m 

Tabelle 6: Vergleich von Qualitätsmaßen für die Extraktion von hellen und dunklen Straßen 
und des Gesamtergebnisses der Fusionierung 

Alle weiteren Schritte der Software `Quacta´ werden mit dem fusionierten 
Datensatz durchgeführt (vgl. Kapitel 6.1). Das endgültige Ergebnis der Erfassung 
von Veränderungen von Straßen für die Kontextregion `Agrar´ ist in Abbildung 18 
für ein ganzes Orthofoto (2 km × 2 km) dargestellt. Zur Verdeutlichung sind in 
Abbildung 19 ATKIS-Daten als Referenz zur Bewertung der Ergebnisse mit 
einbezogen: Extrahierte Straßen sind grün dargestellt, nicht extrahierte Straßen 
rot und neue und damit falsch extrahierte Straßen blau. Aus der Abbildung 19 
wird ebenso wie aus den Qualitätsmaßen des Gesamtergebnisses der Tabelle 6 
deutlich, dass die Vollständigkeit des fusionierten Gesamtergebnisses deutlich 
besser ist, als bei nur einem Teilergebnis (bei diesem Beispiel 81%). Das Maß 
der Korrektheit nimmt bei der Fusionierung ab (auf 72%), da durch beide 
Datensätze zusammen mehr falsche Straßen extrahiert werden. Das Maß der 
Genauigkeit von 2,41 m befindet sich im Rahmen der ATKIS-Genauigkeit von  
± 3 m. 

Insgesamt lässt sich das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen von 
Straßen bei der Kontextregion `Agrar´ als gut bezeichnen, da ein Großteil der 
Straßen aufgrund der beschriebenen Strategie extrahiert wird und sich die 
Fehlextraktionen in Grenzen halten. Hauptgrund für nicht extrahierte Straßen ist  
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Abbildung 18: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen 
(grün = extrahierte Straßen, weiß = extrahierte Linien) 

 

 

Abbildung 19: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten 
(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 

 62 



7. Untersuchungen und Ergebnisse zur Erfassung von Veränderungen von Straßen 

der fehlende Kontrast im Orthofoto zwischen Straßen und Umgebung und den 
teilweise vorkommenden lokalen Störungen (z. B. Verdeckungen durch einzelne 
Bäume oder Häuser). Ein weiterer Aspekt ist, dass Straßen mit hellerer Umge-
bung zur einen und dunklerer Umgebung zur anderen Seite nicht modelliert sind 
und somit auch nicht extrahiert werden können. 

 

 

7.2.2. Untersuchungen und Ergebnisse zur Kontextregion `Urban´ 

Die Kontextregion `Urban´ stellt den zweitgrößten Anteil an der Gesamtfläche 
der 30 untersuchten Orthofotos dar (ca. 39% der 10368 Straßen der 30 Orthofo-
tos gehören zu der Kontextregion `Urban´, die Fläche ist aufgrund der hohen 
Dichte von Straßen im urbanen Bereich jedoch geringer). Der Kontrast ist in 
dieser Kontextregion zwischen Straßen und Umgebung teilweise gering und die 
lokale Abgrenzung der Straßen verläuft nicht homogen. Zudem erschweren viele 
lokale Störungen (z. B. Verdeckungen durch Häuser und Schattenwurf) die 
Extraktion von Straßen (vgl. Kapitel 4.3.2). Prägendes Element sind die Gebäu-
de und vor allem ihre Dächer mit den regelmäßigen Strukturen, die dem Er-
scheinungsbild der Straßen bezüglich Geometrie und Grauwert ähneln, weshalb 
die Parameter der Komponente `extr_lines´ der Software `Quacta´ (vgl. Kapitel 
6.3) entsprechend scharf gesteuert werden müssen (vgl. Kapitel 7.2.1; Parame-
tersatz siehe Anhang). Straßen erscheinen breiter als zum Beispiel bei der 
Kontextregion `Agrar´, so dass der Parameterwert für die Extraktionsbreite von 
Straßen entsprechend hoch gesetzt wird. 

In Abbildung 20 ist ein Ausschnitt des originalen Orthofotos (Restfläche blau 
ausmaskiert) dargestellt, auf die sich die exemplarischen Analysen und Ergeb-
nispräsentationen beziehen. Im Ergebnis der Erfassung von Veränderungen von 
Straßen (siehe Abbildung 21a) wird deutlich, dass neben offensichtlich vielen 
Fehlextraktionen auch zahlreiche Linien, die zwar extrahiert, aber nicht zu 
Straßen weiterverarbeitet werden (weiß dargestellt), diese Kontextregion prägen. 
Noch klarer wird das Resultat, wenn ATKIS-Daten als Referenz zur Bewertung 
hinzugezogen werden (siehe Abbildung 21b): So werden neben nicht extrahier-
ten Straßen (rot dargestellt) viele Straßen richtig extrahiert (grün dargestellt), 
jedoch ist die Anzahl an neuen und damit falsch extrahierten Straßen erheblich 
(blau dargestellt). 

Ein entscheidender Grund für die unbefriedigend hohe Anzahl an Fehlextraktio-
nen ist, das aufgrund des verwendeten Straßenmodells auch zahlreiche Dächer 
mitextrahiert werden. Das Erscheinungsbild von Dächern ähnelt teilweise dem 
von Straßen, wenn ganze Häuserblocks oder –reihen im Orthofoto vorkommen  
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Abbildung 20: Kontextregion `Urban´ (Restfläche blau ausmaskiert) 

 

 

     
a)                                                                       b) 

Abbildung 21: a) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen (grün = extrahierte Straßen), 
b) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referendaten 

(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 
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und womöglich eine Seite des Dachs durch die Sonneneinstrahlung heller 
erscheint. Deutlich wird dieses Phänomen in Abbildung 22, wo zuerst eine 
Extraktion von Linien auf Dächern stattfindet (Abbildung 22a oben rechts), die 
dann fälschlicherweise zu Straßen weiterverarbeitet werden (Abbildung 22b 
oben rechts, neu und damit falsch extrahierte Straßen sind blau dargestellt). 

Außerdem fällt die hohe Anzahl an Extraktionen von Linien im urbanen Bereich 
auf, was auf die diffuse Kontrastsituation zwischen den Häusern zurückzuführen 
ist. Aufgrund der vielen extrahierten Linien (siehe Abbildung 22a) ist auch die 
Wahrscheinlichkeit für die Bildung von zahlreichen Verknüpfungshypothesen und 
den daraus folgenden fehlerhaften Straßen im weiteren Verlauf der Software 
`Quacta´ recht hoch. 

 

     
a)                                                                           b) 

Abbildung 22: a) Extraktion von Linien, 
b) Auschnitt der Abbildung 21b: Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch 

Referenzdaten (grün = extrahierte, rot = nicht extrahierte, blau = neu extrahierte Straßen) 

In Tabelle 7 sind Qualitätsmaße gegenübergestellt, die sich einerseits durch eine 
falsche Parametersteuerung als Vergleichswert (mit Einstellungen der Parameter 
für die Kontextregion `Agrar´) und andererseits durch die richtige Parameter-
steuerung für die Kontextregion `Urban´ ergeben. Die Qualitätsmaße repräsen-
tieren eher relative Aussagen über die kontextabhängige Steuerung, da sie sich 
nur aus dem dargestellten Beispiel berechnen. Es wird deutlich, dass die 
Vollständigkeit mit der richtigen Parametersteuerung erheblich besser ist, als mit 
den falschen Parametern der Kontextregion `Agrar´. Allerdings ist der Wert von 
64% nicht besonders gut, da ein beträchtlicher Anteil der Straßen nicht extrahiert 
wird. Die Korrektheit bleibt in etwa gleich, wohingegen sich die Genauigkeit leicht 
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auf 3,10 m verbessert. Dieser Wert überschreitet die Genauigkeit von ATKIS, 
was auf die schlechte Abgrenzung der Straßen von der Umgebung zurückzufüh-
ren ist. 

 

  Ergebnis mit Ergebnis mit 
  falschen Parametern richtigen Parametern 
 Vollständigkeit 45% 64% 
 Korrektheit 59% 58% 
 RMS 3,34 m 3,10 m 

Tabelle 7: Vergleich von Qualitätsmaßen mit falschen und richtigen Parametern 

 

Insgesamt lässt sich für die Kontextregion `Urban´ feststellen, dass eine kontext-
abhängige, individuelle Steuerung des Extraktionsprozesses unerlässlich ist. 
Das Ergebnis ist dennoch nicht zufriedenstellend, was in den schwierigen 
lokalen Eigenschaften der Kontextregion begründet liegt. Schwacher Kontrast, 
Verdeckungen und eine unscharfe Abgrenzung der Straßen auf der einen Seite 
sowie straßenähnliche Strukturen von Hausdächern auf der anderen Seite 
lassen das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen von Straßen nicht 
zufriedenstellend ausfallen. 

 

 

7.2.3. Untersuchungen und Ergebnisse zur Kontextregion `Wald´ 

Die Kontextregion `Wald´ stellt den drittgrößten Anteil an der Gesamtfläche der 
30 untersuchten Orthofotos dar (ca. 13% der 10368 Straßen der 30 Orthofotos 
gehören zu der Kontextregion `Wald´, die Fläche ist aufgrund der geringeren 
Dichte von Straßen im Wald-Bereich jedoch höher). Prägendes Element der 
Kontextregion `Wald´ sind Bäume, die häufig die gesamte Fläche überdecken 
und zusätzlich auch die Straßen verdecken. Wie aus Abbildung 23 ersichtlich 
wird, sind Straßen nur sehr bedingt erkennbar, einzige Ausnahme sind beson-
ders breite Straßen wie hier Autobahnen. Der Kontrast zwischen Straßen und 
Umgebung ist nur sehr gering oder gar nicht vorhanden, da die Bäume die 
Straßen direkt oder durch Schattenwurf verdecken, was eine Extraktion der 
Straßen erschwert. Zudem zeichnet sich die Waldfläche durch ein sehr diffuses 
und heterogenes Erscheinungsbild aus, hervorgerufen durch die Baumkronen 
(vgl. Kapitel 4.3.2). Die Parameter der Software `Quacta´ (Parametersatz siehe 
Anhang) zur Erfassung von Veränderungen von Straßen werden aufgrund der 
beschriebenen Eigenschaften sehr weich gesteuert, um bedingt durch den 
geringen Kontrast Straßen überhaupt extrahieren zu können. Weich bedeutet, 
dass die Schwellwerte bei der Parametersteuerung der Software niedrig gesetzt 
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werden, also eine recht geringe Grauwertdifferenz zwischen Pixeln im Orthofoto 
zum Start einer Linienpixelkette ausreichend ist (vgl. Kapitel 6.3). 

