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1. Einleitung und Motivation
Vor 20 Jahren waren beispielsweise Mobiltelefone noch so gut wie unbekannt, heutzutage sind sie für viele Menschen fester Bestandteil des alltäglichen Lebens. In
den vergangenen Jahren hat eine Revolution der Informationstechnologie stattgefunden. Dadurch werden sowohl für den Einzelnen als auch für die Wirtschaft
kostengünstigere und bessere Dienstleistungen von hoher Qualität und Zuverlässigkeit ermöglicht. Um Dienstleistungen anbieten zu können, ist die Bereitstellung
von Informationen für den Nutzer von großer Bedeutung.
Bei raumbezogenen Anwendungen werden sogenannte Geodaten verwendet, die
in einem Geoinformationssystem (GIS) verwaltet und analysiert werden. Diese bilden die Datengrundlage für weitere Anwendungen. Geodaten finden nicht nur in
Wissenschaftsbereichen wie Bodenkunde, Geographie, Geodäsie und Küsteningenieurwesen Anwendung, sondern beispielsweise auch bei Stadtwerken sowie privaten Energieversorgern, Telekommunikationsanbietern und natürlich auch im stark
wachsenden Bereich der Navigationssysteme. Die Verknüpfung unterschiedlicher
Fachdaten mit Geodaten setzt voraus, dass die Geodaten sowohl hinsichtlich ihrer
Geometrie als auch hinsichtlich ihrer topographischen Bedeutung widerspruchsfrei
bzw. konsistent sind. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Teilgebiet
der Erstellung konsistenter Datensätze.
GIS-Datenbestände liegen zumeist in zwei unterschiedlichen Formen vor, die getrennt voneinander aufgebaut und verwaltet werden: Zum einen zweidimensional
modellierte topographische Objekte und zum anderen Geländehöhen und Reliefinformationen. Topographische Objekte wie beispielsweise Straßen, Schienen, Gewässer usw. werden ähnlich der Darstellung in einer Landkarte linien- oder flächenhaft
modelliert. Sie werden nach ihrem geometrischen Grundriss zweidimensional erfasst.
Die Geländeoberfläche und weitere Reliefinformationen werden dagegen separat in
einem digitalen Geländemodell verwaltet. So sind im Geländemodell einzelne Objektarten aufgrund ihrer Form durchaus erkennbar, sie werden jedoch nicht objektstrukturiert erfasst. Viele neuere Anwendungen verlangen allerdings eine objektstrukturierte Datengrundlage, welche auch Geländehöhen beinhalten. Die Erweiterung der etablierten 2D-GIS-Datenmodelle um die Höhenkomponente ist seit etwas
mehr als einem Jahrzehnt Gegenstand intensiverer Forschung [Lenk, 2001]. Sie
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lässt sich durch die Zusammenführung (Integration) beider Datensätze erreichen.
Da jedoch beide Datensätze auf unterschiedlichen Mess- bzw. Herstellungsverfahren sowie verschiedenen Modellierungen beruhen, kann es bei der Integration zu
Inkonsistenzen kommen.
Beim Erstellen konsistenter Datensätze ist zu beachten, dass einige topographische Objekte trotz ihrer zweidimensionalen Modellierung die Höhe als dritte Dimension implizit enthalten. Ein Beispiel verdeutlicht dies: In der zweidimensionalen Modellierung wird ein See durch sein Umringpolygon begrenzt. Darüber hinaus stellt
man sich ein stehendes Gewässer als horizontale Ebene vor, wobei das angrenzende
Gelände im Uferbereich ansteigt wie es in Abbildung 1.1 (rechts) dargestellt ist.
Ohne Berücksichtigung dieser Objekteigenschaften können im integrierten Daten-

Abbildung 1.1.: Ergebnisse einer Datenintegration
satz beispielsweise Unregelmäßigkeiten innerhalb der Wasserfläche auftreten (Abb.
1.1, links), wenn Geländemodell und zweidimensional modellierte topographische
Objekte geometrische Unterschiede aufweisen. Die implizit enthaltene Information
der Objekte sollte in einer korrekten Modellierung enthalten sein (Abb. 1.1, rechts).
Für andere Objekte lassen sich ähnliche Bedingungen formulieren. Ein integrierter
Datensatz sollte Bedingungen erfüllen, die an die topographischen Objekte gestellt
werden. Man spricht daher auch von einer semantisch korrekten Integration. Solch
eine Integration ist in der Praxis bisher nicht etabliert. Im Bereich der Geoinformation ist sie ein aktuelles Forschungsthema [Sester, 2003] und bietet nach Koch
[2003a] weitreichende Möglichkeiten wie
• die Erstellung konsistenter Datensätze hinsichtlich Geometrie und Semantik
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• Verifikation von Geländemodellen
• verbesserte Berechnung von Orthophotos (z. B. bei Brücken)
• neue Anwendungen auf der Basis von 3D-Geodaten (z. B. Berechnung des
Kraftstoffverbrauchs im KfZ etc.)
Die Herstellung der semantischen Korrektheit erfolgt durch einen Optimierungsprozess, der Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen. Einzelne Bedingungen, welche in topographischen Objekten enthalten sind und nach der Integration
idealerweise erfüllt sein sollten, können jeweils unterschiedliche Priorität haben,
d. h. unterschiedlich gewichtet werden. Da es nicht möglich ist sämtliche Bedingungen aller topographischen Objekte genau einzuhalten wird im Optimierungsprozess
je nach Stellenwert der Bedingung eine gewisse Abweichung zugelassen. Die Gewichtung der Bedingungen spielt eine wesentliche Rolle, da die Integration durch diese
gesteuert und somit das Ergebnis des Optimierungsprozesses erheblich beeinflusst
wird.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie die Gewichtungen innerhalb des
Optimierungsprozesses gesetzt werden müssen um ein möglichst realitätsnahes Ergebnis zu erhalten. In Kapitel 2 und 3 werden zunächst die an der Integration
beteiligten Datenmodelle und deren Herstellung beschrieben sowie Grundlagen der
Dreiecksvermaschung und die darauf aufbauenden Verfahren der Datenintegration
erläutert. Kapitel 4 befasst sich mit den Bedingungsgleichungen und -ungleichungen
sowie mit der Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen in Verbindung mit
dem linearen Komplementaritätsproblem. Die Möglichkeiten der Steuerung der Integration werden in Kapitel 5 aufgezeigt, diskutiert und anhand der ermittelten
Ergebnisse bewertet.
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In diesem Kapitel werden zunächst an der Integration beteiligte Datenmodelle und
deren Herstellungsverfahren detailliert erläutert. Darüber hinaus werden die entsprechenden etablierten Datensätze der deutschen Landesvermessungen vorgestellt.
Die Erläuterung der Dreiecksvermaschung, speziell des Voronoi-Diagramms und der
Delaunay-Triangulation, als wichtiger Bestandteil der Datenintegration, folgt im
letzten Abschnitt dieses Kapitels.

2.1. Datenmodelle und Datenerfassung
Die Übertragung der realen Umwelt in ein digitales Modell steht in vielen Geoinformationssystemen im Vordergrund. So können u. a. Digitale Geländemodelle, Digitale Situationsmodelle und Digitale Landschaftsmodelle die Grundlage für weitere
Anwendungen bilden. Die Datenerfassung bekommt im Hinblick auf die Genauigkeit
und Qualität der Daten eine entscheidende Bedeutung [Fritsch, 1991]. Je nach
Quelle (Herkunft) der Daten unterscheidet man originäre Geodaten und abgeleitete
Geodaten. Originäre Daten erhält man aus Sensordaten (z. B. Luftbilder, Laserscanning) sowie aus hochaufgelösten Modellen der Umwelt wie Grundkarten oder
digitalen Basis-Landschaftsmodellen (Basis-DLM). Abgeleitete Daten sind bereits
das Ergebnis einer maßstabs- oder themenbedingten Aufbereitung von Objektdaten
[Hake et al., 2002].

2.1.1. Digitales Situationsmodell (DSM)
Das digitale Situationsmodell (DSM) beschreibt den Grundriss diskreter Objekte
auf der Erdoberfläche und umfasst die Speicherung der als Grundriss bezeichneten
Information [Bill und Zehner, 2001]. Diskreta (diskrete Objekte) sind diejenigen
Objekte, die sich nach allen Seiten hin abgrenzen lassen (z. B. Gewässer, Verkehrswege), ihre Beschreibung erfolgt durch zweidimensionale Vektordaten. Flächenhaft
unbegrenzte Informationen hingegen werden Kontinua genannt und werden i. Allg.
durch Stützpunkte approximiert. Beispiele hierfür sind das Geländerelief (vgl. Ab-
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schn. 2.1.3) oder auch die Niederschlagsverteilung, die an verschiedenen Stationen
gemessen wird.
Der deutsche Begriff Situationsmodell stammt ursprünglich aus dem Themengebiet der Kartographie. Im internationalen Sprachgebrauch wird der Begriff Digitales
Situationsmodell (DSM) (engl. digital situation model) sehr selten verwendet, da
sich im Bereich der Geoinformation für die Abkürzung DSM der englische Begriff
digital surface model durchgesetzt hat. Es ist daher zu vermuten, dass der Begriff
Digitales Situationsmodell besonders im Hinblick auf das ATKIS Basis-DLM (s.
Abschn. 2.1.5 und 2.1.6) zukünftig auch im Deutschen weniger Verwendung finden
wird. Dennoch wird im Zusammenhang dieser Arbeit von der Abkürzung DSM bzw.
dem Begriff des Situationsmodells Gebrauch gemacht.
Um den Begriff Situationsmodell klar von Gelände- oder Landschaftsmodellen zu
trennen, bietet sich die Definition des Begriffs Situation im kartographischen Sinne
von Hake et al. [2002, S. 300] an:
„Als Situation gilt die Lage der auf der Erdoberfläche vorhandenen
und mit ihr verbundenen Gegenstände wie Gebäude, Verkehrswege,
Gewässer, Bodenbedeckungen usw. Sie wird nach den Objektumrissen,
Mittellinien oder Mittelpunkten als orthogonale Grundrissprojektion in
die Bezugsfläche eingemessen und in den durch Abbildung entstehenden Koordinaten (Raumbezugssystem) bzw. in der Kartenebene dargestellt.“
Abbildung 2.1 zeigt einen Ausschnitt eines DSM. Hier werden stehende Gewässer

Abbildung 2.1.: Digitales Situationsmodell (Ausschnitt)
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und größere Fließgewässer nach ihren Umrissen flächenförmig dargestellt. Für die
enthaltenen Straßen erfolgt die Darstellung linienhaft nach der Straßenmittelachse.
Neben der vektoriellen geometrischen Beschreibung diskreter Objekte in zweidimensionaler Form werden häufig auch weitere Parameter (Attribute) gespeichert.
Für eine linienhaft modellierte Straße kann dies beispielsweise u. a. die Straßenbreite
sein.

2.1.2. Datenerfassung digitaler Situationsmodelle
Bei der Erfassung des Situationsmodells steht die semantisch korrekte Modellierung
der Umwelt im Vordergrund. Dies umfasst zum einen die Festlegung bestimmter
Objektklassen (Straßen, Gewässer, Vegetation, etc.) und deren Attribute sowie die
Objektgeometrie (z. B. Gebäudegrundriss). Als Erfassungsgrundlage kommen daher Datenquellen in Frage, welche die Informationen nach Möglichkeit in originärer
Form enthalten und nicht durch thematisch bedingte Aufbereitung und Generalisierung beeinflusst sind.
Heutzutage wird zur Neuerfassung oder Aktualisierung topographischer zweidimensionaler Basisdaten die Aerophotogrammetrie herangezogen [Jäger, 2003].
Voraussetzung hierfür ist aber ein aktueller und flächendeckender Bestand an Luftbildern, wie er z. B. in Deutschland von den Landesvermessungen bereitgestellt
wird. In Gebieten, für die keine Luftbilder verfügbar sind, erfolgt die Erfassung aus
großmaßstäbigen Karten.
Erfassung aus bestehenden Karten
Bestehende Karten werden oft als Quelle zum Aufbau digitaler Situationsmodelle oder zum Aufbau von Fachinformationssystemen genutzt. Der Hauptgrund für
die Verwendung von Karten als Informationsgrundlage liegt darin, dass in vielen
Ländern flächendeckende Kartenwerke in großem Maßstab vorhanden sind. Es ist
zu bedenken dass, je nach Maßstab und Thema, der Karteninhalt durch Generalisierung und thematische Aufbereitung bereits beeinflusst ist. Für die Erstellung
detaillierter digitaler Situationsmodelle bieten sich daher (großmaßstäbige) Karten
mit überwiegend originären Geodaten (z. B. Grundkarten) als Informationsquelle
an. Die Möglichkeiten der digitalen Erfassung werden im folgenden näher erläutert
[vgl. Rappe, 1995; Rossipal, 1998; Hake et al., 2002].
Manuelle Digitalisierung am Digitalisiertisch Aufgrund der objektweisen Erfassung und direkten Objektbildung durch den Operateur wird diese Methode häu-
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fig für komplexe Karteninhalte mit vielen unterschiedlichen Objektarten eingesetzt.
Neben der Geometrieerfassung erfolgt auch eine unmittelbare Attributierung durch
den Operateur, wodurch Fehlklassifizierungen vermieden werden. Die erreichbare
Erfassungsgenauigkeit ds hängt nicht nur von der individuellen Digitalisiergenauigkeit des Operateurs (≈ 0,2mm), sondern auch vom Maßstab der Karte ab [Rappe,
1995]:
m
ds = 2 · 10−4 · m =
(2.1)
5000
Mit m als Maßstabszahl des Kartengrundes ergibt sich demnach für eine TK25
(1 : 25 000) eine maximale Erfassungsgenauigkeit von etwa 5m. Darüber hinaus ist
zu bedenken, dass mit kleiner werdendem Maßstab die Objektgeometrie und auch
semantische Informationen durch Generalisierung verändert werden und somit als
unbekannte Größe hinzukommen.
Manuelle Digitalisierung am Bildschirm In einem ersten Schritt wird die analoge Kartenvorlage gescannt. Das entstandene Rasterbild wird mit geeigneter Software als Hintergrundbild geladen, die Objekte werden manuell am Bildschirm in
vektorieller Form digitalisiert. Je nach Funktionalität der Software kann durch
Zoom-Funktionen die individuelle Erfassungsgenauigkeit gegenüber der Erfassung
am Digitalisiertisch gesteigert werden. Aufgrund der Scan-Auflösung und der damit
anfallenden Datenmenge ergeben sich jedoch häufig Einschränkungen. Nach dem
Abtast-Theorem sollte die Scan-Auflösung halb so groß wie die kleinste graphische Mindestdimension in der Vorlage sein. Für eine TK50 mit einer Strichstärke
von mindestens 0,05mm müsste demnach mit 25µm gescannt werden. Bei einem
zu scannenden Bereich von etwa 45 × 45cm2 ergibt dies für einen Scan mit 256
Farben (bzw. Grauwerten) eine Datei mit ca. 316Mbyte. Nach Rappe [1995] hat
dieses hohe Datenvolumen zwangsläufig eine geringere Auflösung oder einen kleineren Bearbeitungsausschnitt zur Folge. Durch den Einsatz schnellerer Rechner hat
sich dieses Problem in den letzten Jahren allerdings relativiert, so dass die Digitalisierung am Bildschirm der Erfassung mittels Digitalisiertisch im angesprochenen
Fall heute nicht mehr unterlegen ist.
Halbautomatische Digitalisierung Wie zuvor wird die Kartenvorlage gescannt
und als Rasterbild am Bildschirm dargestellt. Anstatt der manuellen, vektoriellen
Digitalisierung wird nun auf Rasterdatenebene gearbeitet. Man geht davon aus,
dass nahezu gleiche Pixel in Bezug auf Farbton, Sättigung und Helligkeit auch eine
identische semantische Bedeutung haben. Gibt der Operateur ein Startpixel vor,
werden alle gleichartigen Pixel automatisch selektiert. Der Toleranzbereich muss
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dabei manuell festgelegt und am Ergebnis überprüft werden. Besonders geeignet
ist dieses Verfahren z. B. zur Erfassung von Höhenlinien, da diese keine Knoten
aufweisen und Linien i. d. R. nicht zu dicht beieinander liegen. Gegenüber der manuellen Digitalisierung lässt sich eine höhere Genauigkeit erzielen, da die individuelle
Erfassungsgenauigkeit des Operateurs wegfällt [Rossipal, 1998].
Automatische Digitalisierung Das Rasterbild der gescannten Vorlage wird im
Idealfall mit Hilfe von Mustererkennungsmethoden automatisch nach den vorgegebenen Objekten strukturiert. Im Idealfall hat der Operateur nur die Aufgabe das
Ergebnis zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Dem zu erwartenden Zeitgewinn bei
der automatischen Erfassung steht der Aufwand der Konfiguration und Parametrisierung der Erkennungsprozesse gegenüber. Die automatische Methode lohnt daher
nur, wenn eine große Anzahl gleichartiger Vorlagen erfasst werden soll [Rappe,
1995]. Zur Zeit gibt es noch keine ausgereiften Softwaresysteme, die die automatische Digitalisierung zufriedenstellend lösen. Daher findet dieses Verfahren bisher nur
Einsatz bei einfachen Vorlagen mit nur einer Objektart [Rossipal, 1998]. Eine vollautomatische Vektorisierung von umfangreichen Rastervorlagen mit verschiedenartigen kartographischen Elementen ist nach Armenakis et al. [2003] gegenwärtig
nur unter Einbeziehung eines Operateurs, d. h. mit einem semi-automatischen Verfahren möglich.
Erfassung mittels Luftbildphotogrammetrie
Bei Luftbildern handelt es sich um originäre Daten, d. h. es hat im Gegensatz zu
(topographischen) Karten keine Generalisierung stattgefunden. Die Qualität der
Luftbilder (und damit die Genauigkeit der Datengrundlage für die Bildinterpretation) variiert stark mit der Flughöhe und dem daraus resultierenden Bildmaßstab.
Je nach Anwendungszweck ist also ein optimales Verhältnis von Genauigkeit und
Interpretierbarkeit des Bildinhaltes wichtig. Um die Genauigkeit und den Detaillierungsgrad einer topographischen Karte (oder eines DSM) mit der Kartenmaßstabszahl mk zu erhalten, lässt sich die zugehörige Bildmaßstabszahl mb über die
Faustformel
√
mb = k · mk
(2.2)
abschätzen. Der Parameter k ist abhängig von der Qualität der Luftbilder, der
Auswertegeräte sowie von den Anforderungen an das Endprodukt und variiert zwischen 200 und 300 [Kraus, 1997]. Die daraus resultierende Flughöhe über Grund
ergibt sich nach Formel (2.3) aus dem Verhältnis der Kamerakonstanten c und der
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Bildmaßstabszahl mb :
h = c · mb