Das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen für die Kontextregion `Wald´ 
wird in Abbildung 24a dargestellt. Es ist zu erkennen, dass kaum Straßen 
extrahiert werden, Ausnahme bilden die Autobahnen. Darüber hinaus ist auffäl- 
 

 

Abbildung 23: Kontextregion `Wald´ (Restfläche blau ausmaskiert) 

 

     
a)                                                                        b) 

Abbildung 24: a) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen (grün = Straßen, weiß = Linien), 
b) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten 

(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 
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lig, dass sehr viele kurze, stark gekrümmte Linien (weiß dargestellt) zwar 
extrahiert, aber nicht zu Straßen weiterverarbeitet werden. Deutlicher wird das 
Ergebnis mit Vergleich und Bewertung durch ATKIS-Referenzdaten (siehe 
Abbildung 24b): Der Großteil der Straßen ist nicht extrahiert (rot dargestellt). 

Ein Problem der Kontextregion `Wald´ ist neben den starken Verdeckungen, 
dass typischerweise sehr viele kurze Linienstücke extrahiert werden. Diese 
Tatsache wird durch die vielen Baumkronen hervorgerufen, die genügend 
Kontrast zur Extraktion bilden (siehe Abbildung 25). Bei der Bewertung dieser 
kurzen, gekrümmten Linienstücke ist besondere Vorsicht angebracht: Der 
Parameter `FUZZY_LENGTH´ der Komponente `fuzzy_lines´ (vgl. Kapitel 6.3) 
bei der Steuerung der Software muss so gesetzt werden, dass kurze Linien eine 
schlechte Bewertung erhalten und ganz kurze Linienstücke eliminiert und damit 
nicht mehr bei den weiteren Verarbeitungsschritten der Software `Quacta´ 
berücksichtigt werden. 

 

 

Abbildung 25: Extraktion von Linien in der Kontextregion `Wald´ 
(Restfläche blau ausmaskiert) 

Bei der Parametersteuerung zur Bewertung der Länge der extrahierten Linien ist 
die Elimination von kurzen Linienstücken deshalb wichtig, weil sonst ein sehr 
markantes und ebenso falsches Ergebnis erzielt wird (siehe Abbildung 26a): 
Durch die Auswahl von einigen kurzen Startstücken, verteilt über das ganze 
Wald-Gebiet (vgl. Kapitel 6.1.7), werden zahlreiche Verknüpfungshypothesen 
aufgestellt und daraus Straßen berechnet, die als `Zick-Zack-Linien´ ins Auge 
fallen. Die Bewertung dieser Straßen mit ATKIS-Daten als Referenz zeigt, dass 
ein Großteil dieser Straßen als neu und damit falsch extrahiert bewertet wird 
(siehe Abbildung 26b, blau dargestellte Linien). 
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a)                                                                         b) 

Abbildung 26: a) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit falschen Parametern 
b) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit falschen Parametern mit Bewertung durch 

Referenzdaten (grün = extrahierte, rot = nicht extrahierte, blau = neu extrahierte Straßen) 

Das schlechte Gesamtergebnis wird auch durch die Qualitätsmaße für die 
Kontextregion `Wald´ deutlich, die in Tabelle 8 aufgelistet sind: Die Vollständig-
keit liegt für das hier gezeigte Beispiel bei nur 36%. Dieser Wert ist recht reprä-
sentativ für alle 30 untersuchten Orthofotos und wäre noch niedriger, wenn keine 
Autobahnen in dem Beispielbild verlaufen würden. Das Maß der Korrektheit ist 
mit 86% erstaunlich hoch, was ebenfalls auf die Autobahnen und ihre richtige 
Extraktion zurückzuführen ist. Die Genauigkeit liegt an der Grenze der ATKIS-
Genauigkeit von ± 3 m. Der Grund für dieses Maß liegt an dem schlechten 
Kontrast zwischen Straßen und Umgebung und der daraus resultierenden 
ungenauen Extraktion. 

 

  Ergebnis 
 Vollständigkeit 36% 
 Korrektheit 86% 
 RMS 3,03 m 

Tabelle 8: Qualitätsmaße für die Kontextregion `Wald´ 

Insgesamt ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen von Straßen für 
die Kontextregion `Wald´ nicht gut. Aufgrund der Verdeckungen eines Großteils 
der Straßen ist eine Extraktion nur sehr bedingt möglich, Ausnahmen sind breite 
Straßen wie Autobahnen. Ein weiteres Problem ergibt sich durch die Extraktion 
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der zahlreichen kurzen Linienstücke, die jedoch keine Straßen darstellen. Die 
kontextabhängige Steuerung der Kontextregion `Wald´ ist somit von entschei-
dender Bedeutung für die Minimierung von Fehlextraktionen. 

 

 

7.2.4. Untersuchungen und Ergebnisse zur Kontextregion 
`Sonderkulturen´ 

Die Kontextregion `Sonderkulturen´ stellt nur einen kleineren Anteil an der 
Gesamtfläche der 30 untersuchten Orthofotos dar, bedarf aber aufgrund ihrer 
charakteristischen Merkmale einer separaten Betrachtung. Markantestes 
Merkmal sind die durch die Anbaukulturen (z. B. Wein, Hopfen) hervorgerufenen 
dünnen, linienartigen, meist parallelen Strukturen, die untereinander einen hohen 
Kontrast bilden (vgl. Kapitel 4.3.2). Dieses Erscheinungsbild der Umgebung der 
Straßen (siehe Abbildung 27a) birgt die Gefahr von Fehlextraktionen, was die 
Steuerung der Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen von 
Straßen erschwert (Parametersatz siehe Anhang). Der Kontrast zwischen 
Straßen und Umgebung ist recht gut, so dass die Parameter der Software scharf 
gesteuert werden (vgl. Kapitel 7.2.1). 

Um aufgrund der besonderen Merkmale des Erscheinungsbildes der Umgebung 
von Straßen die Anzahl an Fehlextraktionen zu minimieren, werden bei der 
Kontextregion `Sonderkulturen´ durch eine Schwellwertoperation Pixel mit 
definierten Grauwerten ausmaskiert (siehe Abbildung 27b). Der Grund für diese 
Maßnahme ähnelt der Ausmaskierung von Pixeln bei der Kontextregion `Agrar´ 
(vgl. Kapitel 7.2.1): Durch Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte, die 
kleiner als ein definierter Schwellwert sind, werden viele Bereiche mit Strukturen, 
die dem Erscheinungsbild von Straßen ähneln und fälschlicherweise extrahiert 
werden, eliminiert. Deutlich wird das beschriebene Problem bei der Betrachtung 
der Ergebnisse mit Bewertung durch ATKIS-Referenzdaten: In Abbildung 28a ist 
das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen ohne Ausmaskierung von 
bestimmten Pixeln und in Abbildung 28b mit Ausmaskierung von bestimmten 
Pixeln dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei der Ausmaskierung 
bestimmter Bereiche die Anzahl der neu und damit falsch extrahierten Straßen 
(blau dargestellt) geringer ist. Unterstützt wird dieses Ergebnis zusätzlich durch 
Qualitätsmaße, die in Tabelle 9 für das hier dargestellte Beispiel aufgelistet sind: 
Der Vergleich der Qualitätsmaße ohne und mit Ausmaskierung zeigt, dass sich 
das Maß der Korrektheit verbessert (hier von 46% auf 65%). Das Maß der 
Vollständigkeit verschlechtert sich dabei nur minimal, was auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, dass im Einzelfall auch Straßen durch die Ausmaskierung  
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a)                                                                       b) 

Abbildung 27: Kontextregion `Sonderkulturen´ (Restfläche blau ausmaskiert): a) ohne und b) mit 
schwellwertbedingter Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 

 

 

     
a)                                                                      b) 

Abbildung 28: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten: 
a) ohne und b) mit schwellwertbedingter Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 
(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 
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  Ergebnis Ergebnis 
  ohne Ausmaskierung mit Ausmaskierung 
 Vollständigkeit 65% 62% 
 Korrektheit 46% 65% 
 RMS 1,47 m 1,17 m 

Tabelle 9: Vergleich von Qualitätsmaßen für das Ergebnis ohne und mit Ausmaskierung  
von Pixeln bestimmter Grauwerte 

betroffen sein können. Die Genauigkeit steigt bei der Ausmaskierung hier auf 
1,17 m, was an der geringeren Anzahl an Fehlextraktionen liegt. 

Bei der Kontextregion `Sonderkulturen´ ist ein Vergleich des hier verwendeten 
Parametersatzes mit dem Parametersatz der Kontextregion `Agrar´ beachtens-
wert: In Abbildung 29 ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen der 
Kontextregion `Sonderkulturen´ mit dem Parametersatz der Kontextregion 
`Agrar´ mit Bewertung durch ATKIS-Referenzdaten dargestellt. Es ist erkennbar, 
dass die Anzahl an Fehlextraktionen bei dem Ergebnis mit Ausmaskierung von 
Pixeln bestimmter Grauwerte (siehe Abbildung 29b) sich nicht von dem entspre-
chenden Ergebnis mit Verwendung des Parametersatzes für die Kontextregion 
`Sonderkulturen´ (siehe Abbildung 28b) unterscheidet. Das Ergebnis der Erfas-
sung von Veränderungen ohne Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwer-
te mit dem Parametersatz der Kontextregion `Agrar´ (siehe Abbildung 29a) ist 
erwartungsgemäß schlechter, was an der erhöhten Anzahl an Fehlextraktionen 
liegt. 

 

     
a)                                                                      b) 

Abbildung 29: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Steuerung durch Parameter der 
Kontextregion `Agrar´: a) ohne und b) mit Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 
(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 
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Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Orthofotos werden auch von der Tabelle 
10 unterstützt, in der die Qualitätsmaße für die Kontextregion `Sonderkulturen´ 
mit dem Parametersatz der Kontextregion `Agrar´ aufgelistet sind: Die Quali-
tätsmaße verdeutlichen, dass bei Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grau-
werte sowohl mit dem Parametersatz der Kontextregion `Sonderkulturen´ 
(Tabelle 9) als auch dem Parametersatz der Kontextregion `Agrar´ (Tabelle 10) 
bei geringfügiger Verschlechterung der Vollständigkeit, sowohl die Korrektheit 
als auch die Genauigkeit zunimmt. Der Vergleich zwischen den verschiedenen 
Parametersätzen zeigt, dass kaum Unterschiede im Ergebnis der Qualitätspa-
rameter auszumachen sind. 