(2.3)

Die photogrammetrische Auswertung der Luftbilder erfolgt meistens an einer analytischen oder einer digitalen Arbeitsstation. Da der Operateur bei der Zweibildauswertung eine Stereoansicht des Geländes erhält und die Auswertegeräte i. d. R.
3D-Digitizer sind, kann die Digitalisierung der Objekte in drei Dimensionen erfolgen. Vielfach wird die Höhenkomponente bei der Erstellung eines Situationsmodells
jedoch nicht mit in den Datenbestand übernommen. Die Identifikation von Objekten wird durch Farbaufnahmen wesentlich erleichtert. Weiterhin kann durch die
Verwendung von Farbinformationen die Genauigkeit der Suche nach korrespondierenden Punkten gegenüber Bildern mit Grauwertinformationen gesteigert werden
[Koschan, 1995]. Probleme bei der Auswertung ergeben sich z. B. durch dunkle
Schattenbereiche oder Verdeckungen durch Bäume [Kraus, 2000].
Ähnlich der Datenerfassung aus Karten, gibt es auch bei der Interpretation von
Luftbildern Ansätze zur automatischen1 Selektion und Erfassung topographischer
Objekte. Halbautomatische Verfahren hatten vor einigen Jahren bereits eine große
Praxisreife [vgl. Kraus, 2000]. An der automatischen Auswertung wird gegenwärtig intensiv gearbeitet. Einen Überblick über den Stand und die Perspektiven der
Bildanalyse findet man beispielsweise bei Heipke [2003]. Demnach sind in den
letzten Jahren wichtige Fortschritte erzielt worden. Unter gewissen Voraussetzungen lassen sich einzelne topographische Objekte wie Straßen in offenem Gelände
(teilweise auch in bebauten Gebieten), Gebäude und Vegetation erfolgreich automatisch extrahieren.
Erfassung mittels terrestrischer Geländeaufnahme
Bei der DSM-Erstellung findet die terrestrische Geländeaufnahme nur bedingt Anwendung, da sie aufgrund des hohen Zeitaufwandes für großflächige Gebiete wirtschaftlich gesehen den anderen Methoden unterlegen ist. Terrestrische Aufnahmen
bieten sich jedoch an, wenn Objekte im Luftbild nicht oder nur schwer zu erkennen
sind (z. B. durch Vegetation verdeckte Wege) oder gar nicht identifiziert werden
können. Weiterhin werden in Form von Feldergänzungen Sachdaten wie Straßenoder Gebäudeattribute erfasst, sofern diese nicht aus Karten oder anderen Datenbeständen entnommen werden können.

1

Die automatische Interpretation / Auswertung wird auch als Bildanalyse bezeichnet.
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2.1.3. Digitales Geländemodell (DGM)
Ein Digitales Geländemodell (DGM) stellt die Geländeoberfläche durch eine Menge
von Stützpunkten in digitaler Form dar. Die modellierte Oberfläche ist demnach
das Gelände (Relief) als Grenze zwischen der festen Erde und der Luft. Vegetationsoberflächen (z. B. Baumkronen) und künstliche Objekte (z. B. Gebäude) sind
im DGM also nicht enthalten, in einem Geländemodell wird ausschließlich die Geländeoberfläche modelliert.
Jedem Stützpunkt in der x,y-Ebene wird ein eindeutiger Höhenwert zugewiesen.
Die Höhe eines Ortes in der Ebene ergibt sich in Abhängigkeit seiner Lage durch
die Funktion z = f (x, y). Durch diese eindeutige Zuweisung genau eines Höhenwertes zu jedem Punkt in der x,y-Ebene wird festgelegt, dass keine Mehrdeutigkeiten
in der Höhe berücksichtigt werden. Das heißt es können keine senkrechten Wände oder Überhänge modelliert werden. Da es sich demnach nicht um eine echte
3D-Modellierung handelt, spricht man auch von einer 2,5-dimensionalen (2,5D-)
Repräsentation des Reliefs bzw. einem 2,5D-DGM [vgl. Lenk, 2001].
Man unterscheidet aufgrund des Herstellungsverfahrens zwischen einem aus originären Daten bestehenden gemessenen DGM und einem von diesem abgeleiteten
gerechneten DGM. Je nach Herstellungsmethode ergibt sich eine unterschiedliche
Anordnung der Stützpunkte [vgl. Hake et al., 2002]:
• Durch die photogrammetrische Erfassung entsteht meistens ein aus Profilen 2
oder Rastern bestehendes gemessenes DGM.
• Ein aus unregelmäßig verteilten Stützpunkten gemessenes DGM ergibt sich
häufig aus der terrestrischen Vermessung.
• Als Ergebnis der Digitalisierung von Höhenlinien aus topographischen Grundkarten ergibt sich meist eine inhomogene Verteilung der Stützpunkte entlang
der Höhenlinien.
Die unregelmäßige Stützpunktverteilung aus gemessenen Geländemodellen (s.
Abb. 2.2) wird häufig in ein regelmäßiges Gitter umgerechnet, das für weitere Anwendungen eine günstigere Datengrundlage (z. B. im Hinblick auf den Aufwand
von Rechenoperationen) bildet. Sind die Stützpunkte eines DGM gitterförmig angeordnet verwendet man den Begriff des Gitter-DGM, ein Beispiel zeigt Abbildung
2.3.
Nach den bisherigen Darstellungen wird die Geländeoberfläche im DGM durch
einen i. d. R. gitterförmigen Stützpunkthaufen modelliert. Für Punkte zwischen den
2

Dazu gehören auch schräge Profile des Laserscanning [Hake et al., 2002].
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Abbildung 2.2.: Datenquellen und Stützpunktverteilungen für DGM (aus: Lenk,
2001)

Abbildung 2.3.: Gitter-DGM
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vorhandenen Stützpunkten kann die Höhe interpoliert werden3 . Das bedeutet, dass
Strukturinformationen, die einen mehr oder weniger starken Wechsel der Geländeneigung beschreiben (z. B. Bruchkanten, Kammlinien, Tallinien), vernachlässigt
werden.
Enthält ein DGM zusätzlich Strukturinformationen, spricht man von einem hybriden DGM. Diese Strukturinformationen können z. B. als zusätzlicher Datensatz
in vektorieller Form in ein Gitter-DGM eingefügt werden. Aus dem Vorhandensein
von zusätzlichen Strukturinformationen im Modell ergibt sich, dass bei der Interpolation von Zwischenpunkten diese Geländekanten berücksichtigt werden müssen.
Sie bilden Zwangskanten über die nicht hinweg interpoliert werden darf (s. Abschn.
2.2).
Hinsichtlich seiner Genauigkeit wird das DGM i. Allg. als fehlerfrei oder homogen
betrachtet. Es wird keine Differenzierung zwischen verschiedenen Punkten aufgrund
unterschiedlicher Messverfahren und den damit verbundenen Varianzen vorgenommen. Korrelationen zwischen den Punkten werden i. d. R. auch bei den Folgeprodukten vernachlässigt [Lenk, 2001].

2.1.4. Datenerfassung digitaler Geländemodelle
Die Generierung von DGM umfasst im wesentlichen drei Arbeitsschritte: die Datenerfassung, die Datenaufbereitung sowie die Datenapproximation und -interpolation
[Fritsch, 1991]. Die Datenerfassung bekommt im Hinblick auf die Genauigkeit des
Modells eine entscheidende Bedeutung (vgl. Abschn. 2.1). Im folgenden werden die
Möglichkeiten der Erfassung durch
• Digitalisierung von Höhenlinien aus topographischen Karten,
• Erfassung aus photogrammetrischen Stereomodellen,
• Erfassung durch Laserscanning und SAR-Interferometrie, sowie
• die direkte Erfassung mittels tachymetrischer Geländeaufnahme
näher erläutert. Um großflächig aktuelle Daten für ein Geländemodell zu bekommt,
bieten sich zur Zeit eigentlich, von den oben aufgeführten, nur drei Verfahren an:
Die direkten Aufnahmeverfahren Laserscanning und Interferometrisches SAR (InSAR), sowie die indirekte Geländeoberflächenbestimmung mittels stereoskopischer
Luftbildaufnahmen. Ein Vorteil der Luftbildaufnahmen gegenüber den zwei anderen
3

Auf die verschiedenen Arten der Interpolation wird hier nicht weiter eingegangen. Eine umfangreiche Darstellung der Verfahren gibt z. B. Kraus [2000].
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Verfahren ist eine höhere Auflösung, wodurch ein detaillierteres Modell erstellt werden kann. Hinsichtlich Automation sind Laserscanning und InSAR im Vorteil. Die
Auswertung der Daten kann weitgehend automatisch erfolgen, die Auswertung von
Stereomodellen für hochqualitative DGM wird dagegen weiterhin semiautomatisch
durchgeführt [vgl. Heipke, 2003].
Auf die Punkte Datenapproximation und -interpolation wird in diesem Abschnitt
nicht weiter eingegangen. Einen Überblick gibt beispielsweise Fritsch [1991].
Datenerfassung aus topographischen Karten
Zur Gewinnung von Höheninformationen aus (analogen) topographischen Karten
müssen die Höhenlinien zunächst in eine vektorielle Form gebracht werden. Dies
kann durch manuelle Digitalisierung mittels Digitalisiertisch geschehen. Eine andere Möglichkeit ist das Scannen (Rasterisierung) und die anschließende Vektorisierung der Kartenvorlage. Da manuelles Digitalisieren sehr zeitaufwendig ist, werden immer mehr automatische Verfahren eingesetzt. In einem ersten Arbeitsschritt
werden die für Höheninformationen benötigten Farbfolien rasterisiert und in dem
daran anschließenden Prozess in eine vektorielle Form gebracht. Die Raster/VektorKonvertierung von einzelnen Höhenlinien ist verhältnismäßig einfach, da sich Höhenlinien in topographischen Karten nicht schneiden und somit keine Knoten höherer Ordnung vorkommen [Kraus, 2000]. Die Zuordnung der Höhenwerte (Attributierung) kann prinzipiell auch automatisch erfolgen, sie wird in der Praxis jedoch
meistens vom Operateur übernommen.
Nachteilig bei der Erfassung von Höhenwerten aus Karten ist die unregelmäßige
Punktverteilung. Vor allem in flachem Gelände gibt es große Abstände zwischen
den Höhenlinien und somit große Bereiche ohne Information. Weiterhin müssen
wichtige Strukturinformationen wie Geländekanten oder Mulden in einem extra
Arbeitsschritt erfasst werden.
Die Genauigkeit der Höhenlinien sollte man nicht analog zu der Genauigkeit
diskreter Objekte über die Zeichengenauigkeit (Kartengenauigkeit) abschätzen, da
Höhenlinien i. d. R. durch photogrammetrische Auswertungen entstanden sind. Aufgrund der in Karten notwendigen Generalisierung kann nach Kraus [2000] nur eine
grobe Abschätzung über die Genauigkeiten der aus Karten erfassten Höhenlinien
erfolgen.
Erfassung aus photogrammetrischen Stereomodellen
Die Gewinnung topographischer Daten ist schon seit langem ein Hauptanwendungsgebiet der Photogrammetrie. Neben der Erfassung der Situation (s. Abschn. 2.1.2)
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ist es auch möglich mit Hilfe von Luftbildern die Geländeoberfläche zu bestimmen.
Die Auswertung erfolgt meistens an analytischen oder (in zunehmender Weise) an
digitalen Arbeitsstationen. Mit Hilfe des Stereomodells [vgl. Kraus, 1997] kann
der Operateur am Auswertegerät (Zweibildauswertegerät) das Gelände in dreidimensionaler Form betrachten und Geländepunkte sowie ggf. weitere Objektpunkte
in Form von 3D-Koordinaten erfassen.
Die Geländeoberflächenerfassung erfolgt typischerweise in zwei Schritten: Im ersten Schritt werden Strukturinformationen wie Geländekanten, Mulden- und Kammlinien sowie markante Höhenpunkte erfasst. Im zweiten Schritt werden Massenpunkte (Flächenpunkte) bestimmt. Strukturinformationen werden vom Operateur
manuell als 2,5D-Vektordaten erfasst. Bei der Bestimmung der Massenpunkte gibt
es verschiedene Möglichkeiten [vgl. Kraus, 2000]:
• Manuelle Messung in einem regelmäßigen Gitter,
• Manuelle stufenweise Geländehöhenerfassung (progressive sampling),
• Automatische Erfassung.
Die Erfassung von Massenpunkten kann heute vielfach automatisch realisiert werden. Damit diese automatische Korrelation in digitalen Bildern zufriedenstellende
Ergebnisse liefert, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein [Kraus, 2000]:
• Die zu korrelierenden Bildbereiche müssen gut texturiert sein.
• Es handelt sich um offenes Gelände (keine Gebäude oder Bewaldung).
• Das Gelände ist nicht zu sehr geneigt.
Für manuell erfasste Punkte kann die Höhengenauigkeit σH mittels der Faustformel
σH = ±0, 1 . . . 0, 15‰ · h

(2.4)

über die Flughöhe h abgeschätzt werden. Demnach ergibt sich bei einer Flughöhe
von 1200m eine Höhengenauigkeit von etwa 0,2m. Kraus [2000] merkt an, dass
diese Faustformel bei einem verhältnismäßig großen Bildmaßstab (1 : 10 000 und
größer) zu sehr optimistischen Qualitätsparametern führen kann.
Erfassung durch Laserscanning
Der Einsatz abtastender Laser in Flugzeugen hat sich in den letzten Jahren für die
Erfassung digitaler Geländemodelle in der Praxis etabliert und stellt eine ernst zu
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nehmende Konkurrenz zur indirekten Oberflächenbestimmung mittels stereoskopischer Höhenmessung dar [Kraus, 2000; Heipke, 2003]. Je nach Scan-System wird
der Laserstrahl durch den Scanner z. B. quer zur Flugrichtung abgelenkt, so dass
die Geländeoberfläche entlang des Flugweges mit einer zick-zack förmigen Linie abgetastet wird (s. Abb. 2.4). In den meisten Geräten erfolgt die Distanzmessung zwi-

Abbildung 2.4.: Abtastender Laser (aus: Kraus, 2000)
schen dem Scanner im Flugzeug und den Bodenpunkten über die Laufzeitmessung
des ausgesandten und empfangenen Laserimpulses. Die Position und Orientierung
des Scanners wird über GPS und IMU bestimmt und registriert. Zusammen mit
dem jeweiligen Scanwinkel lassen sich die Koordinaten und die Höhe der Bodenpunkte durch polares Anhängen bestimmen. Das Ergebnis des Laserscannings ist
ein digitales Oberflächenmodell (DOM), da die Reflexion des Laserstrahls in vielen
Fällen nicht am Erdboden, sondern an Gebäuden, Bäumen und anderer Vegetation
erfolgt. Ungünstig ist, dass die Strahlung z. B. von Wasser und nassem Untergrund
fast vollständig absorbiert wird. Zur Ermittlung des DGM ist eine nachträgliche Filterung der Daten notwendig. Die Höhengenauigkeit des Laser-DGMs ist abhängig
von der Geländeneigung und kann nach Kraus [2000] durch
σH [cm] = ±(18 + 120 · tan α)

(2.5)

abgeschätzt werden. Der Zusammenhang zwischen der Höhengenauigkeit und der
Geländeneigung hat folgende Ursachen:
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• Die Definitionsunsicherheit der topographischen Oberfläche ist in steilem Gelände i. d. R. größer als im Flachland.
• Die Ausdehnung des Abtastflecks (etwa 20cm bei 1000m Flughöhe) spielt in
steilem Gelände eine entscheidende Rolle, in ebenem Gelände dagegen nicht.
• Vorhandene Lagefehler durch GPS-Positionierung und IMU-Orientierung verursachen in steilem Gelände einen Höhenfehler, in flachem Gelände ist dies
dagegen unerheblich.
Vergleicht man Laserscanning mit der Auswertung von Stereomodellen, so haben
beide Verfahren ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Die Vorteile des Laserscanning
ergeben sich aus der Tatsache, dass es sich um ein aktives Verfahren handelt. Da es
nicht auf die Sonnenbestahlung angewiesen ist, können Aufnahmen unabhängig von
Tages- und Jahreszeit gemacht werden. Eine Datenerfassung mittels Laserscanning
kann aber nur bei klarer Atmosphäre erfolgen, da Laserscanner mit Strahlung im
nahen Infrarot arbeiten. Einen Vorteil hat das Laserscanning auch in Waldgebieten: Dunkle Schatten und texturarme Oberflächen, die eine photogrammetrische
Auswertung erschweren, haben keinen Einfluss auf das Ergebnis des Laser-DGMs.
Da bei der Luftbildauswertung jeder Punkt in mindestens zwei Bildern vorhanden
sein muss, kommt es in Gebieten mit dichter Vegetation oder enger Bebauung oft
zu Verdeckungen. Dagegen wird beim Laserscanning die Richtung und Strecke zum
Boden nur von einem Aufnahmeort erfasst.
Aufgrund der Punktbestimmung von einem einzelnen Aufnahmeort kann Laserscanning nur in Verbindung mit differentiellem GPS (DGPS) und IMU eingesetzt
werden. Durch den GPS-Bezug fallen die abgetasteten Punkte im WGS84 an. Um
die ellipsoidischen Höhen von dem WGS84 in Normalhöhen des Landessystems zu
transformieren, müssen die Quasigeoidhöhen bekannt sein. Sind diese nicht bekannt,
kann man das Problem auch durch den Einsatz von Testflächen am Gebietsrand
lösen, in denen entsprechende Höhen vorliegen. Nachteilig für den Einsatz des abtastenden Lasers wirkt sich die geringe Flughöhe aus. Die Reichweite der verwendeten
Laser erlauben eine maximale Flughöhe von 1000m, so dass im Vergleich zur Luftbildphotogrammetrie wesentlich mehr Flugstreifen nötig sind [vgl. Kraus, 2000].
Erfassung mittels SAR-Interferometrie
Der Begriff Syntetic Aperture Radar (SAR) meint im Deutschen das Seitensichtradar mit syntetischer Apertur. Radarsensoren messen die Laufzeit und die Intensität
von ausgestrahlter und am Boden reflektierter elektromagnetischer Strahlung. Es
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ist wie das Laserscanning ein aktives Verfahren und liefert ebenfalls ein DOM.
Abtastende Laser arbeiten mit Strahlung im nahen Infrarot, daher kann die Datenerfassung nur bei klarer Atmosphäre erfolgen. Die eingesetzten Radarsysteme
arbeiten in verschiedenen Mikrowellenbereichen (s. Tab. 2.1). Sie sind damit unabBezeichnung

Frequenzbereich

Wellenlängenbereich

P

bis 390 MHz

ab 76.9 cm

L

390 MHz – 1.55 MHz

19.35 cm – 76.9 cm

S

1.55 GHz – 4.20 GHz

7.14 cm – 19.35 cm

C

4.20 GHz – 5.75 GHz

5.22 cm – 7.14 cm

X

5.75 GHz – 10.9 GHz

2.75 cm – 5.22 cm

Tabelle 2.1.: Mikrowellen-Bandbereiche (aus: Kraus, 2000)
hängig von Beleuchtung und Bewölkung und deswegen in manchen Anwendungen
anderen Sensoren überlegen [Heipke, 2003].
Beim interferometrischen SAR (InSAR) werden Phasenunterschiede der empfangenen Wellen von zwei benachbarten Orten, deren Position bekannt ist, gemessen.
Die Aufnahmegeometrie ist aus Abbildung 2.5 erkennbar. Von den beiden Antennen S1 und S2 wird Strahlung ausgesandt. Die Punkte P und P 0 können von einer

Abbildung 2.5.: Aufnahmegeometrie des InSAR senkrecht zur Flugrichtung
einzelnen Antenne in Punkt S1 nicht unterschieden werden, da die Strecken r10 und
r1 gleich sind. Für die um die Basis B versetzte Antenne S2 sind die Strecken r20
und r2 allerdings ungleich. Somit unterscheidet sich auch die Differenz r1 − r2 von
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r10 − r20 . Aus der Kenntnis dieser Streckendifferenz und der Position der Antennen
ist der Punkt P in der Höhe festgelegt.
Der eindeutig ausmessbare Höhenbereich ∆h2π für eine Periode ∆φ = 2π lässt
sich nach Gleichung 2.6 bestimmen [vgl. Kraus, 2000]. R ist die Entfernung vom
Sensor zum Bodenpunkt.
∆h2π =

λ · R · tan θ
λ · R · sin θ
=
2·B
2 · B · cos θ

(2.6)

Die Basiskomponente in Strahlrichtung (B · cos θ) sollte möglichst groß sein. Zu
beachten ist aber, dass sich bei Vergrößerung der Basiskomponente die Korrelation
der interferometrischen Datensätze verschlechtert. Mit einer möglichst kurzen Wellenlänge könnte man nach Gleichung (2.6) ebenfalls genauere Ergebnisse erzielen.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass bei kurzen Wellenlängen in Bereichen mit
großen Geländeunterschieden die Interferenzbereiche sehr dicht zusammen liegen
und nur noch sehr schwer voneinander getrennt werden können [Kraus, 2000].
Erfassung mittels terrestrischer Geländeaufnahme
Die terrestrische Geländeaufnahme mittels Tachymetrie oder GPS erfolgt meistens
nur für lokale DGM wie sie beispielsweise im Straßen- und Eisenbahnbau vorkommen. Vorteilhaft ist hierbei die hohe punktuelle Genauigkeit der terrestrischen Aufnahmeverfahren. Bei der Geländeerfassung großer Gebiete sind lokale Ergänzungen
durch Tachymetrie oder GPS ebenfalls möglich [Fritsch, 1991].

2.1.5. Digitales Landschaftsmodell (DLM)
Der Begriff Digitales Landschaftsmodell (DLM) wird in der Literatur unterschiedlich ausgelegt und nicht immer einheitlich verwendet. Es muss aber klar unterschieden werden, ob es sich im jeweiligen Zusammenhang um 2D-Vektordaten (vgl.
Abschn. 2.1.1) handelt oder ob die Höhenkomponente in Form von 2,5D bzw. 3D im
(digitalen) Landschaftsmodell Berücksichtigung findet. Nach Hake et al. [2002]
stellt das DLM den gesamten Datenbestand zur grundriss- und höhenmäßigen Beschreibung des Geländes dar, es wird durch die Integration von 2D-Vektordaten
(DSM) und DGM gebildet. Das DLM beschreibt also die Landschaft mit ihren Objekten inklusive dem Relief in dreidimensionaler Form. Jedes flächenhafte Objekt
erhält die in seinem Umring liegenden DGM-Gitterpunkte, für die ursprünglichen
Knoten des 2D-Situationsmodells werden Höhen interpoliert.
Die Datensätze des DGM und DSM werden aufgrund ihrer unterschiedlichen
Aufnahmeverfahren getrennt erfasst und verwaltet. Aufgrund der unterschiedli-
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chen Aufnahmeverfahren und Aufnahmezeitpunkte kann es innerhalb des DLM zu
Ungenauigkeiten bzw. Differenzen zwischen DGM und DSM kommen. Dieses hat
verschiedene Ursachen [vgl. Rossipal, 1998]:
• Die Daten wurden zu unterschiedlichen Zeiten und mit den jeweils verfügbaren Methoden erfasst. Im nachhinein ist die Erfassungsmethode nicht mehr
erkennbar, detaillierte Angaben zur Genauigkeit der Datensätze können nicht
angegeben werden.
• Bei der Erfassung des DSM haben je nach Kartenmaßstab bereits Generalisierungsprozesse stattgefunden, die im Hinblick auf eine GIS-Datenerfassung
entweder gar nicht oder unter anderen Gesichtspunkten erfolgt wären.
• Es liegen Fehler (z. B. Interpretationsfehler) bei der Erfassung der Daten vor.
Für einen Basisdatenbestand (DGM, DSM, DLM) wie ihn die Arbeitsgemeinschaft
der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
bereitstellt, ist es daher erforderlich eine einheitliche Erfassung und Objektmodellierung zu erarbeiten, um Unstimmigkeiten bei der Zusammenführung der Datensätze
auf ein Minimum zu beschränken.

2.1.6. Das Projekt ATKIS
Die AdV arbeitet seit Mitte der 1980er Jahre an der Entwicklung und Realisierung eines flächendeckenden digitalen Geodatenbestandes, dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS). Ziel des ATKIS-Projekts
ist es ein Basisinformationssystem aufzubauen und mit einem bundesweit einheitlichen Datenbestand eine Datengrundlage für verschiedene Fachinformationssysteme (FIS) bereitzustellen. Die einheitliche Erfassung und Objektmodellierung der
Geodaten ermöglicht, dass auf ATKIS basierende FIS geometrisch untereinander
kompatibel sind.
Die ATKIS-Produktpalette umfasst Digitale Landschaftsmodelle, Digitale Geländemodelle, sowie Digitale Topographische Karten (DTK) und Digitale Orthophotos (DOP). Die Komponenten DLM und DTK werden in mehreren Maßstäben
bereitgestellt (s. Tabelle 2.2). Im weiteren Verlauf wird in dieser Arbeit nur auf die
Produkte DLM und DGM näher eingegangen.
Das Basis-DLM sowie die unterschiedlichen Auflösungsstufen DLM 50, DLM 250
und DLM 1000 beschreiben die Landschaft gegliedert nach ihren Objektbereichen.
Die geometrische Beschreibung der Objekte erfolgt durch 2D-Vektordaten, zwischen einzelnen Objekten erfolgt zusätzlich ein Höhenbezug in relativer Form (z. B.
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Digitale Landschaftsmodelle (DLM)
Basis-DLM DLM 50 DLM 250 DLM 1000
1 : 5 000
1 : 25 000

1 : 50 000

1 : 250 000

1 : 1 Mio.

Digitale Topographische Karten (DTK)
DTK 10 DTK 25 DTK 250 DTK 1000
Digitale Geländemodelle (DGM)
Digitale Orthophotos (DOP)

Tabelle 2.2.: ATKIS-Komponenten
in Form von Überführungsreferenzen bei Brücken). Inhaltlich ist das Basis-DLM
durch den zugehörigen Objektartenkatalog von der AdV festgelegt worden, bundesweit orientiert sich der Inhalt an der Topographischen Karte 1 : 25 000 [Rappe,
1995]. Die Realisierung des DLM sowie dessen Erweiterung erfolgt in mehreren
Stufen. Die erste Stufe (Basis-DLM/1) umfasst etwa 65 Objektarten aus den Bereichen Verkehrsnetz, Gewässer, Vegetation und Verwaltungsgebiete. Sie ist seit 2001
vollständig für das Bundesgebiet verfügbar [Hake et al., 2002]. Die zweite Stufe
umfasst die Erweiterung der bestehenden Objektbereiche. In der dritten Realisierungsstufe, die bis 2006 abgeschlossen sein soll, werden die Attribute und Objekte
im Bereich des Straßen- und Wasserbaus sowie bestehende Objekte aktualisiert.
Einen aktuellen Überblick über den Bearbeitungsstand in den Bundesländern gibt
Tabelle 2.3.
Aufgrund der vorhandenen Kartenwerke ist die Erfassungsgrundlage für das Basis-DLM/1 je nach Bundesland sehr unterschiedlich: In Niedersachsen bildet im wesentlichen die Deutsche Grundkarte (1 : 5 000) die Datenquelle des DLM. In den östlichen Bundesländern dienen die TK10 (1 : 10 000), in Bayern die TK25 (1 : 25 000)
und in Hessen Orthophotos als Quelle für die Datenerfassung. Die Genauigkeit des
Basis-DLM liegt bei ±3m für die wesentlichen linearen Objekte, Knoten und ausgewählte Punkte, in den anderen Bereichen wie bei der TK504 [Christoffers,
2003]. Um zukünftig eine Vereinheitlichung anzustreben sind für das Basis-DLM/3
4

Die Genauigkeit der TK50 liegt etwa bei ±20m.
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Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Basis-DLM/1

Basis-DLM/2
(Stand / fertig)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

75% / 2004
20% / 2006
65% / 2006
34% / 2006
100%
1% / 2006
80% / 2003
81% / 2003
100%
100%
100%
90% / 2003
55% / 2004
80% / 2003
64% / 2006
89% / 2003

Basis-DLM/3
(Stand / fertig)
–
40%
–
–
–
1%
–
–
1%
15%
5%
50%
–
–
–
–

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Tabelle 2.3.: Bearbeitungsstand des ATKIS-Basis-DLM (1.1.2003); (aus: Jäger,
2003)
als Erfassungsgrundlage erstmals nicht mehr die Deutsche Grundkarte 1 : 5 000,
sondern aktuelle Orthophotos vorgesehen [Christoffers, 2003].
Analog zur Aktualisierung des ATKIS-DLM wird von der AdV angestrebt bis
2004 ein bundesweit einheitliches DGM mit 50m Gitterweite und 1-3m Höhengenauigkeit aufzubauen. Innerhalb der Bundesländer existieren im Hinblick auf
Gitterweite und Höhengenauigkeit unterschiedliche DGM (s. Tab. 2.4). Die Landesvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen (LGN) stellt zum einen das
DGM5 (12,5m Gitter) sowie das DGM50 (50m Gitter) bereit. Für das DGM5 gibt es
je nach Region zwei unterschiedliche Genauigkeitsstufen: Das DGM5(1) mit einer
Höhengenauigkeit von ±0,5m sowie für Gebiete, in denen die Erfassung hochgenauer Daten nicht wirtschaftlich oder topographisch sinnvoll ist, das DGM5(2) mit
±1,5m – 2m Höhengenauigkeit [Christoffers, 2003]. Die Herstellung des DGM
erfolgte in Niedersachsen je nach Verfügbarkeit der Quellen durch die Auswertung
von Luftbildern, Digitalisierung der Höheninformationen der Deutschen Grundkarte
(1 : 5 000) sowie durch Laserscanning. Wegen der Mischung unterschiedlicher Datengrundlagen ist es schwierig detaillierte Genauigkeitsangaben für Teilbereiche des
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Bundesland
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Gitterweite
(m)

Höhengenauigkeit
(m)

Fertigstellung
(% / Jahr)

50
50

2–3
2–3

25
10
10
10
50
12,5
10
20
12,5
20
10
25
20

5
0,5 – 2
0,5 – 2
0,5 – 1
5
0,5 – 2
0,5
0,5 – 5
0,5
2
0,5
1
1–2

100
100
Nicht verfügbar
100
2003 fertig
2003 fertig
52 / 2010
100
91 / 2004
100
94 / 2004
100
100
100
30 / 2006
80

Tabelle 2.4.: DGM der Bundesländer mit Gitterweite, Höhengenauigkeit und Fertigungsstand (1.1.2003); (aus: Jäger, 2003)
DGM zu bekommen.
Die Datensätze DGM und DLM wurden von den Landesvermessungen getrennt
erfasst und verwaltet. Der Grund hierfür liegt in der Strategie, die von den Landesvermessungen verfolgt wurde: Sie wollten in möglichst kurzer Zeit einen flächendeckenden Datensatz bereitstellen, um dem zunehmenden Bedarf an digitalen
Geodaten gerecht zu werden [vgl. Rossipal, 1998]. Neben den weit verbreiteten
2D-Anwendungen im Bereich der Geoinformation, gibt es neue Anwendungsbereiche, die ein homogenes dreidimensionales DLM benötigen. Dieses kann durch die
Integration von topographischen 2D-Vektordaten und DGM erzeugt werden.
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2.2. Dreiecksvermaschung
Ein Dreiecksnetz (engl. Triangulated Irregular Network - TIN) ermöglicht es die
Geländeoberfläche auf der Basis von Dreiecken darzustellen. Dabei wird die Geländeoberfläche, welche im Geländemodell durch Stützpunkte approximiert wird,
in zusammenhängende räumliche Dreiecke untergliedert. So werden durch ein TIN
zusammenhängende räumliche Daten repräsentiert, die auf einen Satz unregelmäßig
verteilter Stützpunkte zurückzuführen sind. Gegenüber der gitterförmigen Anordnung der Stützpunkte liegen die Vorteile des TIN in der morphologisch anpassbaren Punktverteilung und in der durch sie beschriebenen Oberfläche [Bill und
Zehner, 2001; Lenk, 2001]. In unbewegtem Gelände enthält das TIN zumeist weniger Stützpunkte als ein vergleichbares Gitter, in bewegtem Gelände dagegen ggf.
eine dichtere Anhäufung von Punkten. Die Höhe für eine beliebige Stelle im Modell
kann innerhalb des Dreiecks interpoliert werden. Die Dreiecksvermaschung kann
nach verschiedenen Kriterien erfolgen [vgl. Lenk, 2001]:
• Kriterium der kürzesten Diagonalen (minimum-length Kriterium),
• Max-Min-Winkelkriterium (Delaunay-Triangulation),
• Min-Max-Winkelkriterium,
• Kriterien auf der Grundlage von Funktionswerten, falls die Punkte Attribute
(z. B. Höhenangaben) aufweisen.
Die Delaunay-Triangulation nimmt aus geodätischer Sicht im Vergleich zu anderen
Triangulationen eine besondere Stellung ein, da sie häufig in der Geländemodellierung verwendet wird [Lenk, 2003].
Bei der Delaunay-Triangulation werden die Dreiecke des TIN in der Art gebildet, dass Dreiecksseiten zwischen direkten Punktnachbarn entstehen. Das Problem
der Punktnachbarschaften lässt sich mit dem Voronoi-Diagramm lösen, der dualen Darstellung der Delaunay-Triangulation [Bill und Zehner, 2001]. Aufgrund
der Dualitätsbeziehung lässt sich die Delaunay-Triangulation aus dem VoronoiDiagramm ableiten, ebenso ist es umgekehrt auch möglich das Voronoi-Diagramm
aus der Delaunay-Triangulation abzuleiten.