 

  Ergebnis Ergebnis 
  ohne Ausmaskierung mit Ausmaskierung 
 Vollständigkeit 69% 67% 
 Korrektheit 54% 63% 
 RMS 1,52 m 1,30 m 

Tabelle 10: Vergleich von Qualitätsmaßen für das Ergebnis ohne und mit Ausmaskierung  
von Pixeln bestimmter Grauwerte unter Verwendung des Parametersatzes  

für die Kontextregion `Agrar´ 

Insgesamt ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen von Straßen für 
die Kontextregion `Sonderkulturen´ recht gut. Die Steuerung dieser Kontextregi-
on mit dem Parametersatz der Kontextregion `Agrar´ erzielt vergleichbare 
Ergebnisse, so dass eine individuelle Steuerung der Kontextregion `Sonderkultu-
ren´ nicht unbedingt erforderlich ist, und die Objektart `Sonderkultur´ auch der 
Kontextregion `Agrar´ zugeordnet werden kann. Hauptproblem sind bei dieser 
Kontextregion die linienhafte Strukturen, die dem Erscheinungsbild von Straßen 
ähneln und zu Fehlextraktionen führen. Die Lösung dieses Problems kann zu 
einem großen Teil durch die Ausmaskierung von Pixeln bestimmter Grauwerte 
erfolgen, was auch bei der Kontextregion `Agrar´ implementiert ist. 

 

 

7.2.5. Untersuchungen und Ergebnisse zur Kontextregion `Grünland´ 

Die Kontextregion `Grünland´ stellt nur einen kleineren Anteil an der Gesamtflä-
che der 30 untersuchten Orthofotos dar, bedarf aber aufgrund ihrer charakteristi-
schen Merkmale einer gesonderten Betrachtung. Wichtigstes Merkmal für die 
individuelle Steuerung (Parametersatz siehe Anhang) ist der geringe Kontrast 
zwischen Straßen und Umgebung (vgl. Kapitel 4.3.2). Zusätzlich treten durch  
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Abbildung 30: Kontextregion `Grünland´ (Restfläche blau ausmaskiert) 

 

 

Abbildung 31: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten 
(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 

einzelne Bäume lokale Verdeckungen auf, die die Steuerung der Software 
`Quacta´ erschweren (siehe Abbildung 30). Die Steuerung der Komponente 
`extr_lines´ der Software `Quacta´ (vgl. Kapitel 6.1.2) erfolgt bei der Kontextregi-
on `Grünland´ weich (vgl. Kapitel 7.2.3), um dem Erscheinungsbild der Straßen 
gerecht zu werden. 

Im Ergebnis der Erfassung von Veränderungen von Straßen der Kontextregion 
`Grünland´ mit Bewertung durch ATKIS-Referenzdaten (siehe Abbildung 31) wird 

 74 



7. Untersuchungen und Ergebnisse zur Erfassung von Veränderungen von Straßen 

deutlich, dass ein Teil der Straßen trotz des geringen Kontrastes extrahiert 
werden kann (grün dargestellt). Die neu und damit falsch extrahierten Straßen 
(blau dargestellt) befinden sich in dem hier dargestellten Beispiel hauptsächlich 
an dem Rand der Schleusenanlage. Die neu extrahierte Straße im unteren Teil 
des Orthofotos hingegen ist nicht falsch extrahiert, sondern offensichtlich in den 
ATKIS-Daten noch nicht erfasst (siehe roter Pfeil). 

Die Notwendigkeit der kontextabhängigen Steuerung dieser Kontextregion wird 
deutlich, wenn zum Vergleich der Parametersatz der Kontextregion `Agrar´ 
verwendet wird: Sowohl in Abbildung 32 als auch in Tabelle 11 wird die Steige-
rung der Qualität durch die kontextabhängige Steuerung der Kontextregion 
`Grünland´ deutlich. Das Maß der Vollständigkeit steigt auf hier 64% und das 
Maß der Korrektheit sogar auf hier 82%. Diese Erkenntnis ist auch in Abbildung 
32 erkennbar, da bei der Verwendung des Steuersatzes der Kontextregion 
`Agrar´ deutlich mehr Straßen nicht extrahiert werden (rot dargestellt). 

 

 

Abbildung 32: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Steuerung durch Parameter der 
Kontextregion `Agrar´ mit Bewertung durch Referenzdaten 

(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 

 

  Ergebnis mit Ergebnis mit 
  falschen Parametern richtigen Parametern 
 Vollständigkeit 49% 64% 
 Korrektheit 78% 82% 
 RMS 2,82 m 2, 77 m 

Tabelle 11: Vergleich von Qualitätsmaßen für das Ergebnis mit dem Parametersatz der 
Kontextregion `Agrar´ und dem Parametersatz der Kontextregion `Grünland´ 
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Insgesamt ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen der Kontextregion 
`Grünland´ recht gut, was auf die kontextabhängige Parametersteuerung 
zurückzuführen ist. So können auch in vielen Fällen Straßen trotz des geringen 
Kontrastes zur Umgebung extrahiert werden. 

 

 

7.2.6. Untersuchungen und Ergebnisse zur Kontextregion 
`Kleinstrukturen´ 

Die Kontextregion `Kleinstrukturen´ stellt nur einen kleineren Anteil an der 
Gesamtfläche der 30 untersuchten Orthofotos dar, bedarf aber aufgrund ihrer 
charakteristischen Merkmale einer gesonderten Betrachtung. Das Erschei-
nungsbild der Straßen ist durch schmale und teilweise kurze Linien in einer 
Umgebung mit häufig kleinen Strukturen geprägt (vgl. Kapitel 4.3.2). Die Steue-
rung der Software `Quacta´ erfolgt für diese Kontextregion weich (vgl. Kapitel 
7.2.3), des Weiteren wird die Bewertung der Länge der extrahierten Linienstücke 
mit dem Parameter `FUZZY_LENGTH´ (vgl. Kapitel 6.3) dem Erscheinungsbild  
  

 

Abbildung 33: Kontextregion `Kleinstrukturen´ (Restfläche blau ausmaskiert) 
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der Straßen angepasst, indem kürzere Linien besser bewertet werden als zum 
Beispiel bei der Kontextregion `Agrar´ (Parametersatz siehe Anhang). 

In Abbildung 34 ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen der Kontext-
region `Kleinstrukturen´ ohne und mit Bewertung durch ATKIS-Referenzdaten 
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Extraktion der Straßen im offenen 
Bereich (hier Golfplatz) besser ist als im bebauten Bereich, wo die vielen kleinen 
Strukturen und Verdeckungen eine Extraktion erschweren. 

 

     
a)                                                                       b) 

Abbildung 34: a) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen (grün = Straßen) 
b) Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Bewertung durch Referenzdaten 

(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 

Beim Vergleich des Extraktionsergebnisses der Kontextregion `Kleinstrukturen´ 
mit Steuerung durch den Parametersatz der Kontextregion `Urban´ wird in 
Abbildung 35 deutlich, dass bei einer nicht individuell angepassten Steuerung 
der Software `Quacta´ für diese Kontextregion das Ergebnis schlechter wird. Die 
Zahl der nicht extrahierten Straßen (rot dargestellt) ist höher als in Abbildung 
34b. Unterstützt werden diese Erkenntnisse in der Tabelle 12, wo die Qualitäts-
maße einmal mit Steuerung durch den falschen Parametersatz der Kontextregi-
on `Urban´ und einmal durch Steuerung mit dem richtigen Parametersatz 
aufgelistet sind: Sowohl die Vollständigkeit, als auch die Korrektheit verbessern 
sich erheblich. Das Maß der Genauigkeit bleibt in etwa gleich. 
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Abbildung 35: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen mit Steuerung durch Parameter der 
Kontextregion `Urban´ mit Bewertung durch Referenzdaten 

(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 

 

  Ergebnis mit Ergebnis mit 
  falschen Parametern richtigen Parametern 
 Vollständigkeit 36% 55% 
 Korrektheit 70% 78% 
 RMS 1,67 m 1,64 m 

Tabelle 12: Vergleich von Qualitätsmaßen für das Ergebnis mit dem Parametersatz der 
Kontextregion `Urban´ und dem Parametersatz der Kontextregion `Grünland´ 

Insgesamt betrachtet ist das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen der 
Kontextregion `Kleinstrukturen´ recht gut, wobei Probleme im bebauten Bereich 
dieser Kontextregion auftreten können. Eine individuelle und kontextabhängige 
Steuerung, die das Erscheinungsbild der Straßen am besten wiedergibt ist 
unerlässlich, um ein gutes Extraktionsergebnis für diese Kontextregion zu 
erhalten. 
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7.3. Fusionierung von allen Kontextregionen zu einem Ergebnis 

In den bisher präsentierten Untersuchungen (Kapitel 7.2.1 bis 7.2.6) sind die 
Ergebnisse und Bewertungen immer nur für eine der sechs definierten Kontext-
regionen einzeln vorgenommen worden. In diesem Kapitel wird aus den Teiler-
gebnissen ein Gesamtergebnis abgeleitet, indem die extrahierten und bereits 
bewerteten Linien der unterschiedlichen Datensätze zu einem Datensatz 
fusioniert werden. Dieser Schritt wird mit der Komponente `fuse_lines´ der 
Software `Quacta´ durchgeführt (vgl. Kapitel 6.1.5). Alle folgenden Verarbei-
tungsschritte der Software bis zum Endergebnis basieren dann nur auf diesem 
einen, zuvor fusionierten Datensatz. 

In Abbildung 36 ist das originale Orthofoto dargestellt, an dem die Fusionierung 
exemplarisch erläutert wird. Das Ergebnis der zu Beginn für jede Kontextregion 
separat durchgeführten Extraktion von Linien und deren Bewertung wird im 
nächsten Schritt zu einem Datensatz für das ganze Orthofoto fusioniert (siehe 
Abbildung 37): Die Daten der Kontextregion `Urban´ sind rot, der Kontextregion 
`Agrar´ mit dem Modell der hellen Straßen grün und dem Modell der dunklen 
Straßen blau, der Kontextregion `Grünland´ türkis, der Kontextregion `Wald´ 
violett und der Kontextregion `Kleinstrukturen´ gelb dargestellt. Die Kontextregi-
on `Sonderkulturen´ ist in diesem dargestellten Beispiel nicht vorhanden. Bei der 
Fusionierung der sieben Kanäle der sechs Kontextregionen (die Kontextregion 
`Agrar´ hat zwei Kanäle für Linien mit hellen und dunklen Straßen) erhalten alle 
Kanäle die gleiche Gewichtung. Die Fusionierung der Datensätze erfolgt nach 
dem Prinzip, dass das am besten bewertete Linienstück in einem definierten 
Buffer und einer maximal definierten Richtungsabweichung in den Datensatz des 
Fusionsergebnisses übernommen wird. 

Das Ergebnis der Erfassung von Veränderungen für das ganze Orthofoto ist in 
Abbildung 38 und mit Bewertung durch ATKIS-Referenzdaten in Abbildung 39 
dargestellt. Die Qualitätsmaße des ganzen Orthofotos sind in Tabelle 13 aufge-
listet: Das hier erreichte Maß der Vollständigkeit mit 63% und das Maß der 
Korrektheit mit 62% sind eher am unteren Rand für die hier untersuchten 30 
Orthofotos anzusiedeln. Die Genauigkeit von 2,20 m liegt im Rahmen der 
ATKIS-Genauigkeit von ± 3 m und ist daher als gut zu bewerten. 