2.2.1. Voronoi-Diagramm
Das Voronoi-Diagramm besteht aus aneinander angrenzenden Voronoi-Zellen, die
eine Region um einen Punkt definieren und ihn von seinen nächsten Nachbarn ab-
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grenzen. Es müssen Zellen konstruiert werden, deren Kanten eine „Nachbarschaftsgrenze“ zwischen zwei benachbarten Punkten bilden. Das Problem der Nachbarschaften kommt auch in anderen Bereichen der Wissenschaft vor. In der Wasserwirtschaft wird das Voronoi-Diagramm beispielsweise zur Berechnung der Niederschlagsmenge aus umliegenden Messstationen benutzt. Das Voronoi-Diagramm wird
manchmal auch als Thiessen-Diagramm bezeichnet.
Die Konstruktion des Voronoi-Diagramms aus einer unregelmäßigen Punktmenge
M wird im folgenden mit Hilfe der Abbildung 2.6 erläutert. Konstruiert man die

Abbildung 2.6.: Konstruktion des Voronoi-Diagramms
Mittelsenkrechte5 zwischen zwei Punkten P 1 und P 2 (vgl. Abb. 2.6, links), so beinhaltet diese genau die Punkte, welche den gleichen Abstand zu P 1 und P 2 haben.
Die Kanten der Voronoi-Zellen sind identisch mit den konstruierten Mittelsenkrechten zwischen den Punkten aus M . Punkte auf den Kanten der Voronoi-Zellen sind
also diejenigen Punkte, welche den gleichen Abstand zu zwei Punkten der Punktmenge haben. Durch den Schnitt der Mittelsenkrechten ergeben sich die Knoten
des Voronoi-Diagramms sowie die geschlossenen Voronoi-Zellen (Abb. 2.6, rechts).
Die Knotenpunkte der Zellen sind i. d. R. von drei Punkten gleich weit entfernt.
Mit Hilfe des Voronoi-Diagramms kann die nächste Nachbarschaft einer unregelmäßig verteilten Punktmenge bestimmt werden. Am Gebietsrand der Punktmenge
bleiben die Zellen offen, die Kanten verlaufen ins Unendliche. Durch die Tatsache,
dass die Voronoi-Zellen Regionen der nächsten Nachbarschaft festlegen, ergibt sich
als Konsequenz, dass die Zellen immer konvex sind [vgl. Kraus, 2000; Hettwer,
2003].

5

In einigen Literaturstellen wird auch der Begriff der Streckensymmetralen verwendet (z. B.
Kraus, 2000).
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2.2.2. Delaunay-Triangulation
Die Delaunay-Triangulation steht in direktem Zusammenhang zum Voronoi-Diagramm. Aus den Voronoi-Zellen der Punktmenge M lassen sich direkt die nächsten
Punktnachbarn entnehmen. Das sind genau diejenigen Punkte, deren Zellen eine
gemeinsame Kante haben. Die Dreiecke des TIN ergeben sich durch die Verbindungsgerade der jeweils benachbarten Punkte (s. Abb. 2.7).

Abbildung 2.7.: Voronoi-Diagramm und TIN
Demnach ist das Delaunay-Kriterium erfüllt, wenn sich innerhalb der Umkreise
der Dreiecke (Abb. 2.8, links) keine weiteren Punkte befinden [Lenk, 2003]. Der
Umkreismittelpunkt ergibt sich aus dem Schnitt der Mittelsenkrechten eines Dreiecks. Im Hinblick auf das Voronoi-Diagramm sind dies genau die Knotenpunkte an

Abbildung 2.8.: Umkreis-Kriterium (links) und TIN mit Zwangskante
denen drei Zellen zusammenstoßen. Liegen mehr als drei Punkte auf einem Umkreis,
handelt es sich um degenerierte Fälle. In diesen Fällen gibt es zwei Lösungen die
gleichwertig sind [Kraus, 2000], sie treten insbesondere bei der Triangulation von
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Quadratgittern auf. Mit den Kriterien zur Lösung dieser neutralen Fälle beschäftigt
sich Lenk [2001].
Bei der Modellierung der Geländeoberfläche kann es für die korrekte Modellierung
nötig sein sog. Zwangskanten (Sollseiten) einzuführen, die bei der Modellierung erhalten bleiben sollen und über die demnach nicht hinweg interpoliert werden darf.
Im Gelände sind dies z. B. Bruchkanten, Tallinien oder linienhaft modellierte Wasserläufe. Durch die Hinzunahme von Zwangskanten als Bedingungen spricht man
von bedingter Delaunay-Triangulation (engl. constraint Delaunay-Triangulation).
Sollseiten können nachträglich in das TIN integriert werden. Ein Beispiel zeigt
Abbildung 2.8. Die Zwangskante zwischen den Punkten C und D ist als neue Dreiecksseite eingefügt (s. Abb. 2.8, rechts). Werden durch eine Zwangskante bereits
bestehende Dreiecksseiten geschnitten, wie im Beispiel die Kante A – B, müssen
diese entfernt werden. Das Kriterium, dass im Umkreis eines Dreiecks kein weiterer

-

Dreiecke haben die kleinsten Umkreisradien
In dem Umkreis eines Dreiecks liegt kein weiterer Punkt aus M
(Kriterium des leeren Umkreises)
Maximierung des größten minimalen Dreieckswinkels (Min-Max-Kriterium)
Zielfunktion: gleichseitige Dreiecke
die äußeren Kanten der Delaunay-Triangulation bilden die konvexe Hülle
der Punktmenge M

Tabelle 2.5.: Delaunay-Kriterien
Punkt liegt, gilt nach der Einführung einer Zwangskante nicht mehr im gesamten
TIN. Die optimale Triangulation wird im Bereich der Zwangskanten aufgelöst, für
das restliche TIN bleibt das Umkreis-Kriterium und die weiteren Eigenschaften
der Delaunay-Triangulation (Tab. 2.5) weiterhin bestehen. Das Hinzufügen eines
weiteren Punktes oder die Einführung einer Zwangskante ändert die bestehende
Triangulation nur im Bereich der Zwangskante.
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Im vorhergehenden Kapitel wurden Grundlagen der beteiligten Datenmodelle sowie
die in Deutschland etablierten Datensätze des ATKIS erläutert. Der ebenfalls vorgestellten Dreiecksvermaschung eines Punkthaufens kommt bei der Datenintegration
eine wichtige Rolle zu. In diesem Kapitel werden verschiedene Verfahren der Integration von Geländemodell und zweidimensionalen topographischen Vektordaten
beschrieben und diskutiert.

3.1. Möglichkeiten der Integration
Viele in Forschung und Praxis bestehende GIS-Systeme bzw. Programmkomponenten ermöglichen eine Datenintegration. Es muss jedoch differenziert werden, was der
Begriff Integration im jeweiligen Zusammenhang beinhaltet. Allgemeines Ziel eines
GIS ist die Verwaltung, Analyse und Präsentation raumbezogener Daten [Sester,
2003]. Die Zusammenführung unterschiedlicher Datensätze wird oft mit dem Begriff Datenintegration in Verbindung gebracht. Aufgrund der vielfältigen Inhalte
die hinter dem Begriff stecken, unterteilt Lenk [2001] den Begriff Datenintegration
in
• integrierte Geodatenhaltung und
• integrierte Geodatenmodellierung.
Die integrierte Geodatenhaltung ähnelt dem häufig anzutreffenden Ebenen- oder
Schichtenprinzip (s. Abb. 3.1), bei dem jeder Ebene ein Datensatz zugeordnet wird.
Die unterschiedlichen Fachdaten werden überlagert und deren Informationen bei
Bedarf miteinander verknüpft. Die jeweiligen Datensätze werden jedoch nicht in
ein gemeinsames Modell überführt, sondern bleiben geometrisch unverändert. Dass
dieses Prinzip bis heute in vielen Geoinformationssystemen verwendet wird, liegt
daran, dass die Entwicklung der Systeme auf rein zweidimensionalen Datenstrukturen beruht.
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Abbildung 3.1.: Ebenenprinzip im GIS (©USGS, mit eigenen Ergänzungen)
Die integrierte Geodatenmodellierung hat das Ziel aus heterogenen Datenmodellen ein homogenes Modell zu erzeugen. Fritsch [1991] spricht in diesem Zusammenhang auch von totaler Integration und beschreibt zwei unterschiedliche Vorgehensweisen für eine Integration:
• Dreidimensionale Koordinaten für alle Elemente
• Digitale Geländemodelle als Komponenten der raumbezogenen Datenbank
Bei der zweiten Methode werden die Geländedaten meistens in Form eines TIN
bereitgehalten. Die Knoten eines jeden Dreiecks beinhalten neben den Lagekoordinaten auch die Höhenkomponente. Aufgrund der Tatsache, dass das DGM bei dieser
Vorgehensweise ein unabhängiger Datensatz im GIS ist, findet bei der Berechnung
des TIN keine Berücksichtigung der 2D-Geometrien der topographischen Objekte statt. Fritsch [1991] hält die zweite Methode für den einfacheren Weg, weist
aber darauf hin, dass beide Vorgehensweisen auch sinnvoll miteinander kombiniert
werden können.

3.2. Integration auf der Basis von Triangulationen
Der in diesem Abschnitt beschriebene Ansatz der Integration auf der Basis von
Triangulationen, basiert auf der Idee die Geometrien eines Situationsmodells in
ein bestehendes trianguliertes DGM zu integrieren. Dabei werden Elemente des
TIN den jeweiligen Landschaftsobjekten zugeordnet: Flächenhaften Objekten werden komplette Dreiecke, linienhaften Objekten einzelne Kanten und punktförmigen
Objekten entsprechend Knoten des TIN zugeordnet; Abbildung 3.2 verdeutlicht
dies. Sämtliche Objekte werden durch Elemente des TIN beschrieben, die Objekt-
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Abbildung 3.2.: In das TIN integrierte Objekte am Beispiel von Gewässern und
Straßen
geometrien sind nach Abschluss der Integration im Dreiecksnetz enthalten. Vor
dem Hintergrund, dass durch die Integration der Geometrien in ein DGM die Approximation der Oberflächenform nicht verändert wird, untersucht Lenk [2001]
verschiedene auf Triangulationen basierende Integrationsansätze.
Anhand zweier Verfahren wird hier die wesentliche Vorgehensweise der Integration sowie Unterschiede der erzielbaren Ergebnisse erläutert [vgl. Lenk, 2001]. Ausgehend von dem vorliegenden triangulierten DGM werden in dem ersten Ansatz
alle Knoten in das DGM eingefügt und deren Höhen in den Dreiecken interpoliert.
Anschließend wird erneut ein TIN berechnet, so dass für alle Punkte das DelaunayKriterium erfüllt ist. Zu diesem Verfahren ist anzumerken, dass das DelaunayKriterium nach Hinzufügen der Objektknoten wieder hergestellt wird. Es werden
demzufolge einige der bisherigen TIN-Kanten geändert indem sie umgeklappt werden, so dass das Kriterium erfüllt ist. Durch ein Umklappen einiger Dreiecksseiten
ändert sich auch lokal die Form der Oberfläche gegenüber dem ursprünglichen TIN
[vgl. Lenk, 2001]. In einem weiteren Schritt werden die Kanten der Objekte eingefügt. Schneiden dabei Objektkanten bereits bestehende Dreiecksseiten, so werden
an diesen Stellen zusätzliche Punkte eingefügt. Diese zusätzlich in eine Triangulation eingefügten Punkte werden Steiner-Punkte genannt. In Bereichen wo Linien
nachträglich eingefügt werden, ist das Delaunay-Kriterium nicht erfüllt.
Das zweite Verfahren, welches von Lenk [2001] entwickelt wurde, basiert auf
inkrementellem Einfügen der Objekte. In das bestehende TIN werden nacheinander
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die zum jeweiligen Objekt gehörenden Elemente Punkt, Linie, Punkt usw. eingefügt.
Falls bestehende Kanten des TIN durch einzufügende Kanten geschnitten werden,
werden an der jeweiligen Dreieckskante Steiner-Punkte eingefügt. Ein Umklappen
von Dreiecksseiten des ursprünglichen TIN wird von Anfang an unterdrückt.
Bei den bisher vorgestellten Verfahren der Integration erfolgt keine Berücksichtigung von Eigenschaften realer Objekte. Im integrierten Datensatz könnte es z. B. in
Straßen zu abrupten Neigungswechseln kommen, die nicht der Realität entsprechen.
Eventuelle Widersprüche zwischen den Datensätzen werden nicht berücksichtigt.
Die Integration auf der Basis von Triangulationen stellt daher ein geometrisches
Verfahren im Sinne einer Verschneidung von Datenebenen dar.

3.3. Semantisch korrekte Integration
Ziel der Datenintegration ist nach Hake et al. [2002] eine widerspruchsfreie semantische und geometrische Verknüpfung aller Geodaten eines Modells. Objekte
des DSM werden in ihrer Geometrie durch Linien oder Polygone in vektorieller
Form dargestellt. In Abschnitt 3.2 wurden Ansätze gezeigt, mit denen diese Geometrien in ein bestehendes TIN integrieren werden können. Neben den Geometrien
werden im GIS weitere Informationen zum Objekt gespeichert. Ein Beispiel: Für
das Objekt Straße wird die Mittelachse linienhaft modelliert. Weitere Informationen

Abbildung 3.3.: Gepufferte, ins TIN integrierte Straße
u. a. über die Straßenbreite und die Anzahl der Fahrspuren werden in Attributen
gespeichert. Diese Informationen können zur Objektmodellierung hinzugenommen
werden. Ausgehend von der linienhaften Modellierung können Straßen mit ihrer
Straßenbreite gepuffert werden (s. Abb. 3.3). Dazu werden an den Polygonpunkten
der Mittelachse Querprofile gebildet, die die Breite der gepufferten Straße festlegen.
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Repräsentation

Objekt

Horizontale Ebene

See, Freibad
Sportplatz, Rennbahn
Landebahn
Hafenbecken
Straßen, Wege
Straßen- / Eisenbahnschienen
Fluss
Brücken
Über- oder Unterführungen

Geneigte Ebene mit maximalen Neigungen

Höhenrelationen

Tabelle 3.1.: Einige topographische Objekte und deren Darstellung im Gelände
(aus: Koch, 2003a)
Darüber hinaus gibt es Objekte mit denen bestimmte Eigenschaften assoziiert
werden. Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über ausgewählte Objekte und deren Merkmale. Die dort aufgeführten Objekte enthalten also implizit Informationen über ihre
Form bzw. Höhe. Für das oben angeführte Beispiel der Straßen ergeben sich, neben der Modellierung als langgestreckte Ebene, auch Beschränkungen hinsichtlich
der Neigungen und Neigungsänderungen. Verkehrstechnisch bedingt werden gewisse Werte in der Realität nicht überschritten. Existieren geometrische Unterschiede
zwischen DGM und DSM, so ist leicht einsehbar, dass es durch eine einfache geometrische Integration zu Unstimmigkeiten im DLM kommen kann. Das Ergebnis
einer solchen Integration ohne Berücksichtigung der Semantik zeigt Abbildung 3.4.
An den Gewässern sind vor allem im Uferbereich deutlich Bereiche erkennbar, an
denen die Wasseroberfläche sprunghafte Neigungsänderungen aufweist. Bei einer Integration von DGM und topographischen Objekten sollten die Objekteigenschaften
berücksichtigt werden und nach Möglichkeit im resultierenden Datensatz enthalten
sein. Unnatürliche Objekteigenschaften, wie sie in Abbildung 3.4 zu sehen sind,
sollten in einem korrekt integrierten Datensatz nicht auftreten.
Nach eigenen Recherchen und den Ausführungen von Koch [2004] und Lenk
[2001] gibt es gegenwärtig wenige Arbeiten die sich mit solch einer semantisch korrekten Integration beschäftigen. Entsprechende Entwicklungen mit dem Ziel eines
semantisch korrekten DLM, bzw. zur Homogenisierung von DSM und DGM, finden erst seit wenigen Jahren statt. Aus dem Überblick von Lenk [2001] über den
Stand der amtlichen Geobasisdaten geht hervor, dass in allen europäischen Nach-
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Abbildung 3.4.: Integration ohne Berücksichtigung der Semantik
barländern die (soweit vorhanden) Datenbestände des zweidimensionalen DSM und
DGM getrennt verwaltet werden. Eine Erweiterung des DSM auf drei Dimensionen
wird vielfach gewünscht, operationelle Verfahren zur Realisierung der Integration
bestehen aber bisher nicht.
Rousseaux und Bonin [2003] beschreiben, vor dem Hintergrund der Analyse
von Überflutungen durch Hochwasser, ein Verfahren zur Anreicherung eines DGM.
Zweidimensional linienhaft modellierte Objekte wie Straßen und Dämme werden
unter Zuhilfenahme der Attribute (Straßen- / Dammbreite) des GIS-Datensatzes
in 2,5D-Oberflächen überführt1 . Die neuen Objektoberflächen werden hinsichtlich
ihrer semantischen Eigenschaften (max. Neigung, Ebenheit) überprüft und ggf. so
modelliert, dass alle Eigenschaften erfüllt sind. Der integrierte Datensatz besteht
aus dem ursprünglichen DGM und den 2,5D-Objekten, die als „Mikro-Relief“ in
das DGM eingefügt werden. Einzelne Höhen des DGM werden nicht verändert.
Koch [2003a, 2004] beschreibt eine Möglichkeit der Datenintegration, die sowohl die semantischen Eigenschaften der Objekte berücksichtigt und, um diese
Eigenschaften zu erfüllen, die Höhen des DGM an den entsprechenden Stellen ggf.
verändert. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Ansatz von Koch [2003a,
1

Der von Rousseaux und Bonin [2003] verwendete französische Vektordatensatz BDTOPO
enthält für einige Knoten der class road bereits ein Höhenattribut.
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2004] näher beschrieben und die dort verwendeten Bedingungen detailliert untersucht. Wie die Objekteigenschaften bzw. Bedingungen, welche an die Objekte gestellt werden, im Detail formuliert sind wird in Abschnitt 4.1 und 4.5 dargestellt.
Eine Änderung der Geländehöhen sollte nur an den Objekten erfolgen, an denen
Widersprüche zu den aufgestellten Bedingungen auftreten. Um dies zu gewährleisten, wird die Integration über einen Optimierungsprozess, die Ausgleichung nach
vermittelnden Beobachtungen, durchgeführt.
Die semantische und geometrische Verknüpfung von DSM und DGM ist besonders im Hinblick auf die Migration bestehender DGM- und DSM-Datensätzen hin
zu einem 3D-Landschaftsmodell (bzw. 2,5D) interessant. Es entsteht ein homogener
2,5D-Datensatz, der vielfältige Anwendungen ermöglicht. Unter anderem kann ein
3D-DLM in Navigationssystemen (z. B. für den Kraftstoffverbrauch im Fahrzeug),
oder auch zur verbesserten Berechnung von Orthophotos (z. B. an Brücken) eingesetzt werden. Darüber hinaus ermöglicht die semantisch korrekte Integration die
Verifikation etablierter DGM-Datensätze. Diese Geländedaten sind in einigen Gebieten schon älter als 40 Jahre [Jäger, 2003]. Durch die Integration mit aktuellen
topographischen Vektordaten lassen sich Unstimmigkeiten bzw. zu aktualisierende
Gebiete herausfinden.
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Korrektheit
In diesem Kapitel werden zunächst die im Algorithmus von Koch [2003a] angesetzten Bedingungsgleichungen und -ungleichungen beschrieben. Anschließend wird
in theoretischer Form die Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen sowie
das, für den vorliegenden Fall damit zusammenhängende, Lineare Komplementaritätsproblem (LCP) dargestellt.