 

  Ergebnis 
Vollständigkeit 63% 
Korrektheit 62% 
RMS 2,20 m 

Tabelle 13: Qualitätsmaße für das Fusionierungsergebnis 
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Abbildung 36: Originales Orthofoto 

 

 

Abbildung 37: Fusionierung der Datensätze der Kontextregionen zu einem Datensatz: 
Urban (rot), Agrar mit hellen Linien (grün), Agrar mit dunklen Linien (blau), 

Sonderkulturen (hier nicht enthalten), Grünland (türkis), Wald (violett); Kleinstrukturen (gelb) 
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Abbildung 38: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen für das ganze Orthofoto 
(grün = Straßen) 

 

 

Abbildung 39: Ergebnis der Erfassung von Veränderungen 
mit Bewertung durch Referenzdaten für das ganze Orthofoto 

(grün = extrahierte Straßen, rot = nicht extrahierte Straßen, blau = neu extrahierte Straßen) 
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Ein weiterer Vorteil der Fusionierung der verschiedenen Datensätze zu einem 
Datensatz ist neben dem Erhalt eines Ergebnisses für ein Orthofoto noch 
folgender Aspekt:  

Bedingung für das Aufstellen von Verknüpfungshypothesen, aus denen die 
Straßen berechnet werden, ist die Auswahl von Startpunkten (vgl. Kapitel 6.1.7). 
Diese Startpunkte sind nur die Linien mit der besten Bewertung und dement-
sprechend in nicht allzu großer Anzahl vorhanden, was bei Kontextregionen mit 
nur einer kleinen flächenhaften Ausdehnung (z. B. Kontextregion `Kleinstruktu-
ren´) ein Problem sein kann. Wenn sich zufälligerweise am Rand einer Kontext-
region keine Startpunkte wegen einer nicht hinreichenden Bewertung der Linien 
befinden, können entsprechend auch keine Verknüpfungshypothesen aufgestellt 
werden. Dieses Problem trifft für ein ganzes Orthofoto nur begrenzt zu, da alle 
Kontextregionen hier zusammengefasst sind und die Ausdehnung des Rand-
problems der Kontextregionen nur noch auf den Rand des Orthofotos beschränkt 
ist. 

 

 

7.4. Bewertung der Ergebnisse der kontextabhängigen 
Parametersteuerung bei der Erfassung von Veränderungen 

Die Ergebnisse der Erfassung von Veränderungen von Straßen in den Kapiteln 
7.2.1 bis 7.2.6 für die einzelnen Kontextregionen sowie im Kapitel 7.3 für die 
Fusionierung der Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zeigen ein sehr 
differenziertes Bild. Die Abbildungen und Qualitätsmaße von den exemplarisch 
dargestellten Beispielen belegen, dass für die Kontextregionen `Agrar´, `Sonder-
kulturen´ und `Grünland´ gute Ergebnisse erzielbar sind, deren Vollständigkeit 
sowie Korrektheit bis 80% betragen können. Ein Abfall der Qualität der Ergeb-
nisse ist bei den Kontextregionen `Kleinstrukturen´, `Urban´ und `Wald´ zu 
erkennen: Während die Kontextregion `Kleinstrukturen´ noch ein recht gutes 
Ergebnis erreicht, ist bei der Kontextregion `Urban´ eine deutliche Verschlechte-
rung und bei der Kontextregion `Wald´ ein nicht zufriedenstellendes Ergebnis 
festzustellen. Aufgrund der diffusen Kontrastsituation im bebauten Gebiet sowie 
Verdeckungen besonders im Waldgebiet, kann das hier verwendete Verfahren in 
diesen Kontextregionen kein gutes Ergebnis erzielen. Hierzu sind Ansätze nötig, 
die zusätzliche Informationen wie zum Beispiel Laserdaten nutzen [vgl. HINZ 
2001], um den Suchraum für Straßen einzugrenzen und um lokale Störungen 
modellieren zu können. 

Insgesamt ist festzustellen, dass eine kontextabhängige Steuerung des Prozes-
ses zur Erfassung von Veränderungen für die Qualitätskontrolle von Straßen 
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unerlässlich ist und zu einer deutlichen Verbesserung des Gesamtergebnisses 
führt. Eine individuelle Steuerung, die speziell auf das Erscheinungsbild der 
Straßen abgestimmt ist, Maßnahmen wie das Ausmaskieren von Problemberei-
chen durch Pixel bestimmter Grauwerte sowie das Extrahieren von hellen und 
dunklen Linien führen zu einer Qualitätssteigerung der Ergebnisse bei der 
automatischen Qualitätskontrolle von Straßen. Das Nutzen von Vorwissen ist 
dabei Voraussetzung, um eine individuelle und kontextabhängige Steuerung des 
Prozesses zur Qualitätskontrolle durchführen zu können. 

Ziel der Untersuchungen und Analysen war, einen möglichst allgemein gültigen 
Ansatz zur Steuerung des Extraktionsprozesses zu erarbeiten. Dabei muss 
einschränkend in Kauf genommen werden, dass jedes einzelne Orthofoto durch 
eine individuelle Steuerung für nur dieses eine Orthofoto ein noch besseres 
Ergebnis ermöglichen würde. Dann kann jedoch nicht mehr von einem allgemein 
gültigen Ansatz gesprochen werden. Die ausgewogene Steuerung der Parame-
ter der Software `Quacta´ haben zudem als Ziel, nicht die Vollständigkeit der 
Ergebnisse zu Lasten der Korrektheit zu erhöhen. Eine weichere Steuerung der 
Parameter führt häufig zur Steigerung der Vollständigkeit, lässt aber gleichzeitig 
das Maß der Korrektheit sinken. 
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8. 

8.1. 

 Untersuchungen und Ergebnisse zur Verifikation von Straßen 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungen zur Verifikation bei der automati-
schen Qualitätskontrolle von Straßen durchgeführt sowie deren Ergebnisse 
präsentiert und bewertet. Schwerpunkt ist hier die Analyse der Steuerungsmög-
lichkeiten sowie der Bewertungsmöglichkeiten durch die Software `Quala´ für die 
hier verwendeten Kontextregionen, die anhand der Kontextregion `Agrar´ 
exemplarisch dargestellt werden. Anschließend werden die erzielten Ergebnisse 
der Verifikation zusammenfassend bewertet. 

 

 

Durchführung der Analyse und Bewertung der Ergebnisse sowie 
Aufstellen von Qualitätsmaßen 

Ziel der Arbeit ist es, eine möglichst allgemein gültige Steuerung bei der Verifika-
tion von Straßen als Teil der automatischen Qualitätskontrolle zu finden. Die 30 
Orthofotos des Testdatensatzes in der Nähe von Frankfurt am Main mit einer 
Gesamtfläche von 10 km × 12 km dienen hier ebenso wie bei der Erfassung von 
Veränderungen als Grundlage für die Untersuchungen und hier zusätzlich für die 
detaillierten Bewertungen der Ergebnisse (alle ATKIS-DLMBasis-Daten und 
Orthofotos Copyright  Hessisches Landesvermessungsamt 2002). 

Die Definitionen für die Qualitätsmaße Vollständigkeit, Korrektheit und Genauig-
keit (RMS) für die Straßen sind analog zu den im Kapitel 7.1 aufgestellten 
Qualitätsmaßen, als Referenz dienen die hier zu verifizierenden ATKIS-Daten. 
Für die detaillierte Bewertung des vorläufigen Ergebnisses des Extraktionspro-
zesses werden die lokalen Gegebenheiten der Straßen untersucht, wenn das 
vorläufige Ergebnis verworfen lautet (vgl. Kapitel 6.2.3). Die lokale Situation der 
vorläufig verworfenen Straßen wird mit den Qualitätsmaßen Vollständigkeit und 
Genauigkeit (RMS) untersucht, die im Kapitel 6.2.3 definiert sind. Diese lokalen 
Qualitätsmaße für die detaillierte Analyse der einzelnen Objekte sind vom Prinzip 
genauso definiert wie die Qualitätsmaße in Kapitel 7.1, jedoch sind die Input-
Daten hier die lokalen Gegebenheiten der Extraktion der Linien der zu verifizie-
renden Objekte. 

Die Untersuchungen der kontextabhängigen Steuerung beziehen sich bei der 
Verifikation von Straßen nur auf die Kontextregionen `Agrar´, Urban´ und `Wald´. 
Eine weitere Differenzierung wie bei der Erfassung von Veränderungen ist noch 
nicht realisiert, so dass die Kontextregion `Agrar´ hier zusätzlich auch die ATKIS-
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Objektarten der Kontextregionen `Sonderkulturen´ und Grünland´ enthält. Die 
Kontextregion `Urban´ enthält zusätzlich die meisten ATKIS-Objektarten der 
Kontextregion ´Kleinstrukturen´, Ausnahme ist die ATKIS-Objektart `Gartenland´, 
die zur Kontextregion `Agrar´ zählt. Die Kontextregion `Wald´ bleibt unverändert. 

 

 

8.2. Exemplarische Analysen anhand der Kontextregionen `Agrar´ 

Die zur Verifikation verwendete Kontextregion `Agrar´ stellt mit 43% der 10368 
Straßen (`Urban´ 42%, `Wald´ 13%) den größten Anteil an der Gesamtfläche der 
30 untersuchten Orthofotos dar, für die die Analysen und Bewertungen zur 
Verifikation mit der Software `Quala´ im Folgenden exemplarisch erläutert 
werden: 

Das Erscheinungsbild der Straßen in der Kontextregion `Agrar´ und alle daraus 
folgenden Schlüsse für die Parametersteuerung sind grundsätzlich analog zum 
Kapitel 7.2.1. Der entscheidende Unterschied ist jedoch das zusätzliche Vorwis-
sen, dass zur Steuerung der Software `Quala´ genutzt werden kann (vgl. Kapitel 
6.2.2): Durch das Wissen über die Geometrie und Attribute der zu verifizierenden 
Objekte wird der Suchbereich für das Objekt mit einem Buffer vorgegeben, 
ebenso die Straßenbreite des zu verifizierenden Objektes. Die Steuerung des 
Prozesses zur Verifikation kann aufgrund des zusätzlichen Vorwissens weicher 
durchgeführt werden, da die Gefahr von Fehlextraktionen durch die Definition 
der jeweiligen Buffer geringer ist. Das bedeutet konkret, dass der Parameter 
`CONTRAST_LOW´ (vgl. Kapitel 6.3) zur Steuerung des Endes einer Linienpi-
xelkette sehr niedrig gesetzt wird, um eine möglichst vollständige Extraktion zu 
erhalten. Des Weiteren wird, wie bei allen Kontextregionen zur Steuerung der 
Verifikation, die Extraktion von Straßen sowohl für helle als auch für dunkle 
Linien durchgeführt. 

Eine weitere Möglichkeit zur Steuerung des Prozesses zur Verifikation ist die 
Beeinflussung der Startpunkte und vor allem der Richtungsvektoren (vgl. Kapitel 
6.2.2): Die Richtungsvektoren, die in den Startpunkten zur Unterstützung der 
Berechnung der Verknüpfungshypothesen vorgegeben werden, können entwe-
der ganz weggelassen, eine definierte konstante Länge oder eine Länge in 
Abhängigkeit der Länge des zu verifizierenden Objektes erhalten. Bei der 
Kontextregion `Agrar´ wird eine konstante Länge von fünf Pixeln vorgegeben. 
Bei der Kontextregion `Urban´ und der Kontextregion `Wald´ wird die Länge des 
Richtungsvektors jeweils in Abhängigkeit der Länge des zu verifizierenden 
Objektes definiert: 4% der Länge bei der Kontextregion `Urban´ und 10% der 
Länge bei der Kontextregion `Wald´. 
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Das vorläufige Ergebnis der Verifikation ist exemplarisch für die Kontextregion 
`Agrar´ anhand des Beispiels in Abbildung 40 dargestellt: Verifizierte Objekte 
sind grün, verworfene Objekte rot dargestellt. Die gestrichelten Objekte sind 
Stromleitungen, die bei den Analysen nicht weiter berücksichtigt werden. 
Auffällig ist in Abbildung 40, dass auch Straßen in den ausmaskierten Bereich 
(blau dargestellt) hineinreichen. Der Grund für dieses Phänomen liegt darin 
begründet, dass Objekte, die sich in mehreren Kontextregionen befinden, bei der 
Verifikation vollständig analysiert werden, also auch der Teil des Objektes, der in 
der nicht zu untersuchenden Kontextregion liegt. Die Lösung dieses Problems (z. 
B. durch Aufschneiden der Objekte am Übergang der Kontextregionen) ist noch 
nicht realisiert. 

 

 

Abbildung 40: Vorläufige Bewertung der Straßen in der Kontextregion `Agrar´ (Restfläche blau 
ausmaskiert): grün = verifiziert, rot = verworfen, die getrichelten Linien stellen Stromleitungen dar 

In Abbildung 41 ist die detaillierte Analyse der Objekte dargestellt. Zum einen 
wird die Vollständigkeit (Abbildung 41a) und zum anderen die Genauigkeit 
(Abbildung 41b) der jeweiligen lokalen Situation analysiert und bewertet (vgl. 
Kapitel 6.2.3): Jeweils gut bewertete Objekte werden grün, mittelgut bewertete 
Objekte gelb und schlecht bewertete Objekte rot dargestellt. Auffällig ist, dass 
das Maß für die Vollständigkeit bei vielen Objekten gut ist, das Maß für die 
Genauigkeit aber schlecht, wie an den zahlreichen rot markierten Objekten in 
Abbildung 41b zu erkennen ist. Der Grund ist hierfür, dass durch die Extraktion 
von hellen und dunklen Linien zwar große Teile der Straßen extrahiert werden, 
aber die Genauigkeit unter der doppelten Extraktion leidet. 
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a)                                                                            b) 

Abbildung 41: Lokale Bewertung des vorläufigen Extraktionsergebnisses für: 
a) Vollständigkeit, b) Genauigkeit (grün = gute, gelb = mitelgute, rot = schlechte Bewertung) 

In Abbildung 42 ist ein Ausschnitt des hier exemplarisch dargestellten Beispiels 
vergrößert abgebildet. In Abbildung 42a ist anhand des reinen Extraktionsergeb-
nisses zu erkennen, das nicht alle Straßen verifiziert werden konnten (gelb 
dargestellt). Bei detaillierter Betrachtung der lokalen Situation der extrahierten 
hellen und dunklen Linien zu einem Datensatz in Abbildung 42b wird ersichtlich, 
dass zum Beispiel für die bislang verworfene Straße in der Mitte der Abbildung 
ein Großteil extrahiert werden konnte. Diese Tatsache führt dann bei der verfei-
nerten Bewertung in Abbildung 42c zu dem Endergebnis, dass die beschriebene 
Straße nicht mehr als verworfen sondern als unsicher gekennzeichnet wird (gelb 
dargestellt). 

 

         
a)                                                 b)                                               c) 

Abbildung 42: Detailansicht:a) Extraktionsergebnis, b) Fusionierung der Datensätze zu einem 
einzigen Datensatz als Referenz zur Bewertung, c) Endergebnis der Verifikation 
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Das Endergebnis der verfeinerten Bewertung ist in Abbildung 43 exemplarisch 
für die Kontextregion `Agrar´ dargestellt: 79% der Straßen sind in dem darge-
stellten Beispiel verifiziert (grün dargestellt), 4% der Straßen sind als unsicher 
gekennzeichnet (gelb dargestellt) und 17% der Straßen sind verworfen (rot 
dargestellt). 

 

 

Abbildung 43: Endergebnis der Verifikation von Straßen der Kontextregion `Agrar´: 
grün = verifiziert, gelb = unsicher, rot = verworfen 

 

 

8.3. Bewertung der Ergebnisse der kontextabhängigen Steuerung bei 
der Verifikation 

Die Ergebnisse der Verifikation von Straßen für alle 30 untersuchten Orthofotos 
für die Kontextregionen `Agrar´, `Urban´ und `Wald´, unterteilt in verifiziert, 
unsicher und verworfen, sind in Tabelle 14 zusammengefasst. Bei der Kontext-
region `Agrar´ wird die höchste Anzahl an verifizierten Straßen erreicht (79%), 
was auch mit den gewonnenen Erkenntnissen der Erfassung von Veränderun-
gen (vgl. Kapitel 7.4) übereinstimmt. Hauptgrund für die nicht verifizierten 
Straßen bei der Kontextregion `Agrar´ ist zum einen der fehlende Kontrast 
zwischen Straßen und Umgebung in den Orthofotos und zum anderen die 
fehlende Modellierung des Falles, dass auf der einen Seite der Straße die 
Umgebung heller und auf der anderen Seite die Umgebung dunkler als die 
Straße ist (vgl. Kapitel 7.2.1). Bei den Kontextregionen `Urban´ und `Wald´ ist die 
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Anzahl der verifizierten Straßen deutlich geringer (58% und 60%), was analog zu 
den Erkenntnissen der Erfassung von Veränderungen ist (vgl. Kapitel 7.4). Durch 
die hohe Anzahl an Verdeckungen und lokalen Störungen ist eine Extraktion und 
damit Verifikation von Straßen nur bedingt möglich. Hierzu sind zusätzliche 
Informationen, zum Beispiel Laserdaten, notwendig, um bessere Ergebnisse 
erhalten zu können [vgl. HINZ 2001]. 

 

Kontextregionen verifiziert unsicher verworfen 
Agrar 79% 4% 17% 
Urban 58% 8% 34% 
Wald 60% 6% 34% 

Tabelle 14: Vergleich der Kontextregionen `Agrar´, `Urban´ und `Wald´ bezüglich der 
30 untersuchten Orthofotos in verifiziert, unsicher und verworfen 

Die Steuerung der Software `Quala´ zur Verifikation von Straßen kontextabhän-
gig durchzuführen ist unerlässlich. Sowohl die Nutzung von Vorwissen, um den 
Extraktionsprozess auf unterschiedliche Kontextregionen individuell abzustim-
men, als auch die Nutzung des Geometrie- und Attributwissens über die einzel-
nen Objekte, führt zu einem deutlich besseren Ergebnis.  
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9. 

9.1. Zusammenfassung 

 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Kapitel wird eine Zusammenfassung über die vorliegende Arbeit und 
die gewonnenen Erkenntnisse gegeben. Des Weiteren erfolgt ein Ausblick auf 
zukünftige Fragestellungen. 

 

 

In dieser Arbeit wird die Steuerung bei der Qualitätskontrolle von linienhaften 
Geo-Daten untersucht. Die Aktualisierung und Qualitätskontrolle von in einer 
Datenbank gespeicherten Geo-Daten ist für die Qualität von Geo-
Informationssystemen von enormer Bedeutung, da sämtliche Anfragen und 
Analysen von der Qualität der zugrunde liegenden Daten abhängen. Um die 
Qualität von Geo-Daten beschreiben zu können, werden zu Beginn der Arbeit 
Qualitätsmerkmale definiert. Als Referenzdaten zur Qualitätskontrolle eignen 
sich im Besonderen digitale Luft- oder Satellitenbilder, da sie einen digitalen 
Datenfluss ermöglichen und aktuell verfügbar sind. Zur Kontrolle der vektororien-
tierten ATKIS-Daten (hier Straßen) müssen aus den dieser Arbeit zugrunde 
liegenden digitalen, schwarzweißen Orthofotos Straßen extrahiert werden. Das 
Extraktionsverfahren hängt dabei maßgebend von der Auflösung und dem 
Erscheinungsbild der Straßen ab, weswegen unterschiedliche Verfahren zur 
Straßenextraktion mit einer unterschiedlichen Modellierung der Straßen vorge-
stellt werden. Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren basiert auf den Routi-
nen von C. Wiedemann von der TU München, welches für die hier benötigten 
Anwendungen speziell modifiziert wurde. 

Die Aktualisierung von Geo-Daten untergliedert sich in die drei Komponenten 
automatische Vorverarbeitung, automatische Qualitätskontrolle und interaktive 
Nachbearbeitung. Diese Drei-Teilung ist notwendig, da nach dem heutigen 
Wissensstand eine automatische Aktualisierung von Geo-Daten nicht realisierbar 
und eine interaktive Nachbearbeitung durch einen Operateur erforderlich ist, 
aber diese durch die eingeführte Unterteilung stark reduziert werden kann. Die 
automatische Qualitätskontrolle wird in dieser Arbeit weiter in die Erfassung von 
Veränderungen und die Verifikation untergliedert. Diese Untergliederung ist 
aufgrund des unterschiedlichen Vorwissens, was zur Steuerung des Prozesses 
der Qualitätskontrolle genutzt wird, erforderlich: Entweder sind die Objekte 
bereits in der Datenbank des Informationssystems erfasst oder noch nicht. 
Diesbezüglich muss das Vorwissen zur automatischen Steuerung auch unter-
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schiedlich genutzt werden: Bei der Erfassung von Veränderungen erfolgt die 
Steuerung der Software kontextabhängig und bei der Verifikation kontext- und 
objektabhängig. So kann das Wissen über die Geometrie und die Attribute der 
Objekte bei der Verifikation zur Definition eines Suchraumes genutzt werden. 