4.1. Bedingungsgleichungen und -ungleichungen
Wie bereits erwähnt enthalten einige Objekte trotz ihrer zweidimensionalen Modellierung eine implizite Höheninformation. Um diese Information im integrierten Datensatz korrekt wiederzugeben werden Bedingungsgleichungen und -ungleichungen
aufgestellt, die im Optimierungsprozess berücksichtigt werden.

4.1.1. Horizontale flächenhafte Objekte
Für horizontale flächenhafte Objekte ergibt sich eine recht einfache und sofort einsehbare Bedingung. Aus der Tatsache, dass ein Objekt eine horizontale Ebene repräsentiert, folgt, dass alle Punkte Pi mit i = 1, . . . , nin innerhalb der horizontalen
Fläche eine identische Höhe haben müssen. Das ist genau die Höhe ZHE der horizontalen Ebene. Formal lässt sich die Bedingung folgendermaßen schreiben:
Zi = ZHE

(4.1)

Gleichung (4.1) ist nur für Punkte innerhalb des Objektes aufgestellt. Für Knoten auf dem Objektrand, d. h. auf dem begrenzenden Polygon, gilt eine analoge
Bedingung die erfüllt werden muss:
ZRand = ZHE

(4.2)

Wie die Höhe ZRand berechnet wird, so dass sie im Ausgleichungsprozess verwendet
werden kann, wird später noch diskutiert.
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Die bisherigen Bedingungen (4.1) und (4.2) gelten allgemein für horizontale flächenhafte Objekte. An einige Objekte, die durch eine Horizontalebene repräsentiert
werden, lässt sich noch eine weitere Forderung stellen. Stehende Gewässer haben
nicht nur die Eigenschaft im Bereich der Wasserfläche horizontal zu sein, in einem
korrekt integrierten Datensatz sollte zudem das angrenzende Gelände höher liegen
als das Niveau des Gewässers. Andernfalls würde das Ergebnis unnatürlich aussehen, in der Realität würde das Gewässer „auslaufen“. Für alle direkt benachbarten
Punkte k des Gewässers muss Bedingung (4.3) eingehalten werden.
ZHE < Zk

(4.3)

4.1.2. Nicht horizontale linienhafte Objekte
Während im vorherigen Abschnitt Objekteigenschaften und deren Bedingungen
aufgeführt wurden, die eine horizontale Ebene widerspiegeln, geht es nun um Objekte, die aus mehreren Ebenen zusammengesetzt sind. Dabei können diese Ebenen
gegeneinander unterschiedlich geneigt sein. Straßen oder Schienen zum Beispiel sind
zwar relativ eben, sie führen aber i. d. R. bergauf und bergab und können durch
mehrere einander angrenzende Ebenen modelliert werden.
Abbildung 4.1 zeigt wie die Ebenen entstehen. Ausgehend von den „originalen“
Knoten (rot) der Straßenmittelachse werden an denjenigen Stellen, wo die Mittelachse bestehende Dreiecksseiten des TIN schneidet, neue Knoten eingefügt (orange). An jedem dieser Knoten werden Querprofile gebildet, welche die einzelnen

Abbildung 4.1.: Neue Knoten an den Schnittpunkten mit bestehendem TIN
Ebenen begrenzen. Die äußeren Knoten dieser Profile sind grün markiert. An den
Originalknoten erfolgt i. d. R. ein Richtungswechsel der Straße. Daher ist an diesen
Stellen die Schnittgerade zweier Ebenen nicht senkrecht zur Straßenmittelachse.
Tritt zu dem Richtungswechsel gleichzeitig ein Neigungswechsel zwischen diesen
Ebenen auf, verläuft die Schnittgerade an den Originalknoten nicht horizontal.
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Für die einzelnen Ebenen lassen sich plausible Bedingungen aufstellen, die in
einem integrierten Datensatz erfüllt sein sollten. So haben Straßen oder Schienen
verkehrstechnisch bedingt eine maximale Längsneigung, die in der Realität nicht
überschritten wird. Abbildung 4.2 zeigt beispielhaft drei zusammenhängende Ebenen einer Straße. Allgemein kann man festlegen, dass die Neigung der Ebene zwi-

Abbildung 4.2.: Neigungswechsel einer Straße
schen zwei benachbarten Knoten Pi und Pj auf der Mittelachse des Objekts geringer
oder gleich der maximal zulässigen Steigung smax ist:
Zi − Zj
≤ smax
dij

(4.4)

Dabei ist Z die Höhe des jeweiligen Knotens und dij der horizontalen Abstand
dieser beiden Knoten. Ebenso wie für eine einzelne Ebene, kann man auch eine
Beschränkung des maximalen Neigungswechsels dsmax zwischen zwei Ebenen festlegen:
Zi − Z j
Zj − Zk
−
≤ dsmax
(4.5)
dij
djk
Analog zu Bedingung (4.4) sind Zi . . . Zk die Höhen von Knoten auf der Mittelachse des Objekts. Pj ist derjenige Knoten, der beiden Ebenen gemeinsam ist
(s. Abb. 4.2). Bei der Modellierung haben einige Vereinfachungen gegenüber der
Realität stattgefunden. Denkt man an eine „echte“ Straße, so findet ein Neigungswechsel der Straße über Kuppen bzw. Senken mit einer kontinuierlichen Neigungsänderung statt und nicht sprunghaft durch zwei aneinander angrenzende Ebenen.
Eine komplexere Modellierung wird zugunsten eines stabilen Algorithmus und eines
geringeren Rechenaufwands von Koch [2003b] verworfen.
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Bei gepufferten linienhaft modellierten Objekten wird die Querneigung vernachlässigt. Es wird die Bedingung eingeführt, dass Punkte p auf dem Rand des Puffers
die gleiche Höhe haben sollen wie Knoten m der Mittelachse:
Z p = Zm

(4.6)

Bedingung (4.6) wird nur für nachträglich hinzugefügte Querprofile angesetzt, an
denen keine Richtungsänderung der Straße erfolgt (vgl. auch Abb. 4.1).
Bisher wurden Bedingungen aufgestellt, an denen Knoten der Mittelachse oder
Punkte auf dem gepufferten Rand beteiligt waren. Punkte innerhalb des gepufferten
Bereiches sollen natürlich auf der jeweiligen Ebene liegen, die zwischen benachbarten Querprofilen aufgespannt wird. Der Abstand von Punkt Pq zur Ebene sollte
null sein. Nach dem Polynomansatz f (x) = a0 + a1 · x + . . . + an · xn in allgemeiner Form lässt sich die Höhe Zi eines Punktes P (Xi , Yi ) über einer Schrägebene
folgendermaßen formulieren:
Zi = a0 + a1 · Xi + a2 · Yi

(4.7)

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Bedingungen, die an Objekte des zu bearbeitenden Datensatzes zu stellen sind, werden als Beobachtungsgleichungen bzw.
Beobachtungsungleichungen in der Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen formuliert. Da es sich nicht um reale Beobachtungen handelt, spricht man auch
von sog. Pseudobeobachtungen. Eine Besonderheit ist, dass nicht nur Beobachtungsgleichungen sondern auch Beobachtungsungleichungen auftreten. Dies führt auf das
Lineare Komplementaritätsproblem (LCP).
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4.2. Ausgleichung nach vermittelnden
Beobachtungen
Die Ausgleichungsrechnung dient zur Bestimmung von Größen, für den Fall dass
mehr Beobachtungen vorliegen als zur eindeutigen Bestimmung der gesuchten Größe erforderlich sind. Sind die (geometrischen) Größen nicht direkt messbar, spricht
man auch von vermittelnden Beobachtungen, d. h. die Beobachtungen vermitteln
je einen geometrischen Ort, beispielsweise für gesuchte Koordinaten oder Höhen
[Höpcke, 1980].
Die Bestimmung von unbekannten Größen durch die Ausgleichungsrechnung ermöglicht eine statistisch optimale Schätzung unter gleichzeitiger Verwendung aller
Beobachtungen. Gegenüber anderen Lösungsverfahren ergeben sich zudem folgende
Vorteile [vgl. Höpcke, 1980; Niemeier, 2002]:
• Genauigkeitssteigerung gegenüber einer minimalen Konfiguration
• Eindeutige, statistisch optimale Koordinatenbestimmung
• Weitgehende Absicherung gegen grobe Fehler durch statistische Tests
• Qualitätsbeurteilung des Ergebnisses:
– Eindeutige Genauigkeitsaussage für Koordinaten
– Angabe der Zuverlässigkeit der Ergebnisse

4.2.1. Allgemeines
Die gesuchten, unbekannten Parameter, die durch die Ausgleichung bestimmt werden sollen, bilden den Parametervektor bzw. Unbekanntenvektor X:


X1
 X2 


X = . 
(4.8)
.

u,1
. 
Xu
Im allgemeinen Fall sind u unbekannte Parameter Xi gesucht. Die durchgeführten
Beobachtungen zur Bestimmung der Unbekannten werden im Beobachtungsvektor
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zusammengefasst:



L =

n,1

L1
L2
..
.







(4.9)

Ln
Durch die Anzahl der Beobachtungen n und die Anzahl der Unbekannten u lassen
sich folgende Fälle unterscheiden [vgl. Niemeier, 2002]:
(a) n > u =⇒ überbestimmtes System
(b) n = u =⇒ eindeutige Bestimmung
(c) n < u =⇒ unterbestimmtes System
Eine Ausgleichungsaufgabe liegt nur dann vor, wenn mehr Beobachtungen vorliegen
als zur eindeutigen Bestimmung der Unbekannten nötig sind.
Die einzelnen Komponenten Li sind Messwerte und somit zufällige Größen. Daher
e der als wahrer Wert von
ist L ein Zufallsvektor mit dem Erwartungswert E(L) = L,
ei der beobachteten
L betrachtet wird. Setzt man voraus, dass die wahren Werte L
Größen bekannt sind, lässt sich ein Zusammenhang zwischen den Beobachtungen
und den unbekannten Parametern gemäß Gleichung (4.11) bzw. (4.12) über das
funktionale Modell aufstellen [vgl. Pelzer, 1980].
Eine optimale Lösung der Ausgleichung hängt von der Ausgleichungsforderung
ab, d. h. welche Forderung an die Verbesserungen (Residuen) der Beobachtungen
gestellt wird. Besonders häufig wird die Forderung gestellt, dass die Summe der
Quadrate der Verbesserungen minimiert wird. Die Zielfunktion für diese Ausgleichungsforderung lautet
v T · P · v → min .
(4.10)
Wählt man die Gewichtsmatrix P als Einheitsmatrix, so bildet (v T v) die Verbesserungsquadratsumme. Häufig wird daher auch die Bezeichnung Methode der kleinsten Quadrate verwendet.
Im Folgenden werden die in der Ausgleichungsrechnung gängigen Bezeichnungen
verwendet [vgl. Pelzer, 1980; Niemeier, 2002]:
e X
e
L,
: für wahre, theoretische Werte
L0 , X0 : für Näherungswerte (nicht stochastisch)
L̂, X̂
: für Schätzwerte (stochastisch)

4.2.2. Funktionales Modell
Wie bereits angedeutet kann zwischen den Messgrößen und den Parametern ein
funktionaler Zusammenhang aufgestellt werden. Das Aufstellen der funktionalen
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Beziehungen ist eine wesentliche Aufgabe bei der Formulierung von Ausgleichungsaufgaben [Niemeier, 2002]. Das funktionale Modell stellt die Beobachtungen als
Funktion aller eingeführten Parameter dar:

e 
ϕ1 (X)
 ϕ (X)
e 
2

e = ϕ(X)
e =
L
(4.11)
 ..

 .

e
ϕn (X)
Für die einzelnen Beobachtungen lässt sich entsprechend schreiben:
ei = ϕi (X
e1 , X
e2 , · · · , X
eu )
L

mit i = 1, . . . , n

(4.12)

Der funktionale Zusammenhang kann linear oder auch nichtlinear sein. Daher
spricht man auch vom (nichtlinearen) funktionalen Modell des Ausgleichungsproblems. Für gemessene Höhenunterschiede lij gelten z. B. die linearen Beziehungen
e
ej − H
ei
lij = H

(4.13)

ei nicht bekannt sind und die Messgrößen mit einer MessDa die wahren Werte L
unsicherheit σi2 behaftet sind, müssen Verbesserungen vi eingeführt werden. Für
tatsächliche Verhältnisse lautet das Funktionale Modell daher im Gegensatz zu
Gleichung (4.12):
L̂i = Li + vi = ϕi (X̂1 , X̂2 , · · · , X̂u )

mit i = 1, . . . , n

(4.14)

Gleichung (4.14) wird auch (nichtlineare) Verbesserungsgleichung oder Beobachtungsgleichung genannt. Analog zu Gleichung (4.13) ergibt sich dann für das Beispiel der Höhenunterschiede
lij + vij = Ĥj − Ĥi

(4.15)

Bei nichtlinearen funktionalen Zusammenhängen muss eine Linearisierung des
Funktionalen Modells erfolgen [vgl. Pelzer, 1980; Niemeier, 2002]. Mit Hilfe
von Näherungswerten lässt sich Gleichung (4.11) nach der Taylor-Reihe entwickeln.
Unter der Voraussetzung guter Näherungswerte X 0 führt die Reihenentwicklung
e zu einer ausreichend guten Approximation. Unter diesen Voraussetzungen
von L
kann sie auf die Glieder 1. Ordnung beschränkt werden:


∂ϕ(X)
e = ϕ(X 0 ) +
e − X 0)
L
· (X
(4.16)
∂X
0
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Falls erforderlich, wird der Ausgleichungsprozess mit neuen Näherungswerten iterativ wiederholt.
Die partiellen Ableitungen der Funktionen nach ihren Unbekannten Xi werden
in der Modellmatrix (oder Design-Matrix ) zusammengefasst:


∂ϕ(X)
A =
(4.17)
∂(X) 0
n,u
Die Elemente aij der Design-Matrix berechnen sich also nach


∂ϕi
aij =
,
∂Xj 0

(4.18)

so dass sich (4.17) auch als Matrix mit (n, u) Dimensionen schreiben lässt:


a11 a12 · · · a1u
 a21 a22 · · · a2u 


A = .
(4.19)
.. . .
..  .
.
 .
. . 
n,u
.
an1 an2 · · · anu
Für von vornherein lineare Beziehungen bilden die Koeffizienten, die den partiellen
Ableitungen entsprechen, die Elemente der A-Matrix. Aufgrund des linearen Zusammenhangs sind keine Näherungswerte erforderlich, somit ist auch kein iteratives
Wiederholen des Algorithmus erforderlich.
Durch die Einführung der Design-Matrix ergibt sich das linearisierte funktionale
Modell, auch Gauss-Markov-Modell genannt:
e
l =A·x
e

(4.20)

mit
el = L
e − L0
: gekürzter (wahrer) Beobachtungsvektor
e
x
e = X − X 0 : gekürzter Parametervektor
Für die linearisierten Verbesserungsgleichungen folgt analog:
ˆl = l + v = A · x̂