Zur Nutzung des Vorwissens bei der automatischen Qualitätskontrolle müssen 
die ATKIS-Daten unter dem GIS ArcInfo aufbereitet und exportiert werden. Dazu 
werden aus den flächenhaften und linienhaften ATKIS-Daten Austausch-Dateien 
erzeugt, in denen sämtliche Informationen enthalten sind und die anschließend 
zur Steuerung der Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen und zur 
Steuerung der Software `Quala´ zur Verifikation exportiert werden. 

Die Software gliedert sich jeweils in drei Teile: Im ersten Teil werden aus den 
exportierten Austausch-Dateien Kontextregionen gebildet, die zuvor durch das 
ähnliche Erscheinungsbild der Straßen zusammengestellt wurden. Im zweiten 
Teil erfolgt die kontextabhängige Steuerung des Extraktionsprozesses, der für 
jede Kontextregion individuell gesteuert wird. Die Steuerung der Verifikation wird 
zusätzlich auch objektbasierend durchgeführt. Im dritten Teil werden die Extrak-
tionsergebnisse bewertet. 

Die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse belegen, dass eine kontextabhän-
gige Steuerung sowohl bei der Erfassung von Veränderungen als auch bei der 
Verifikation unerlässlich ist. Die Qualitätsmaße für die Ergebnisse zeigen jedoch 
ein differenziertes Bild: Das hier verwendete Verfahren erzielt die besten Ergeb-
nisse im offenen Gelände. Verdeckungen durch Bäume oder Häuser erschweren 
die Extraktion von Straßen und damit die Qualitätskontrolle, weshalb eine 
Extraktion im Wald- und Stadtbereich schwierig ist. 

 

 

9.2. Ausblick 

Die Untersuchungen zur kontextabhängigen Steuerung sind in dieser Arbeit für 
die Erfassung von Veränderungen recht fortgeschritten, sollten aber für weitere 
Orthofotos durchgeführt werden, um allgemein gültige Aussagen über die 
Qualitätsmaße treffen zu können. Ebenso bleibt abzuwarten, ob die hier anhand 
der 30 Orthofotos erarbeitete, möglichst allgemein gültige Steuerung sich auch 
auf andere Orthofotos mit vielleicht ganz anderen Bedingungen übertragen lässt. 
Weitere Entwicklungen der Software `Quacta´ zur Erfassung von Veränderungen 
sind bezüglich der Bewertung der Extraktionsergebnisse mit Referenzdaten zu 
implementieren, die ähnlich wie bei der Software `Quala´ zur Verifikation tiefer-
gehende Aussagen hinsichtlich der Bewertung der Extraktionsergebnisse 
zulassen. Ein weiterer Schritt zur größeren Allgemeingültigkeit könnte die 
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automatische Definition des bisher empirisch definierten Schwellwertes sein, der 
die Ausmaskierung von Problembereichen (straßenähnliche Strukturen) durch 
Pixel bestimmter Grauwerte steuert. Eine mögliche Lösung könnte dahin gehen, 
dass von jedem Orthofoto zunächst ein Grauwerthistogramm berechnet wird, 
anhand dessen dann der Schwellwert orthofotoabhängig festgelegt wird. 

Ein weiteres Problem, das bisher nicht beachtet wurde, ist der Randbereich in 
den Orthofotos bei der Software `Quacta´: Fehlende Startpunkte zur Berechnung 
der Verknüpfungshypothesen im Randbereich zwischen den Orthofotos müssten 
mit fotoübergreifenden Ansätzen gelöst werden. 

Die Untersuchungen zur Software `Quala´ sind bisher nur auf die drei Kontextre-
gionen `Agrar´, `Urban´ und `Wald´ begrenzt. Die weitere Differenzierung der 
Kontextregionen, wie sie bei der Erfassung von Veränderungen schon realisiert 
ist, hat vielleicht das Potenzial zu besseren Ergebnissen. 

Die für das offene Gelände gut bewerteten Ergebnisse treffen für den urbanen 
und Waldbereich nur bedingt zu. Weiterführende Ansätze mit zusätzlichen 
Informationen könnten auch in diesem Bereich zu besseren Ergebnissen führen. 
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Anhang 

A.1  Batchs zum Export der `Routes´ unter ArcInfo 

/*======================================================================== 
/* Batch1_IPI_Coverage                             (M. Butenuth) 
/*======================================================================== 
/* 
/* Schleife, um alle Kacheln zu bearbeiten. Hier Kachel-Nr. auflisten: 
&do kachel &list 5240 5242 5244 5246 5248 5440 5442 5444 5446 5448 5640 5642 5644 5646 
5648 5840 5842 5844 5846 5848 6040 6042 6044 6046 6048 6240 6242 6244 6246 6248 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Begin: Image to Grid 
     /* Aml script created with ArcToolBox for tool: Image to Grid 
     /* Editing this file may make it unreadable to the ArcToolbox 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Festsetzen der Koordinatengenauigkeit der Coverages:  
     /* PRECISION <SINGLE | DOUBLE> {HIGHEST | LOWEST | SINGLE | DOUBLE} 
     PRECISION Single Highest 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Konvertieren von einem Image in ein Grid: 
     /* IMAGEGRID <in_image> <out_grid | out_stack> {out_colormap_file} {in_band} {NEAREST | 
BILINEAR | CUBIC} {DEFAULT | SQUARE} 
     IMAGEGRID 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ortho_images\2_%kachel%_o.tif  
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ortho_images\grid_%kachel%_o  # # 
Nearest Default 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* End: Image to Grid 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Begin: Generate to Coverage 
     /* AML-Script created with gen2cov (Andreas Busch, modified by F. Lang) 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     PRECISION Single Highest 
     PRECISION DOUBLE 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Erzeugen von Merkmalen zu einem Coverage: 
     /* GENERATE <cover> 
     GENERATE 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\Clip_ortho\clip_2_%kac
hel%_o 
     /* Quelle der Input-Daten: 
     INPUT 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ortho_images\2_%kachel%_o.gen 
     /* Fügt Polygone hinzu: 
     POLYGONS 
     QUIT 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Korrektion von kleinen geometrischen Fehlern (korrekte Polygon- und Knoten-Topology): 
     /* CLEAN <in_cover> {out_cover} {dangle_length} {fuzzy_tolerance} {POLY | LINE} 
     CLEAN 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\Clip_ortho\clip_2_%kac
hel%_o 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\Clip_ortho\clip_%kache
l%_o  0 0.2 Poly 
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     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Extrahiert die Merkmale, die sich mit dem Clip-Coverage überschneiden: 
     /* CLIP <in_cover> <clip_cover> <out_cover> {POLY | LINE | POINT | NET | LINK | RAW} 
{fuzzy_tolerance} 
     CLIP \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\he2_obt 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\Clip_ortho\clip_%kache
l%_o 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\cov_2_%kachel%_o 
Poly 0.00001 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* End: Generate to Coverage 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Begin: Copy backup 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Backup-Kopie der Coverage zur weiteren Verwendung: 
     /* COPY <from_geo_dataset> {to_geo_dataset}  
     COPY 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\cov_2_%kachel%_o 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho\cov_2_%kachel%_o 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* End: Copy backup 
     /*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/* Schleifenende: 
&end 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
/*======================================================================== 
/* Batch2_IPI_Export                             (M. Butenuth) 
/*======================================================================== 
/* 
/* Schleife, um alle Kacheln zu bearbeiten. Hier Kachel-Nr. auflisten: 
&do kachel &list 5240 5242 5244 5246 5248 5440 5442 5444 5446 5448 5640 5642 5644 5646 
5648 5840 5842 5844 5846 5848 6040 6042 6044 6046 6048 6240 6242 6244 6246 6248 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Coverage OB non redefined 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zur Erzeugung der OB-NR. als originäre Spalte, statt "Redefined". 
    /* Ist erforderlich, damit die OB bei routearc mitgeführt wird und später in den *.txt File 
rausgeschrieben werden kann. 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Dieser Arbeitschritt ist nur unter der Oberfläche TABLES in ArcWorkstation möglich: 
    TABLES 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage (RATEDBS steht für ROUTE.EDBS): 
    &SETVAR tablename1 := cov_2_%kachel%_o.RATEDBS 
    /* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Zuerst muss die Coverage selektiert werden: 
    SEL %tablename1% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Für ROUTE.EDBS: 
    /* Als nächstes wird der Spaltenname von "OB" zu "TMP" geändert: 
    /* ALTER {item {item_characteristics}}  :  alter attribute1,attr1,,,a1 

 101 



Anhang 

    ALTER OB,TMP,,,,,, 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Der nächste Schritt ist das Hinzufügen einer neuen Spalte, die "OB" genannt wird: 
    /* ADDITEM <info_file> <item_name> <item_width> <output_width> <item_type> {deci-
mal_places} {start_item} 
    ADDITEM %tablename1% OB 10 10  C  
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Mit diesem Schritt werden die Einträge von der TMP-Spalte in die neue OB-Spalte übertra-
gen: 
    CALCULATE OB  = TMP 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Löschen der Spalte "TMP", da sie nicht mehr benötigt wird: 
    /* DROPITEM <info_file> <item...item> 
    DROPITEM %tablename1% TMP 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Coverage OB non redefined 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: add ROUTEID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Die "ROUTEID" wird aus der "EDBS-ID" erzeugt, um später die Verknüpfung der Exportda-
teien zu  
    /* erleichtern. Dabei ist wieder eine "TMP-Spalte" notwendig, um keine "Redefine"-Spalte zu 
erhalten. 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Spalte hinzufügen: 
    /* ADDITEM <info_file> <item_name> <item_width> <output_width> <item_type> {deci-
mal_places} {start_item} 
    ADDITEM %tablename1% TMP 4 5  B  
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Einträge von der EDBS-ID-Spalte in die neue TMP-Spalte übertragen: 
    CALCULATE TMP  = EDBS-ID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Spalte hinzufügen:- 
    /* ADDITEM <info_file> <item_name> <item_width> <output_width> <item_type> {deci-
mal_places} {start_item} 
    ADDITEM %tablename1% ROUTEID 4 5  B 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Einträge von der TMP-Spalte in die ROUTEID-Spalte übertragen: 
    CALCULATE ROUTEID  = TMP 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Löschen der Spalte "TMP" wieder, da sie nicht mehr benötigt wird: 
    /* DROPITEM <info_file> <item...item> 
    DROPITEM %tablename1% TMP 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Um den Arbeitsschritt zu beenden, muss die Selektion aufgehoben werden: 
    SEL 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Um den Arbeitsschritt TABLE zu beenden, muss ein "QUIT" gemacht werden: 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: add ROUTEID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Coverage to Routearc 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zum Umschreiben der ROUTE.EDBS in Arcs. Ist erforderlich,  
    /* um wirklich nur noch die Arcs zu erhalten, die durch die Route.edbs dargestellt werden. 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
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    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der benötigten Dateien ("roar" steht für routearc): 
    &SETVAR incov = cov_2_%kachel%_o 
    &SETVAR outcov = roar_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schreiben der Arcs in eine neue Datei, die der ROUTE.EDBS entsprechen: 
    /* ROUTEARC <in_cover> <route_system> <out_cover> 
    ROUTEARC %incov% edbs %outcov% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Coverage to Routearc 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Export Coverage to Generate 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zum Exportieren der Coverage als *.gen 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage: 
    &SETVAR outcov = roar_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugen eines Textfiles aus einem Coverage. Der output-Textfile ist im Generate-Format: 
    /* UNGENERATE <LINE | POINT | POLY | ...> <in_cover> <out_generate_file> {NODES | 
NONODES} {EXPONENTIAL | FIXED} 
    UNGENERATE LINE %outcov% 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\Export_data_IPI_Routes\%outcov%.gen 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Export Coverage to Generate 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Coverage Copyitem 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript, um Spalten unter neuem Namen abzuspeichern. 
    /* Spalten: ROUTEID, OB, OBJART 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage: 
    &SETVAR in_cov := roar_%kachel% 
    &SETVAR out_cov := sel_roar_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Kopieren von Spalten in neues INFO data file: 
    /* PULLITEMS <in_info_file> <out_info_file> {item...item}  
    PULLITEMS %in_cov%.aat %out_cov% ROUTEID OB OBJART 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Coverage Copyitem 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Export Coverage to Text 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zum Exportieren der Coverage als *.txt 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Dieser Arbeitschritt ist nur unter der Oberfläche "TABLES" in ArcWorkstation möglich: 
    TABLES 
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    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage: 
    &SETVAR in_cov = sel_roar_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Als Erstes muss der Inhalt selektiert werden: 
    SEL %in_cov% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Selektiertes file in Textfile speichern: 
    /* UNLOAD <out_file> {item...item} {DELIMITED | COLUMNAR <format_file>} {INIT} 
    UNLOAD 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\Export_data_IPI_Routes\%in_cov%.txt 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Um den Arbeitsschritt zu beenden, muss ein "Quit" gemacht werden! 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Export Coverage to Text 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Table of Ortho 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*  Auswahl aus Attributtabelle he2_.att:   - raeumlich (Kachelung) 
    /*                                                         - inhaltlich (Auswahl eines Attributes) 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Festsetzen der Koordinatengenauigkeit der Coverages:  
    Precision Single Highest 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Für diesen Schritt benötigte Dateien definieren: 
    /* 1. ATKIS Attributtabelle: 
    &SETVAR atkis_att := he2_.att 
    /* 2. ROUTE Attributtabelle: 
    &SETVAR rat_att  := cov_2_%kachel%_o.ratedbs 
    /* 3. Name der Relationsdatei: 
    &SETVAR rel_name := 2_%kachel%_o.rel 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugen von einem Attribut-Index zum schnelleren Datenzugriff (Geometrietyp ROUTE): 
    /* INDEXITEM <info_file> <index_item> 
    INDEXITEM %rat_att% OB 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugen von einem Attribut-Index zum schnelleren Datenzugriff (INFO-Attributtabelle ohne 
Geom.): 
    INDEXITEM %atkis_att% OB 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Verknüpfung herstellen: 
    /* RELATE ADD {<relate> <table> <database> <info_item> <relate_column> <LINEAR | ...> 
<RW | RO | AUTO>} 
    RELATE ADD att2rat %rat_att% info OB OB linear rw 
    /* Speichern der Verknüpfung: 
    RELATE SAVE %rel_name% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* INFO-Datenbank:        
    TABLES 
    /* Selektieren de Variablen: 
    SEL %atkis_att% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Ausgabe 1: route -> tab_2_%kachel%_o_rat.att: 
    /* Reduzieren der selektierten Attribute: 
    /* RESELECT {logical_expression} 
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    RESELECT att2rat//OBJART > '0' 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Kopieren: 
    /* COPY <in_info_file> <out_info_file> {DATA | NODATA} 
    COPY %atkis_att%  tab_2_%kachel%_o_rat.att 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* TABLES-Umgebung verlassen: 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugen von einem Attribut-Index zum schnelleren Datenzugriff: 
    INDEXITEM tab_2_%kachel%_o_rat.att OB 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Table of Ortho 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Copy backup 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*Kopie von tab_2_6044_o_rat.att als backup: 
    COPYINFO 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI\tab_2_%kachel%_o_ra
t.att 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho\tab_2_%kachel%_o_rat.att  
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Copy backup 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Table OB non redefined 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zur Erzeugung der OB-NR. als originäre Spalte, statt "Redefined" 
    /* Ist erforderlich, damit die OB später in den *.txt File rausgeschrieben werden kann 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Dieser Arbeitschritt ist nur unter der Oberfläche "TABLES" in ArcWorkstation möglich: 
    TABLES 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Attributtabelle: 
    &SETVAR tablename := tab_2_%kachel%_o_rat.att 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Zuerst muss die Tabelle selektiert werden: 
    SEL %tablename% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Für he2_.att: 
    /* Als nächstes wird der Spaltenname von "OB" zu "TMP" geändert: 
    /* ALTER {item {item_characteristics}}  :  alter attribute1,attr1,,,a1 
    ALTER OB,TMP,,,,,, 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Der nächste Schritt ist das Hinzufügen einer neuen Spalte, die "OB" genannt wird: 
    /* ADDITEM <info_file> <item_name> <item_width> <output_width> <item_type> {deci-
mal_places} {start_item} 
    ADDITEM %tablename% OB 10 10  C  
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Mit diesem Schritt werden die Einträge von der TMP-Spalte in die neue OB-Spalte übertra-
gen: 
    CALCULATE OB  = TMP 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Löschen der Spalte "TMP", da sie nicht mehr benötigt wird: 
    /* DROPITEM <info_file> <item...item> 
    DROPITEM %tablename% TMP 
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    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Um den Arbeitsschritt zu beenden, muss ein QUIT gemacht werden: 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Table OB non redefined 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Table Copyitem 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript, um Spalten unter neuem Namen abzuspeichern. 
    /* Spalten: OB, ATWERT, ATTYP 
    /* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage: 
    &SETVAR in_cov := tab_2_%kachel%_o_rat.att 
    &SETVAR out_cov := sel_tab_%kachel%.att 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Kopieren von Spalten in neues INFO data file: 
    /* PULLITEMS <in_info_file> <out_info_file> {item...item}  
    PULLITEMS %in_cov% %out_cov% OB ATTYP ATWERT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Table Copyitem 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Export Table to Text 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Script zum Exportieren der Attributtabelle als *.txt 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho_IPI 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Dieser Arbeitschritt ist nur unter der Oberfläche TABLES in ArcWorkstation möglich: 
    TABLES 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Attributtabelle: 
    &SETVAR in_table := sel_tab_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Als Erstes muss der Inhalt selektiert werden: 
    SEL %in_table%.att 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Table in Text-File speichern: 
    /* UNLOAD : Table in ASCII-File schreiben 
    UNLOAD 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\Export_data_IPI_Routes\%in_table%.txt 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Um den Arbeitsschritt zu beenden, muss ein QUIT gemacht werden: 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Export Table to Text 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/* Schleifenende: 
&end 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A.2  Batchs zum Export der `Regions´ unter ArcInfo 

/*======================================================================== 
/*  Batch zum Erzeugen der einzelnen Regions aus jeweils einem Bild und Erzeugen eines  
Buffers        (M. Butenuth) 
/*======================================================================== 
/* 
/* Begin: Select 
PRECISION Single Highest 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/* Schleife für Bildnummern (kachel): 
&do kachel &list 5240 5242 5244 5246 5248 5440 5442 5444 5446 5448 5640 5642 5644 5646 
5648 5840 5842 5844 5846 5848 6040 6042 6044 6046 6048 6240 6242 6244 6246 6248 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleife für ATKIS-Objektarten (objekt), Teil1: 
    &do objekt &list '2101' '2111' '2112' '2113' '2114' '2121' '2122' '2123' '2124' '2125' '2126' '2127' 
'2128' '2129' '2130' '2131' '2132' '2133' '2134' '2135' '2201' '2202' '2211' '2212' '2213' '2221' '2222' 
'2223' '2224' '2225' '2226' '2227' '2228' '2229' '2230' '2301' '2302' '2303' '2310' '2311' '2312' '2313' 
'2314' '2315' '2316' '2317' '2319' '2322' '2323' '2324' '2325'    
    &SETVAR zw = [UNQUOTE %objekt%] 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    RESELECT 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho\cov_2_%kachel%_o 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel%\re_%kach
el%_%zw% Region.edbs # Region.edbs 
      reselect OBJART = %objekt%  
      [unquote ''] 
      n 
      n 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: "OB" non redefined, add REGIONID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    WORKSPACE 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel% 
    TABLES 
    &SETVAR tablename2 := re_%kachel%_%zw%.PATEDBS 
    SEL %tablename2% 
    ALTER OB,TMP,,,,,, 
    ADDITEM %tablename2% OB 10 10 C 
    CALCULATE OB = TMP 
    DROPITEM %tablename2% TMP 
    ADDITEM %tablename2% TMP 4 5 B 
    CALCULATE TMP = EDBS-ID 
    ADDITEM %tablename2% REGIONID 4 5 B 
    CALCULATE REGIONID = TMP 
    DROPITEM %tablename2% TMP 
    SEL 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: "OB" non redefined, add REGIONID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugung eines Buffers um jedes ATKIS-Objekt: 
    /* Begin: Buffer Regions 
    PRECISION Single Highest 
    REGIONBUFFER 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel%\re_%kach
el%_%zw% 
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\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel%\buf_%kac
hel%_%zw% edbs # # 10 0.00001 Region.edbs Round Full # CONTIGUOUS REGIONID 
    /* End: Buffer Regions 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleifenende (ATKIS-Objektarten), Teil1: 
    &end 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleife für ATKIS-Objektarten (objekt), Teil2 (sonst Speicherprobleme): 
    &do objekt &list '2328' '2331' '2341' '2342' '2343' '2345' '3103' '3105' '3204' '3301' '3302' '3303' 
'3304' '3401' '3402' '3501' '3502' '3503' '3511' '3512' '3513' '3514' '3516' '3542' '4101' '4102' '4103' 
'4104' '4105' '4106' '4107' '4108' '4109' '4110' '4111' '4120' '4199' '5101' '5102' '5103' '5104' '5105' 
'5111' '5112' '5121' '5201' '5202' '5203' '5301' '5302' '5303' '5304' '5321' '6199' '6203' '6204' '6207' 
'6211' '6213' '6215' '7101' '7201' '7202' '7203' '7211' '7301' '7302' '7303' '7304' '7305' '7311' '7312' 
'7401' '7402' '7403' '7404' '7405'   
    &SETVAR zw = [UNQUOTE %objekt%] 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    RESELECT 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_ortho\cov_2_%kachel%_o 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel%\re_%kach
el%_%zw% Region.edbs # Region.edbs 
      reselect OBJART = %objekt%  
      [unquote ''] 
      n 
      n 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     /* Begin: "OB" non redefined, add REGIONID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    WORKSPACE 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel% 
    TABLES 
    &SETVAR tablename2 := re_%kachel%_%zw%.PATEDBS 
    SEL %tablename2% 
    ALTER OB,TMP,,,,,, 
    ADDITEM %tablename2% OB 10 10 C 
    CALCULATE OB = TMP 
    DROPITEM %tablename2% TMP 
    ADDITEM %tablename2% TMP 4 5 B 
    CALCULATE TMP = EDBS-ID 
    ADDITEM %tablename2% REGIONID 4 5 B 
    CALCULATE REGIONID = TMP 
    DROPITEM %tablename2% TMP 
    SEL 
    QUIT 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: "OB" non redefined, add REGIONID 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugung eines Buffers um jedes ATKIS-Objekt: 
    /* Begin: Buffer Regions 
    PRECISION Single Highest 
    REGIONBUFFER 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel%\re_%kach
el%_%zw% 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\fam_testscene_02\ATKIS_Regions\2_%kachel%\buf_%kac
hel%_%zw% edbs # # 10 0.00001 Region.edbs Round Full # CONTIGUOUS REGIONID 
    /* End: Buffer Regions 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleifenende (ATKIS-Objektarten), Teil2: 
    &end 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/* Schleifenende (Bildnummern): 
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&end 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/* End: Select 
 