(4.21)

mit
l = L − L0 : gekürzter Beobachtungsvektor
Daraus ergibt sich schließlich die endgültige Form des Funktionalen Modells:
l + v = A · x̂
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4.2.3. Stochastisches Modell
Zur Modellierung der stochastischen Zusammenhänge aller Beobachtungen Li müssen zu Beginn der Ausgleichung für alle Elemente in L Genauigkeitsaussagen getroffen werden. Da es sich hierbei um eine Vorinformation handelt, werden die Genauigkeiten auch als a priori-Genauigkeiten bezeichnet. Die stochastischen Eigenschaften
der Beobachtungen werden durch die Kovarianzmatrix Σll beschrieben. Da (n, 1)
Beobachtungen vorliegen, ergibt sich für die Kovarianzmatrix Σll eine quadratische Form mit der Dimension (n, n). Die Kovarianzmatrix bildet das stochastische
Modell [vgl. Niemeier, 2002]:
 2

σ1 σ12 σ13 · · · σ1n
 σ21 σ2 2 σ23 · · · σ2n 




2
Σll =  σ31 σ32 σ3 · · · σ3n 
(4.23)


n,n
.
.
.
. . .. 
 ..
σn1 σn2 σn3 · · · σn 2
Auf der Hauptdiagonalen stehen die Varianzen σi 2 , abseits der Hauptdiagonalen
die Kovarianzen σij , wobei
σij = ρij · σi · σj
(4.24)
ist. Der Korrelationskoeffizient ρij beschreibt die stochastische Abhängigkeit zwischen zwei Beobachtungen Li und Lj . Der Definitionsbereich der Korrelation ist
nach (4.25) festgelegt:
−1 ≤ ρ12 ≤ +1
(4.25)
Für ρij → ±1 liegt eine starke bzw. sehr starke Korrelation vor. Das Vorzeichen
von ρ gibt an, ob sich die Werte proportional oder reziprok proportional verhalten
[Niemeier, 2002].
Vielfach sind keine umfassenden Genauigkeitsinformationen für die Beobachtungen verfügbar, sondern nur Genauigkeitsrelationen zwischen den einzelnen Beobachtungen. Die Kovarianzmatrix lässt sich deshalb folgendermaßen zerlegen:
Σll = σ0 2 · Qll

(4.26)

Qll ist die Kofaktormatrix der Beobachtungen, sie enthält Aussagen über Genauigkeitsrelationen zwischen den beobachteten Größen. σ0 2 heißt Varianz der Gewichtseinheit. Sie ist eine unbekannte Größe und wird im Prozess der Ausgleichung
geschätzt. Der Schätzwert σ̂02 wird auch mit s0 2 bezeichnet.
Bei den Genauigkeitsrelationen zwischen den Beobachtungen wird häufig mit
Abschätzungen oder Näherungen gearbeitet. Häufig hat man keine Informationen
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über die Korrelationen oder es wird die (durchaus legitime) Annahme gemacht, dass
keine Korrelationen zwischen den einzelnen Beobachtungen bestehen. Daraus folgt,
dass Σll eine Diagonalmatrix wird, d. h. alle Elemente abseits der Hauptdiagonalen
sind null.
Aufgrund der Genauigkeitsrelationen zwischen den Beobachtungen wird auch
vom Gewicht einer Beobachtung gesprochen. Ein hohes Gewicht einer Beobachtung
bedeutet dabei eine hohe Genauigkeit.
P = (Qll )−1

(4.27)

Aus Gleichung (4.27) folgt für die Gewichtsmatrix P als Inverse der Kofaktormatrix
Qll :


σ0 2 /σ1 2



0
σ0 2 /σ2 2



P = Q−1
=

ll

n,n
n,n

..

p11

2

σ0 /σn

2

0
p22

 
 
=
 

.

0



..
0







.
pnn

(4.28)
Aus den Elementen der Hauptdiagonalen in Gleichung (4.28) ist ersichtlich, dass Beobachtungen mit einer großen Standardabweichung σi nur ein geringes Gewicht pii
besitzen, umgekehrt haben Beobachtungen mit einer kleinen Standardabweichung
ein entsprechend größeres Gewicht.

4.2.4. Normalgleichungen und weiterer
Ausgleichungsalgorithmus
Die weiteren Formeln des Ausgleichungsalgorithmus sollen hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Herleitungen oder nähere Erläuterungen geben z. B.
Pelzer [1980] und Niemeier [2002].
Normalgleichungsmatrix:
(4.29)
N = AT · P · A
u,u

u,n

n,n

n,u

Absolutgliedvektor:
n = AT · P · l
u,1

u,n

n,n

(4.30)

n,1

Kofaktormatrix der Unbekannten:
Qx̂x̂ = N −1
u,u

u,u
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Parametervektor:
x̂ = Qx̂x̂ · n
u,1

(4.32)

u,1

u,u

Verbesserungen:
v = A · x̂ − l
n,1

n,u

u,1

(4.33)

n,1

Ergebnisse der Ausgleichung:
X̂ = X0 + x̂
u,1

u,1

(4.34)

u,1

L̂ = L + v
n,1

n,1

(4.35)

n,1

4.2.5. Kovarianzmatrizen für ausgeglichene Größen
Die direkten Ergebnisse der Ausgleichung (vgl. Gl. (4.34) und (4.35)) sind die gesuchten Parameter X̂ und die ausgeglichenen Beobachtungen L̂. Darüber hinaus
sind aber auch Informationen über die stochastischen Eigenschaften von X̂ und
L̂, d. h. deren Varianzen und Kovarianzen, von Interesse. Die Herleitung der Kovarianzmatrizen erfolgt über das Varianzfortpflanzungsgesetz [vgl. Pelzer, 1980;
Niemeier, 2002]. Demnach ergibt sich die Kofaktormatrix für x̂ zu:
Qx̂x̂ = AT · P · A

−1

bzw.

Qx̂x̂ = N −1
Diese wurde bereits im Ausgleichungsprozess benutzt (vgl. Gl. (4.29) und (4.31)).
Ebenso wie für den Parametervektor x̂ selbst, lässt sich auch für einen funktionalen Zusammenhang mit x̂ die Kofaktormatrix bestimmen. Für die ausgeglichenen
Beobachtungen L̂ ergibt sich über das Varianzfortpflanzungsgesetz die Kofaktormatrix der ausgeglichenen Beobachtungen
Ql̂l̂ = A · Qx̂x̂ · AT

(4.36)

und weiterhin die Kofaktormatrix der Verbesserungen:
Qvv = Qll − A · Qx̂x̂ · AT

(4.37)

Setzt man Gleichung (4.36) in (4.37) ein, ergibt sich:
Qvv = Qll − Ql̂l̂
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Aus Gleichung (4.38) ist ersichtlich, dass sich die Kofaktoren der Verbesserungen
dadurch ergeben, dass von der a priori Kofaktormatrix Qll etwas abgezogen wird.
Betrachtet man die Kofaktoren auf der Hauptdiagonalen von Qvv , d.h. die Varianzen der Verbesserungen, so sind diese kleiner als die Varianzen der ursprünglichen Beobachtungen. Diese Differenz wird auch als Ausgleichungsgewinn bezeichnet
[Niemeier, 2002].

45

4. Herstellung der semantischen Korrektheit

4.3. Zusammenhang zwischen Ausgleichung und
LCP
In Abschnitt 4.2 wurde der funktionale Zusammenhang zwischen gesuchten Parametern und Beobachtungen über lineare oder nichtlineare Gleichungssysteme hergestellt. Bei einigen Problemstellungen kommt es jedoch vor, dass auch Ungleichungen
zwischen den beteiligten Größen berücksichtigt werden müssen. Bedingung (4.3) aus
Abschnitt 4.1.1 ist ein Beispiel dafür. Der Zusammenhang zwischen der Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen und dem LCP wird in diesem Abschnitt
in allgemeiner Form zusammengestellt.
Das aus der Ausgleichungsrechnung bekannte funktionale Modell lautet
v = A · x̂ − l

(4.39)

und stellt den Zusammenhang zwischen der Designmatrix A, dem Parametervektor
x, den gekürzten Beobachtungen l und den Verbesserungen v dar. Bei der Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate müssen die Verbesserungen in
Kombination mit der Gewichtsmatrix P folgende Minimumsforderung erfüllen:
v T · P · v → min

(4.40)

Kommen zu der Forderung (4.40) zusätzlich Bedingungsungleichungen als weitere
Forderung hinzu, muss Gleichung (4.40) so angepasst werden, dass auch die Nebenbedingung1 des Ungleichungssystems
B · x̂ ≤ b

(4.41)

erfüllt ist. Die Matrix B enthält die partiellen Ableitungen des Ungleichungssystems
nach den Unbekannten:


∂ϕ(X)
(4.42)
B =
∂(X)
m,u
Setzt man nun Gleichung (4.39) in (4.40) ein, erhält man durch einfache Umformungen (s. Anhang A.1) die zu (4.40) identische Forderung
1 T
· x̂ · AT · P · A · x̂ − lT · P · A · x̂ → min
2
1

(4.43)

Bei einigen Aufgaben der quadratischen Programmierung wird darüber hinaus die Nebenbedingung x ≥ 0 eingeführt. Diese ist hier nicht notwendig und wird nicht weiter beachtet [vgl.
Fritsch, 1985; Schaffrin, 1981].
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unter der Nebenbedingung
B · x̂ + w = b
m,u

u,1

m,1

(4.44)

m,1

mit wi ≥ 0

(4.45)

Der Vektor w enthält die m Schlupfvariablen um (4.41) in eine Gleichung zu überführen.
Das nun vorliegende Problem der Extremwertbestimmung mit Nebenbedingungen lässt sich nach dem Verfahren von Lagrange in 3 Schritten lösen [Meyberg
und Vachenauer, 1998]:
1. Man bildet die Lagrange-Hilfsfunktion und berechnet dessen Gradienten L.
2. Man bestimmt die Lösungen des Gleichungssystems grad L = 0.
3. Man untersucht, welche gefundenen Werte tatsächlich Extremalstellen sind.
Dabei sind die Kriterien, ob ein Extremum vorliegt oder nicht, „äußerst unhandlich“ [Meyberg und Vachenauer, 1998, S. 410]. Bei vielen praktischen
Problemen lassen sich die Extrema z. B. durch direkten Vergleich der Funktionswerte erkennen.
Für die auf Extremwerte zu untersuchende Funktion f (x) unter der Nebenbedingung g(x) lautet die Lagrange-Hilfsfunktion in allgemeiner Form:
L (x, ~u) = f (x) +

m
X

ui gi (x) = f (x) + uT · g (x)

(4.46)

i=1

Mit (4.43) und der zugehörigen Nebenbedingung ergibt sich die Lagrange-Hilfsfunktion zu:
L (x̂, z, w1 , . . . , wm ) =

1 T T
· x̂ ·A ·P ·A· x̂− x̂T ·AT ·P ·l +z T ·(B · x̂ − b + w) (4.47)
2

Durch die partiellen Ableitungen von L erhält man
Lx̂ = x̂T · AT · P · A − AT · P · l + z T · B = 0

(4.48)

Lz = B · x̂ − b + w = 0

(4.49)

Lwi = 2 · zi · wi = 0 für alle i = 1, . . . , m

(4.50)
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Das notwendige Kriterium für ein Minimum der Funktion (4.47) ergibt sich nun
gemäß den vier Kuhn-Tucker-Bedingungen:
x̂T · AT · P · A − AT · P · l + z T · B = 0

(4.51)

B · x̂ − b + w = 0

(4.52)

zT · w = 0

(4.53)

zi ≥ 0 ;

wi ≥ 0 für alle i = 1, . . . , m

(4.54)

Die vier Kuhn-Tucker-Bedingungen (4.51) bis (4.54) sind notwendig und unter der
Voraussetzung, dass AT · P · A positiv-definit ist, sogar auch hinreichend für die
Existenz und die Eindeutigkeit der Lösung [vgl. Heipke, 1986; Schaffrin, 1981].
Die nun folgenden Schritte sind in Anhang A.2 ausführlicher zusammengestellt.
Löst man (4.51) nach x̂ auf, erhält man für den Parametervektor:
−1

x̂ = − AT · P · A
· B T · z − AT · P · l
(4.55)
Für die anfangs eingeführte Schlupfvariable ergibt sich durch einsetzen von (4.55)
in (4.52):
−1 T
−1
· A · P · l + B · AT · P · A
· BT · z + b
(4.56)
w = −B · AT · P · A
Substituiert man hier M und q, so erhält man das Lineare Komplementaritätsproblem (engl. Linear Complementarity Problem, LCP ) in der bekannten Form
w =M ·z+q

(4.57)

mit
M := B · AT · P · A

−1

· BT
−1 T
q := b − B · AT · P · A
·A ·P ·l

(4.58)
(4.59)

4.4. Das Lineare Komplementaritätsproblem
Das Lineare Komplementaritätsproblem (LCP) beschreibt folgende Problemstellung: Gesucht ist ein Vektor z ∈ Rn , so dass mit dem Vektor q ∈ Rn und der
Matrix M ∈ Rn×n die Bedingungen

zT

z≥0

(4.60)

q+M ·z ≥0

q+M ·z =0

(4.61)
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erfüllt sind. Alternativ ist zu zeigen, dass kein geeigneter Vektor z existiert. Gibt
es einen Vektor z, der die Ungleichungen (4.60) und (4.61) erfüllt, so ist das LCP
lösbar. Für den Fall, dass z (4.60) und (4.61) streng erfüllt, so ist das LCP streng
lösbar [vgl. Cottle et al., 1992]. Es sei nun
w = q + M · z.

(4.63)

Der Vektor w enthält dabei die sog. abhängigen Variablen (Basisvariablen), der
Vektor z die unabhängigen Variablen (Nichtbasisvariablen) [vgl. Heipke, 1986].
Ein Vektor z des LCP erfüllt Bedingung (4.62) dann, und nur dann, wenn
zi wi = 0 für alle i = 1, . . . , m.

(4.64)

Bedingung (4.64) wird oft anstelle von (4.62) verwendet [Cottle et al., 1992].
Die Variablen zi und wi sind komplementär zu einander, d. h. ist eine der beiden
Variablen ungleich null, muss die andere (komplementäre) verschwinden. Zur Lösung des LCP ist also ein Vektor gesucht, der sowohl zulässig für die Lösung und
gleichzeitig komplementär ist. Für den Fall dass q ≥ 0 ist, liefert der Nullvektor
für z immer eine Lösung. Diese heißt triviale Lösung und wird hier nicht weiter
verfolgt. Die obige Definition von w lässt sich auch auf folgende Weise formulieren:
Finde nichtnegative Vektoren w, z ∈ Rn , so dass (4.63) und (4.64) erfüllt sind. Das
LCP lässt sich somit auch in der äquivalenten und häufig anzutreffenden Weise
formulieren [Cottle et al., 1992]:
w ≥ 0, z ≥ 0

(4.65)

w =q+M ·z

(4.66)

zT w = 0

(4.67)

Über die Lösung des LCP existieren umfangreiche Artikel und Lehrbücher. Für
eine eingehendere Beschreibung sei auf Cottle et al. [1992], sowie Schaffrin
[1981], Fritsch [1985] und Heipke [1986] verwiesen. Die folgenden Ausführungen sind im wesentlichen aus Heipke [1986] und Cottle et al. [1992, Kap. 3]
entnommen.
Die Lösung des linearen Gleichungssystems (4.66) erfolgt mit Hilfe der GaussJordanschen Eliminationsschritte. Ziel ist, dass nach einer endlichen Anzahl an Iterationsschritten alle Nichtbasisvariablen zi null gesetzt werden können und gleichzeitig q nur noch positive Werte enthält. Wie bereits angesprochen, ergibt sich die
triviale Lösung mit z = 0, wenn alle qi von Anfang an größer null sind.
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Setzt man in einer beliebigen Zeile i mi,i ≥ 0 und mi,j = 0 für alle i 6= j, so sieht
man dass die Ausdrücke (4.65) bis (4.67) eine Lösung haben können. Es folgt:
wi ≥ 0 =⇒ wi − ai 2 = 0 ; ai ∈ R
2

(4.68)

zi ≥ 0 =⇒ zi − bi = 0 ; bi ∈ R

(4.69)

wi = mi,i · zi + qi

(4.70)

wi · zi = 0

(4.71)

Pro Zeile des Gleichungssystems (4.66) liegen also vier Gleichungen mit vier Unbekannten (wi , zi , ai und bi ) vor. ai und bi sind Schlupfvariablen. Die Lösung von (4.66)
über den Gauss-Jordanschen Eliminationsschritt kann z. B. mit Hilfe des LemkeAlgorithmus oder des Cottle-Dantzig-Algorithmus erfolgen. Eine detailliertere
Beschreibung dieser Algorithmen erfolgt in dieser Arbeit nicht, eine ausführliche
Darstellung der beiden Verfahren gibt beispielsweise Heipke [1986].
Damit überhaupt eine komplementäre Lösung für Gleichung (4.66) existiert,
werden an die Matrix M einige Bedingungen gestellt, die von Cottle et al.
[1992, Kap. 3] detailliert vorgestellt werden. Im Zusammenhang mit der Ausgleichungsrechnung zeigt Schaffrin [1981], dass stets nach endlich vielen Schritten
eine Komplementärlösung des Ausgleichungsproblems mit Bedingungsungleichungen (Gl. (4.40) und (4.41)) gefunden wird, sofern die Bedingungsungleichungen
(4.41) widerspruchsfrei sind.
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4.5. Ausgleichungsalgorithmus
Die bisherigen Abschnitte aus Kapitel 4 haben den Optimierungsprozess in allgemeiner und z. T. sehr theoretischer Form erläutert. Ausgehend von den Bedingungen in Abschnitt 4.1 wird nun gezeigt wie diese in den Ausgleichungsprozess
eingebunden werden. Nähere Erläuterungen zu den Bedingungen erfolgten bereits
in Abschnitt 4.1, daher werden hier nur die sich aus den Bedingungen ergebenen
Beobachtungs- bzw. Verbesserungsgleichungen aufgeführt. Weiterhin wird für das
Beispiel einer Straße anhand einiger Matrizen erläutert, an welchen Stellen die
Integration von DGM und DSM gesteuert werden kann. Zunächst werden die Bedingungen (4.1) bis (4.7) aus Abschnitt 4.1 gemäß den Gleichungen (4.14) bzw.
(4.35) aus Abschnitt 4.2 als Beobachtungsgleichungen formuliert.

4.5.1. Beobachtungsgleichungen
Die Beobachtungsgleichungen stellen einen funktionalen Zusammenhang zwischen
den gesuchten, zu schätzenden Parametern und den Beobachtungen her. Bei den
Beobachtungen handelt es sich hier nicht um reale Beobachtungen, sondern um
sog. Pseudobeobachtungen. Diese Pseudobeobachtungen sind aus den in Abschnitt
4.1 aufgestellten Bedingungen abgeleitet und können im Ausgleichungsprozess ein
unterschiedlich großes Gewicht bekommen.
Für horizontale flächenhafte Objekte
Aus Bedingung (4.1) ergibt sich die Beobachtungsgleichung
ẐHE − (Zi + vi ) = 0
ẐHE − Zi − vi = 0
0 + vi = ẐHE − Zi

(4.72)

Die Differenz zwischen der zu schätzenden Höhe ẐHE der Horizontalebene und der
im DGM vorhandenen Höhe Zi plus dessen Verbesserung vi soll null sein. Rein
formal lässt sich auch für Punkte auf dem Rand des Polygons gemäß Bedingung
(4.2) eine Verbesserungsgleichung aufstellen:
0 + vi = ẐHE − ZRand

(4.73)

Entscheidend ist die Berechnung von ZRand . Da die Punkte des Umringpolygons
in aller Regel nicht mit den Gitterpunkten des DGM zusammenfallen, muss die
Höhe der Randpunkte zuvor berechnet werden. Koch [2003a, 2004] gibt für die
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Berechnung der Höhe Z eines beliebigen Randpunktes Pi an der Position Xi , Yi
folgende Möglichkeit an:
Zi = f (Xi , Yi , Zj , Zk , Zl )
(4.74)
Zur Bestimmung von Zi werden die umliegenden Höhen Zj , Zk , Zl des Dreiecks
herangezogen, das den Punkt Pi enthält. Mit Gleichung (4.73) ergibt sich durch
einsetzen:
0 + vi = ẐHE − f (Xi , Yi , Zj , Zk , Zl )
(4.75)
Die Bedingungsungleichung (4.3) wird folgendermaßen formuliert:
0 > ẐHE − Ẑi

(4.76)

Sie soll für die zu schätzenden Parameter ẐHE und Ẑi erfüllt sein.
Für nicht horizontale linienhafte Objekte
Für nicht horizontale linienhafte Objekte wurden in Abschnitt 4.1.2 Beschränkungen hinsichtlich der Neigung formuliert. Als Beobachtungsgleichung formuliert lautet Bedingung (4.4) für zu schätzende Höhen Ẑi und Ẑj folgendermaßen:
Ẑi − Ẑj
≤ smax
dij

(4.77)

Für den Neigungswechsel zwischen zwei Ebenen (vgl. Bedingung (4.5)) gilt analog
Ẑi − Ẑj
Ẑj − Ẑk
−
≤ dsmax
dij
djk

(4.78)

Bedingung (4.6) legt die Querneigung des Objekts fest, für Straßen soll diese gleich
null sein. Die Verbesserungsgleichung für zwei benachbarte Punkte eines Querprofils
lautet demnach:
0 + vij = Ẑi − Ẑj
(4.79)
Aus Bedingung (4.7) ergibt sich:
0 + vi = â0 + â1 Xi + â2 Yi − Ẑi

(4.80)

â0 , â1 , â2 sind die zu schätzenden Parameter, welche die Ebene aufspannen, Xi , Yi
die ebenen Koordinaten des Punktes i. Ẑi ist die zu schätzende Höhe in diesem
Punkt [vgl. Koch, 2004].
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Für beide Objekttypen
Neben den bisher aufgestellten Gleichungen werden noch zwei weitere Zusammenhänge eingeführt. Zum einen wird eine Verbindung zwischen Punkten des Umringpolygons des Objekts und angrenzenden Geländepunkten hergestellt:
Zi − Zj + vij = Ẑi − Ẑj

(4.81)

Durch den Index i und j wird unterschieden, dass einer der Punkte zum Objekt gehört und der jeweils andere außerhalb liegt. Weiter wird für alle beteiligten Punkte
die Beziehung
Ẑi − Zi − vi = 0 bzw.
0 + vi = Ẑi − Zi

(4.82)

aufgestellt. Diese ermöglicht es einzelnen Punkten ein individuelles Gewicht zuzuordnen. Somit kann im Ausgleichungsprozess gesteuert werden, ob die Höhe eines
Punktes stark, wenig oder evtl. überhaupt nicht verändert wird.

4.5.2. Beispiel
Der Integrationsalgorithmus wird anhand der Objektart Straße aufgestellt. Anstatt
einer konkreten Anzahl an Beobachtungen und Unbekannten, wird hier die Dimension der Matrizen mit n Beobachtungen bzw. u Unbekannten festgelegt. Für das
Funktionale Modell ergeben sich lineare Beziehungen analog zu den Beobachtungsgleichungen des vorherigen Abschnitts:
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0
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a2 Y − Zei  

 a0 + e
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.
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.
(4.83)
Da sämtliche Beziehungen von vornherein linear sind, ist keine Linearisierung des
funktionalen Modells nötig. Als Näherungswerte für X 0 ergibt sich die Nullmatrix.
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Daher folgt für die genäherten Beobachtungen L0 :


−Z1
 −Z 
2 

 . 
 .. 


 0 


 . 
. 
L0 = ϕ(X0 ) 
 . 
n,1
 0 


 . 
 .. 


 0 


..
.

(4.84)

Die gekürzten Beobachtungen ergeben sich durch einfache Differenzbildung:
l = L − L0
n,1

n,1

(4.85)

n,1

Die Designmatrix A besteht aus den partiellen Ableitungen der Funktionen nach
ihren Unbekannten Xi . Aufgrund des funktionalen Zusammenhangs enthält A die
Werte +1, −1 oder 0 sowie durch partielle Ableitung von Gleichung (4.80) auch
die Koordinaten Xi , Yi . Zusammen mit dem Vektor der gekürzten Beobachtungen
l ergibt sich bekanntermaßen die endgültige Form des funktionalen Modells:
v = A· x − l
n,1

n,u

u,1

(4.86)

n,1

Der Gewichtsmatrix P kommt im Integrationsprozess eine besondere Bedeutung
zu. Durch einzelne Gewichte für die unterschiedlichen Pseudobeobachtungen können
den Bedingungen, die an Objekte gestellt werden, gesteuert und eine individuelle
Priorität bekommen. Durch die Gewichtsmatrix wird das Ergebnis der Integration
erheblich beeinflusst. Weitere Ausführungen und detaillierte Untersuchungen über
den Aufbau der Gewichtsmatrix P erfolgen in Kapitel 5. Für die Normalgleichungsmatrix N und den Absolutgliedvektor n ergibt sich formal:
N = AT · P · A
u,u

u,n

n,n

n = AT · P · l
n,1

u,n

n,n

(4.87)

n,u

(4.88)

n,1

Im Unterschied zur reinen Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen, bei
der nur Gleichungssysteme als funktionaler Zusammenhang auftreten, kommen an
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dieser Stelle die Nebenbedingungen in Form von Ungleichungen hinzu (vgl. Formel
(4.41)). Die Matrix B enthält die partiellen Ableitungen der m Beobachtungsungleichungen nach ihren Unbekannten:


∂ϕ(X)
(4.89)
B =
∂(X)
m,u
Die rechte Seite der m Ungleichungen wird durch den Vektor b ausgedrückt. Für
die Objektart Straße enthält dieser die Neigungsbeschränkungen smax und dsmax .
Mit den bisher aufgelisteten Matrizen lässt sich das LCP aufstellen (vgl. Formel
(4.57) und (4.65) bis (4.67)). Die Lösung des LCP, d. h. die Bestimmung der Variablen w und z erfolgt über den Lemke-Algorithmus. Der Parametervektor x ergibt
sich dann gemäß Gleichung (4.55).
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5.1. Gewichtung der Pseudobeobachtungen
Die Gewichtung der in Abschnitt 4.5.1 aufgeführten Bedingungen spielt eine wesentliche Rolle, da die semantisch korrekte Integration durch sie gesteuert und
das Ergebnis des Optimierungsprozesses erheblich beeinflusst wird. Im Rahmen
der Ausgleichung nach vermittelnden Beobachtungen werden die Bedingungen als
Pseudobeobachtungen durch Beobachtungsgleichungen formuliert. Durch die Verbesserung vi an die jeweilige Pseudobeobachtung wird im Optimierungsprozess je
nach Gewicht der Beobachtung eine gewisse Abweichung zugelassen. Es wird untersucht wie die Gewichtung erfolgen muss, um einen möglichst realistischen integrierten Datensatz zu erhalten.
Die von Lenk [2001] erörterte Forderung, dass eine Integration von Objektgeometrien in ein DGM die Approximation der Oberflächenform nicht verändern darf,
wird bei einer semantisch korrekten Integration nicht eingehalten. Bei der semantisch korrekten Integration werden zwangsläufig Geländehöhen geändert, um die
jeweiligen Bedingungen zu erfüllen und gewisse Objekteigenschaften herzustellen.
Vor dem Ziel realitätsnahe Ergebnisse zu erhalten muss weiterhin diskutiert werden, welche Geländehöhen mit welcher Begründung überhaupt verändert werden
dürfen.
Im folgenden wird zunächst untersucht, inwiefern eine unterschiedliche Gewichtung der Bedingungen bzw. der Pseudobeobachtungen das Ergebnis beeinflusst. Die
Untersuchung erfolgt exemplarisch anhand zweier Objektarten:
• flächenhaft modellierte horizontale Objekte am Beispiel von stehenden Gewässern
• linienhaft modellierte und zu einer flächenhaften Darstellung gepufferte Objekte am Beispiel von Straßen
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Die Untersuchung erfolgt mit relativ kleinen selbst präparierten Testdatensätzen
unter Verwendung des Programms Semcorint von Koch [2003b]. Die kleinen Testdatensätze haben den Vorteil, dass die geringe Datenmenge besser zu überblicken
ist und Änderungen des Ergebnisses schneller bemerkt werden.

5.1.1. Stehende Gewässer
Die für stehende Gewässer notwendigen Beobachtungsgleichungen aus Abschnitt
4.5.1 sind noch einmal in Tabelle 5.1 zusammengestellt und der Übersichtlichkeit
halber mit einer festen Nummer versehen, die auch der Nummerierung im Programm Semcorint entspricht. Diese Nummerierung wird im weiteren Verlauf der
Arbeit als Bezeichnung der jeweiligen Beobachtungsgleichung verwendet.

Gl. 0

0 + vi = ẐHE − Zi

Punkte innerhalb des Sees müssen der
Seehöhe entsprechen

Gl. 1

0 + vi = Ẑi − Zi

Gl. 2

0 + vRand = ẐHE − ZRand für Punkte des Umringpolygons

Gl. 4

Zj − Zk + vjk = Ẑj − Ẑk

für Punkte außerhalb des Gewässers

Verbindung zwischen Objektrand (j) und
äußerem Gelände (k) (wobei Ẑj = ẐHE )

Ungl. 0 0 > ẐHE − Ẑi

Gelände außerhalb muss ansteigen

Tabelle 5.1.: Beobachtungsgleichungen für stehende Gewässer
Der Testdatensatz ist auf ein Gebiet mit zwei kleinen Seen beschränkt, wobei die
Gewässer im DSM durch Polygone mit je 7 Knoten begrenzt sind (s. Abb. 5.1 und
5.2). Das DGM besteht aus einem regelmäßigen Gitter mit 60 Punkten. Durch die
Integration der Objekte mit dem DGM ergeben sich für die Gewässer zusammen
mit den Steiner-Punkten 12 bzw. 15 Uferpunkte (s. Abb. 5.2). Insgesamt ergeben
sich im Testdatensatz 24 durch die Ausgleichung zu schätzende DGM-Höhen, dies
sind 22 direkt benachbarte Geländepunkte und 2 Seehöhen.
Innerhalb der rechten Seefläche (s. Abb. 5.2) liegen bereits alle Punkte auf einer Horizontalebene. Dieser See erfüllt also von vornherein eine der geometrischen
Anforderungen, welche an ein stehendes Gewässer gestellt werden, nämlich die Bedingung gemäß Gleichung 0. Ein zu diesem See benachbarter Geländepunkt (Punkt
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Abbildung 5.1.: Testdatensatz Seeflächen
Nr. 11, Abb. 5.2) hat jedoch eine mit dem Wasserspiegel identische Höhe, dies widerspricht Bedingungsungleichung 0. Die Punkte des Gewässerrandes setzen sich zusammen aus den originalen Knoten des Umringpolygons des DSM und den SteinerPunkten, die durch Schnitt des Umringpolygons mit bestehenden Seiten des TIN
entstehen. Bei den Punkten des Gewässerrandes handelt es ich zunächst um 2DDaten, deren Höhe noch berechnet werden muss. Unterschiedliche Verfahren zur
Berechnung dieser Punkthöhen werden im übernächsten Abschnitt diskutiert.
Der linke See des Datensatzes weist innerhalb der Wasserfläche unterschiedliche
Höhen auf, das Ergebnis wird in diesem Fall durch Gleichung 0 beeinflusst. Weiterhin liegt dort analog zum rechten See ein Geländepunkt (Nr. 22) niedriger als der
Mittelwert aller Punkthöhen innerhalb des Gewässers. Die genauen Punkthöhen
können Abbildung 5.2 entnommen werden.
Gewässer- und Geländepunkte
Die gegebenen Punkte des DGM lassen sich für die Betrachtung der Integration
in zwei Bereiche unterteilen: Punkte, welche zum Objekt (hier: dem Gewässer)
gehören und Geländepunkte des umliegenden Bereiches. Beobachtungsgleichung 0
bezieht sich auf DGM-Punkte innerhalb des Gewässers. Durch sie wird gesteuert,
dass Punkthöhen innerhalb des Sees der zu schätzenden Seehöhe ẐHE entsprechen.
Durch äquivalente Umformung von Beobachtungsgleichung 1 (vgl. Tab. 5.1) ergibt
sich:
Zi + vi = ẐHE
Jede Höhe Zi erhält eine Verbesserung vi , um auf der Horizontalebene mit der
Höhe ẐHE zu liegen. Durch unterschiedliche Gewichtung der Pseudobeobachtung

58

5. Steuerungsmöglichkeiten und deren Bewertung

Abbildung 5.2.: Testdatensatz Seeflächen - Übersicht der Punkthöhen
wird gesteuert inwieweit die ursprünglichen Höhen Zi im Ausgleichungsprozess geändert werden. Nach der semantisch korrekten Integration ist die Bedingung der
Horizontalebene daher immer erfüllt.
Gleichung 1 lässt sich prinzipiell für beliebige Punkte verwenden. Ein hohes Gewicht für diese Pseudobeobachtung bewirkt, dass sich die jeweilige Punkthöhe Zi
während der Ausgleichung wenig ändert. In Kombination mit Gleichung 0 ist es
sinnvoll Gleichung 1 nur für Punkte außerhalb des Objekts zu verwenden. Somit
wird durch Gleichung 0 die Bedingung der Horizontalebene hergestellt und durch
Gleichung 1 das Verhalten der Punkte außerhalb des Gewässers gesteuert.
Die etablierten DGM der Landesvermessungen werden hinsichtlich ihrer Genauigkeit als homogen betrachtet. Sie enthalten ausschließlich Genauigkeitsangaben die
i. d. R. den ganzen Datensatz betreffen [Lenk, 2001]. Eine weitere Unterteilung der
Genauigkeitsangaben aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren oder nach
bestimmten Objekten erfolgt nicht. Aufgrund dieser Informationen wird die Integration so gesteuert, dass sowohl Punkte innerhalb als auch außerhalb des Gewässers
gleich bewertet werden. Damit sich die Höhe dieser Punkte durch den Integrationsprozess möglichst wenig verändert, wird im Folgenden für Gleichung 0 und
Gleichung 1 ein identisches, sehr hohes Gewicht angesetzt.
Punkte des Gewässerrandes
Über den funktionalen Zusammenhang der Beobachtungsgleichung 2 wird gesteuert, dass Punkte des Gewässerrandes eine mit dem Wasserspiegel identische Höhe
bekommen. Dieses ist für eine korrekte Integration eine berechtigte Forderung. Für
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die Punkte des Gewässerrandes liegt zunächst keine Höhe vor, da es sich bei stehenden Gewässern im DSM um 2D-Objekte handelt. Soll die Höhe der Punkte
des Gewässerrandes in einer Beobachtungsgleichung formuliert werden, muss diese
zuvor berechnet werden. In aller Regel fallen die Punkte des Umringpolygons topographischer Objekte nicht mit den Gitterpunkten des DGM zusammen. Daher
ist zunächst zu diskutieren nach welcher Art die Höhen der Randpunkte bestimmt
werden können.
Koch [2003a, 2004] interpoliert die Höhe Z eines Punktes auf dem Rand aus
den drei umliegenden Höhen (vgl. Formel (4.75)). Je nach Anordnung der Punkte
ergeben sich unterschiedliche Fälle von denen zwei näher betrachtet werden:
• Es liegen zwei Punkte des Dreiecks außerhalb der Wasserfläche und einer
innerhalb.
• Es liegen zwei Punkte des Dreiecks innerhalb der Wasserfläche und einer außerhalb.
Abbildung 5.3 zeigt die erste der beiden Konfigurationen. Für die Berechnung der
Höhe des Randpunktes Pi werden die umliegenden Punkte Pj , Pk , Pl herangezogen. Unter der Voraussetzung dass im Eingangsdatensatz Punkte innerhalb des