 
 
 
 
/*======================================================================== 
/* Batch2_Export_region_to_generate  (mit Buffer)                   (M. Butenuth) 
/*======================================================================== 
/* 
/* Schleife, um alle Kacheln zu bearbeiten. Hier Kachel-Nr. auflisten: 
&do kachel &list 5240 5242 5244 5246 5248 5440 5442 5444 5446 5448 5640 5642 5644 5646 
5648 5840 5842 5844 5846 5848 6040 6042 6044 6046 6048 6240 6242 6244 6246 6248 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleife für ATKIS-Objektarten (objekt) Teil 1: 
    &do objekt &list '2101' '2111' '2112' '2113' '2114' '2121' '2122' '2123' '2124' '2125' '2126' '2127' 
'2128' '2129' '2130' '2131' '2132' '2133' '2134' '2135' '2201' '2202' '2211' '2212' '2213' '2221' '2222' 
'2223' '2224' '2225' '2226' '2227' '2228' '2229' '2230' '2301' '2302' '2303' '2310' '2311' '2312' '2313' 
'2314' '2315' '2316' '2317' '2319' '2322' '2323' '2324' '2325' '2328' '2331' '2341' '2342' '2343' '2345'  
    &SETVAR zw = [UNQUOTE %objekt%] 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Region to Polygon Coverage 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Precision Single Highest 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Konvertieren der region subclass in ein polygon coverage und Erzeugen einer INFO-Tabelle 
mit überschneidenden region-Informationen: 
    /* REGIONPOLY <in_cover> <out_cover> <in_subclass> {out_table} 
    REGIONPOLY 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\ATKIS_Regions\2_%kachel%\buf_%kachel%_%zw% 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel%\re_%kachel%_%zw% EDBS 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel%\tab_%kachel%_%zw% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Region to Polygon Coverage 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Export Coverage to Generate 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zum Exportieren der Coverage als *.gen 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage: 
    &SETVAR outcov = re_%kachel%_%zw% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugen eines Textfiles aus einem Coverage. Der output-Textfile ist im Generate-Format: 
    /* UNGENERATE <LINE | POINT | POLY | ...> <in_cover> <out_generate_file> {NODES | 
NONODES} {EXPONENTIAL | FIXED} 
    UNGENERATE POLY %outcov% 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel%\%outcov%.gen NONODES 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Export Coverage to Generate 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleifenende (ATKIS-Objektarten) Teil 1: 
    &end 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleife für ATKIS-Objektarten (objekt) Teil 2: 
    &do objekt &list '3103' '3105' '3204' '3301' '3302' '3303' '3304' '3401' '3402' '3501' '3502' '3503' 
'3511' '3512' '3513' '3514' '3516' '3542' '4101' '4102' '4103' '4104' '4105' '4106' '4107' '4108' '4109' 
'4110' '4111' '4120' '4199' '5101' '5102' '5103' '5104' '5105' '5111' '5112' '5121' '5201' '5202' '5203' 
'5301' '5302' '5303' '5304' '5321' '6199' '6203' '6204' '6207' '6211' '6213' '6215' '7101' '7201' '7202' 
'7203' '7211' '7301' '7302' '7303' '7304' '7305' '7311' '7312' '7401' '7402' '7403' '7404' '7405' 
    &SETVAR zw = [UNQUOTE %objekt%] 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Region to Polygon Coverage 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Precision Single Highest 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Konvertieren der region subclass in ein polygon coverage und Erzeugen einer INFO-Tabelle 
mit überschneidenden region-Informationen: 
    /* REGIONPOLY <in_cover> <out_cover> <in_subclass> {out_table} 
    REGIONPOLY 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\ATKIS_Regions\2_%kachel%\buf_%kachel%_%zw% 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel%\re_%kachel%_%zw% EDBS 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel%\tab_%kachel%_%zw% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Region to Polygon Coverage 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Begin: Export Coverage to Generate 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* AML-Skript zum Exportieren der Coverage als *.gen 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Workspace definieren: 
    WORKSPACE \\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Definieren der zu bearbeitenden Coverage: 
    &SETVAR outcov = re_%kachel%_%zw% 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Erzeugen eines Textfiles aus einem Coverage. Der output-Textfile ist im Generate-Format: 
    /* UNGENERATE <LINE | POINT | POLY | ...> <in_cover> <out_generate_file> {NODES | 
NONODES} {EXPONENTIAL | FIXED} 
    UNGENERATE POLY %outcov% 
\\JAMES\projects\res\wipka\tmpdata\f\E\2_%kachel%\%outcov%.gen NONODES 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* End: Export Coverage to Generate 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    /* Schleifenende (ATKIS-Objektarten) Teil 2: 
    &end 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
/* Schleifenende (Bildnummern): 
&end 
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B.1  Parametersätze zur Steuerung der Software `Quacta´ 

B.1.1  Parametersatz zur Steuerung der Kontextregion `Agrar´ 

a) Modell der hellen Straßen 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
140                                         | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
5.0                                          | LINE_WIDTH  
40                                           | CONTRAST_HIGH  
20                                           | CONTRAST_LOW  
light                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 50                                        | FUZZY_LENGTH 
0 20                                        | FUZZY_ORIENTATION 
2 3 6 10                                  | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
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b) Modell der dunklen Straßen 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
140                                         | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
5.0                                          | LINE_WIDTH  
40                                           | CONTRAST_HIGH  
20                                           | CONTRAST_LOW  
dark                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 50                                        | FUZZY_LENGTH 
0 20                                        | FUZZY_ORIENTATION 
2 3 6 10                                  | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
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B.1.2  Parametersatz zur Steuerung der Kontextregion `Urban´ 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
0                                             | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
10.0                                        | LINE_WIDTH  
50                                           | CONTRAST_HIGH  
30                                           | CONTRAST_LOW  
light                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
2 47                                        | FUZZY_LENGTH 
0 10                                        | FUZZY_ORIENTATION 
5 7 13 18                                | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
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B.1.3  Parametersatz zur Steuerung der Kontextregion `Wald´ 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
0                                             | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
4.0                                          | LINE_WIDTH  
30                                           | CONTRAST_HIGH  
15                                           | CONTRAST_LOW  
light                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
6 50                                        | FUZZY_LENGTH 
0 20                                        | FUZZY_ORIENTATION 
2 3 7 10                                  | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
 

 114 



Anhang 

B.1.4  Parametersatz zur Steuerung der Kontextregion `Sonderkulturen´ 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
140                                         | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
4.0                                          | LINE_WIDTH  
40                                           | CONTRAST_HIGH  
25                                           | CONTRAST_LOW  
light                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 50                                        | FUZZY_LENGTH 
0 20                                        | FUZZY_ORIENTATION 
2 3 6 10                                  | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 15                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
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Anhang 

B.1.5  Parametersatz zur Steuerung der Kontextregion `Grünland´ 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
0                                             | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
5.0                                          | LINE_WIDTH  
15                                           | CONTRAST_HIGH  
15                                           | CONTRAST_LOW  
light                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5 50                                        | FUZZY_LENGTH 
0 20                                        | FUZZY_ORIENTATION 
2 3 8 12                                  | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
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Anhang 

B.1.6  Parametersatz zur Steuerung der Kontextregion `Kleinstrukturen´ 

 

----------------------------------------------- parameter extr_lines --------------------------------------------------- 
1                                             | EXTR_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
EXTRACT_INSIDE_MASK    | EXTRACT_INSIDE_MASK 
0                                             | THRESHOLD [0,255], Werte > thresh bei light, <thresh bei dark  
4.0                                          | LINE_WIDTH  
40                                           | CONTRAST_HIGH  
20                                           | CONTRAST_LOW  
light                                        | LINE_BRIGHTNESS 
 ---------------------------------------------- parameter smspl_lines ------------------------------------------------ 
1                                             | SMSPL_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | SMOOTH_LENGTH 
0.1                                          | MAX_CURVATURE 
 ---------------------------------------------- parameter fuzzy_lines ------------------------------------------------- 
1                                             | FUZZY_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
2 40                                        | FUZZY_LENGTH 
0 10                                        | FUZZY_ORIENTATION 
2 3 6 9                                    | FUZZY_WIDTH  
0 5                                          | FUZZY_WIDTH_DEVIATION 
0 20                                        | FUZZY_GRAY_DEVIATION 
 ---------------------------------------------- parameter fuse_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | FUSE_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1 1                                          | WEIGHTS  
20                                           | BUFFER_WIDTH 
30                                           | DIRECTION_DIFFERENCE 
 ---------------------------------------------- parameter split_lines -------------------------------------------------- 
1                                             | SPLIT_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
5                                             | DISTANCE 
 ---------------------------------------------- parameter calc_path --------------------------------------------------- 
1                                             | CALC_WITH_WINDOW YES=1/NO=0 
1.0                                          | RESOLUTION  
0 1                                          | FUZZY_WEIGHT 
5 120                                      | FUZZY_ABS_DISTANCE 
1 8                                          | FUZZY_REL_DISTANCE 
0 25                                        | FUZZY_COLLINEAR 
55 90                                      | FUZZY_JUNCTION 
5                                             | MAX_DIST_JUNCTION 
true                                         | SCALE_LENGTH  
0.5                                          | WEIGHT_SEEDPOINT  
100                                         | MIN_DISTANCE 
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