Abbildung 5.3.: Höhe des Gewässerrandes
Gewässers niedriger liegen als umliegende Geländepunkte, also Punkte des DGM
die Bedingungsungleichung 0 erfüllen, ist einzusehen, dass die zu interpolierende
Höhe eines Punktes auf dem Gewässerrand höher als das eigentliche Seeniveau ist.
Auch wenn zwei Punkte des Dreiecks innerhalb des Gewässers liegen und einer
außerhalb, wird die Höhe des Gewässerrandes zu hoch berechnet.
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In einem semantisch korrekt integrierten Datensatz haben Gewässerrand und
Wasserspiegel eine identische Höhe. Unter der Annahme, dass die Höhe des Gewässerrandes zu groß berechnet wurde, hätte eine hohe Gewichtung der Beobachtungsgleichung
0 + vi = ẐHE − Zi (Xi , Yi , Zj , Zk , Zl )
(5.1)
zur Folge, dass das Seeniveau ẐHE tendenziell zu hoch geschätzt wird. Selbst bei
einem DGM, in dem alle Punkte innerhalb des Gewässers auf einer Horizontalebene
liegen, wird durch ein hohes Gewicht dieser Beobachtung das Seeniveau angehoben,
obwohl dies für eine semantische Korrektheit nicht erforderlich wäre.
Gegenwärtig berechnet Koch [2003b] die Höhe eines Punktes auf dem Gewässerrand folgendermaßen:
ZRand = Zi (Z1 . . . Zn )
(5.2)
Z1 . . . Zn sind die Höhen aller Punkte innerhalb des Polygons, Zi ist demnach die
mittlere Höhe aller Punkte im See. Die ursprüngliche Beobachtungsgleichung (4.75)
ändert sich daher in:
0 + vi = ẐHE − Zi (Z1 . . . Zn )
(5.3)
Eine hohes Gewicht dieser Beobachtungsgleichung bewirkt dass die Differenz ẐHE −
Zi gegen null geht bzw. ẐHE dem Mittelwert aller Punkte innerhalb des Gewässers
entspricht.
Verbindung zwischen Objekt und angrenzendem Gelände
Beobachtungsgleichung 4 stellt eine Verbindung zwischen den Punkten des Objekts und den umliegenden Punkten des DGM her. Der funktionale Zusammenhang
Zj −Zk +vjk = Ẑj − Ẑk beschreibt die Differenz zwischen der Höhe des Objektrandes
(j) und der Höhe des Geländes (k) jeweils vor und nach der Integration. Jede Höhe
Ẑj eines Punktes auf dem Gewässerrand entspricht ẐHE , der Höhe der Wasseroberfläche. In Abbildung 5.4 sind die an der Differenz beteiligten Punkte jeweils durch
eine rote Linie verbunden. Es ist zu erkennen, dass jeder umliegende Geländepunkt
einmal mit einem der Uferpunkte, die aufgrund der Berechnung nach Formel (5.2)
stets eine identische Höhe haben, verbunden ist. Für jede angrenzende Geländehöhe
wird Beobachtungsgleichung 4 aufgestellt. Eine hohe Gewichtung dieser Pseudobeobachtung hätte zur Folge, dass quasi der Geländeanstieg im Uferbereich auch nach
der Integration in gleicher Form erhalten bleibt.
Bei der Verbindung zwischen Objekt und angrenzendem Gelände ist zu bedenken,
dass das DGM und DSM zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen
Messverfahren erstellt worden sind. Im Vergleich zu künstlichen Objekten kann
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Abbildung 5.4.: Verbindung zwischen Objekt und angrenzendem Gelände
sich insbesondere bei natürlichen Objekten wie Gewässern die Geometrie ändern.
So verändert sich beispielsweise mit dem Wasserstand eines Gewässers auch die
Lage der Uferlinie [Caspary, 1992]. Im Integrationsalgorithmus von Koch [2003b]
wird die Objektgeometrie im DSM als fehlerfrei betrachtet, die Position und Form
der Objekte wird also durch das DSM als Sollwert festgelegt. Da jedoch nicht allein
anhand zweier Datensätze festzustellen ist welcher von beiden die Objektgeometrie
richtiger beschreibt, sollte Gleichung 4 eher gering gewichtet werden. Daher wird
im Verhältnis zu Gleichung 0 und 1 für Gleichung 4 im Folgenden ein geringeres
Gewicht angesetzt.
Ergebnisse der unterschiedlichen Gewichtungen
Der Testdatensatz für Gewässer (vgl. Abb. 5.2) wurde mit dem Programm Semcorint in mehreren Programmdurchläufen bearbeitet um herauszufinden wie eine
unterschiedliche Gewichtung der Pseudobeobachtungen das Ergebnis beeinflusst.
Die relative Gewichtung der Pseudobeobachtungen ist für die jeweiligen Programmdurchläufe in Tabelle 5.2 zusammengestellt. Die Auswahl dieser vier unterschiedlichen Konfigurationen wurde anhand der bisherigen theoretischen Überlegungen
dieses Abschnitts vorgenommen. Innerhalb der Gewichtsmatrix P wird auf Korrelationen zwischen den Pseudobeobachtungen verzichtet, da keine Aussagen über
eventuelle gegenseitige stochastische Einflüsse vorliegen. In der Matrix P sind die
Werte abseits der Hauptdiagonalen daher gleich null. Im folgenden werden die Ergebnisse näher betrachtet.
Abbildung 5.5 zeigt den semantisch korrekt integrierten Testdatensatz. Zunächst
ist festzuhalten, dass bei allen Konfigurationen die Anforderungen, welche an ste-
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Gleichung
1.

2.

0
1
2
4
0
1
2
4

Gewicht

Gleichung

1
1
1
1
104
104
1
1

3.

4.

0
1
2
4
0
1
2
4

Gewicht
104
104
1
103
103
103
1
102

Tabelle 5.2.: Gewichtung des Testdatensatzes Seeflächen
hende Gewässer gestellt werden, erfüllt sind. Punkte innerhalb des Gewässers befinden sich auf einer horizontalen Ebene und außerhalb liegende Geländepunkte liegen
höher als der durch die Horizontalebene gebildete Wasserspiegel. Deutliche Unterschiede gibt es aber hinsichtlich der Größenordnung und der Anzahl der Punkte die
geändert wurden, um ein semantisch korrektes Ergebnis zu erhalten.

Abbildung 5.5.: Semantisch korrekter Testdatensatz Seeflächen
Anhand von Abbildung 5.6 und detaillierten Zahlenwerten in Anhang B.1 wird
der Einfluss der unterschiedlichen Gewichtung sichtbar. In der Ausgangssituation
(Abb. 5.6, oben) liegen Punkte innerhalb des Gewässers nicht auf einer Ebene. Die
Höhe der Punkte auf dem Gewässerrand entspricht aufgrund dessen Berechnung
nach Formel (5.2) dem Mittelwert aller Punkte innerhalb des Gewässers. Weiterhin
ist erkennbar, dass nicht alle Punkte des angrenzenden Geländes höher als die
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Abbildung 5.6.: Einfluss der unterschiedlichen Konfigurationen auf den Testdatensatz
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Punkte der Wasserfläche liegen.
Konfiguration 1 In Konfiguration 1 (vgl. Tab. 5.2) wurden sämtliche Pseudobeobachtungen identisch gewichtet, alle zuvor diskutierten Beobachtungsgleichungen
haben einen Einfluss auf die Änderung der Punkthöhen. Dementsprechend ändern
sich alle an den Beobachtungsgleichungen beteiligten Punkthöhen. Das Ergebnis
ist zwar semantisch korrekt und visuell ansprechend, die bisherigen Überlegungen
werden aber nicht berücksichtigt. Durch solch eine Gewichtung lässt sich daher kein
realitätsnahes Ergebnis erreichen, weshalb die Ergebnisse dieser Konfiguration auch
nicht weiter verfolgt werden.
Konfiguration 2 In Konfiguration 2 wurden die Pseudobeobachtungen 0 und 1
identisch und deutlich höher als die übrigen gewichtet. Dies bewirkt, dass sich außerhalb des Gewässers nur diejenigen Punkte ändern, welche im Eingangsdatensatz
Ungleichung 0 widersprechen (s. Anhang B.1). Im Testdatensatz sind dies die Punkte 11 und 22, die übrigen Geländepunkte haben eine Verbesserung von vi = 0 und
werden nicht verändert. Um ein der Realität nahes Ergebnis zu erhalten ist die
geschätzte Höhe ẐHE der Seeflächen von besonderer Bedeutung. Der Mittelwert
aus den je vier Punkten innerhalb der Wasserflächen beträgt 4,5975 bzw. 4,5500
(vgl. Abb. 5.2 und Anhang B.1). Durch die Ausgleichung mit einer Gewichtung nach
Konfiguration 2 ergibt sich, wie in Anhang B.1 aufgelistet, für ẐHE jeweils ein Wert
unterhalb des Mittelwertes (4,5480 bzw. 4,5760). Dies lässt sich damit begründen,
dass die Beobachtungen mit den Punkten 11 und 22 ursprünglich Ungleichung 0
widersprochen haben und dennoch identisch zu den übrigen Beobachtungen gewichtet wurden. Abbildung 5.6 veranschaulicht die Auswirkungen von Konfiguration 2.
Gewässer- und Uferpunkte kommen auf einer horizontalen Ebene zu liegen deren
Höhe geringer als das mittlere Seeniveau ist. Das rechts angrenzende Gelände wird
nicht geändert. Gegenüber der Ausgangssituation (in Abb. 5.6 schwarz dargestellt)
werden außerhalb des Gewässers nur diejenigen Punkte geändert, welche ursprünglich niedriger lagen als der Gewässerrand und somit Ungleichung 0 widersprochen
haben.
Konfiguration 3 Wird die ursprüngliche Differenz zwischen Gelände- und Gewässerpunkten mit einbezogen, erhalten alle außerhalb des Gewässers liegenden
Punkte, wie in Abbildung 5.6 angedeutet, eine Verbesserung vi 6= 0. Weiterhin ist
auch anhand der Zahlenwerte in Anhang B.1 erkennbar, dass der Schätzwert ẐHE
bei Konfiguration 3 größer als bei Konfiguration 2 ist und näher am Mittelwert der
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Gewässerpunkte liegt. Würde Gleichung 4 strikt erfüllt ergäbe sich für die Differenz
zwischen Objekt (j) und umliegenden Gelände (k) ein Zusammenhang nach Formel
(5.4), d. h. diese Differenz müsste exakt erhalten bleiben.
!

Zj − Zk = ẐHE − Ẑk

(5.4)

Zj bezieht sich hier auf den Gewässerrand und aufgrund dessen Berechnung nach
Formel (5.2) auf den Mittelwert der Punkte innerhalb der Seefläche. Weiterhin
wird die Differenz Ẑk − Zk durch Gleichung 1 und ẐHE − Zj durch Gleichung 2
gesteuert. Aus Tabelle 5.2 ist ersichtlich, dass Gleichung 2 gegenüber Gleichung 1
deutlich geringer gewichtet wird, d. h. in Formel (5.4) ändert sich die Höhe Zk im
Gegensatz zu Zj nur gering. Um die Differenz in (5.4) zu erhalten muss demnach
ẐHE in Richtung des Mittelwertes Zj geändert werden. Da der Zusammenhang
(5.4) natürlich so in Beobachtungsgleichung 4 nicht streng enthalten ist, ergibt
sich für ẐHE auch nicht exakt der oben angesprochene Mittelwert. Es ist jedoch
anhand dieser Überlegungen einzusehen und auch an den Zahlenwerten in Anhang
B.1 erkennbar, dass durch eine höhere Gewichtung von Beobachtungsgleichung 4
der Wasserspiegel im korrekt integrierten Datensatz näher am Mittelwert liegt als
es bei Konfiguration 2 der Fall ist.
Konfiguration 4 In Konfiguration 4 erhalten die Beobachtungen der Gleichungen 0 und 1 ebenfalls ein identisches hohes Gewicht, das gegenüber Konfiguration
3 jedoch geringer ist. Relativ gesehen bekommt Gleichung 2 hier eine höhere Gewichtung gegenüber den anderen Beobachtungen. Die Zahlenwerte in Anhang B.1
zeigen, dass das durch Konfiguration 4 erzielte Ergebnis gegenüber dem aus Konfiguration 3 weitgehend identisch ist. Differenzen beschränken sich auf die letzte Dezimalstelle von wenigen Punkthöhen. Es ist jedoch erkennbar, dass diese geringen
Differenzen in eine Richtung auftreten. Der Schätzwert ẐHE liegt näher am Mittelwert, der aus Punkthöhen innerhalb der Seefläche gebildet wird. Dies lässt sich
durch ein relativ gesehen größeren Einfluss von Gleichung 2 begründen. Beobachtungsgleichung 2 steuert, inwieweit die Differenz ẐHE − ZRand von null verschieden
ist (vgl. Tab. 5.1), wobei ZRand dem angesprochenen Mittelwert entspricht.
Weitere Anmerkungen Alle bisher vorgestellten Ergebnisse basieren auf den Untersuchungen des eingangs vorgestellten Testdatensatzes. Die unterschiedliche Gewichtung der Pseudobeobachtungen wurde anhand der aufgeführten theoretischen
Überlegungen vorgenommen. Unabhängig von der jeweiligen Konfiguration erhält
man bei Gewässern immer ein semantisch korrektes Ergebnis. Von der unterschied-
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Abbildung 5.7.: Auswirkung unterschiedlicher Gewichtung auf einen Datensatz
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lichen Gewichtung der Pseudobeobachtungen hängt aber ab, welches Niveau der
Wasserspiegel bekommt und inwieweit die umliegenden Geländepunkte verändert
werden.
Eine Besonderheit des Testdatensatzes war, dass pro See nur ein Geländepunkt
der angesetzten Bedingungsungleichung 0 widersprach. Anhand von Abbildung 5.7
wird nun unabhängig vom Testdatensatz erläutert was die diskutierten Konfigurationen bewirken, wenn mehr als ein Geländepunkt (oder im Extremfall alle) im
DGM unterhalb des Wasserspiegels liegt. Die Höhe des Wasserspiegels wird entscheidend durch die Anzahl und die Größenordnung der Punkte beeinflusst, die
Ungleichung 0 widersprechen. In beiden Konfigurationen (vgl. Abb. 5.7) liegt der
Wasserspiegel deutlich niedriger als der durch die graue Linien angedeutete Mittelwert. Dies liegt daran, dass die Beobachtungen für Punkte außerhalb und innerhalb
des Gewässers identisch gewichtet wurden. Ohne zusätzliche Genauigkeitsinformationen erscheint eine unterschiedliche Gewichtung dieser Punktgruppen nicht sinnvoll, auch wenn dadurch möglicherweise im semantisch korrekt integrierten Datensatz die Höhe ẐHE gegenüber der Realität zu gering geschätzt wird.
Abbildung 5.7 (unten) zeigt, dass auch bei einem Datensatz, in dem mehrere Geländepunkte der Bedingungsungleichung widersprechen, durch Konfiguration
3 der Wasserspiegel höher als im Resultat von Konfiguration 2 liegt. Diskutiert
werden muss die Frage, was man durch die semantisch korrekte Integration erreichen möchte und inwieweit die Höhe des Wasserspiegels dabei Priorität hat. Zum
einen möchte man erreichen, dass für ein korrektes Ergebnis nach Möglichkeit nur
diejenigen Punkte geändert werden, welche anfangs einem korrekten Ergebnis widersprechen. Da man jedoch diese Punkte nicht definitiv festlegen kann, sollte eine
Gewichtung nach theoretischen Überlegungen erfolgen, wie sie in den Konfigurationen 2 und 3 umgesetzt worden ist. Für den Fall, dass im Eingangsdatensatz
kein Punkt Ungleichung 0 widerspricht, ergibt sich für die Höhe ẐHE sowohl durch
Konfiguration 2 als auch 3 die berechnete Höhe ZRand des Gewässerrandes, also der
Mittelwert aller Punkte innerhalb des Gewässers. Für alle anderen Fälle erhält man
einen niedrigeren Wasserspiegel (vgl. auch Abb. 5.6 und 5.7).
Entscheidend beeinflusst wird das Ergebnis durch die Anzahl und die Größenordnung derjenigen Punkte, welche vor der Integration zu Ungleichung 0 im Widerspruch stehen. Dieses können, wie im Testdatensatz simuliert und in Abbildung 5.6
dargestellt, DGM-Punkte des angrenzenden Geländes, aber natürlich auch Punkte
innerhalb der Wasserfläche sein, die höher liegen als das umliegende Gelände.

68

5. Steuerungsmöglichkeiten und deren Bewertung

5.1.2. Problembereiche bei stehenden Gewässern
Der bisher verwendete Testdatensatz besteht aus Punkten mit relativ homogenen
Höhenwerten. Das Verfahren liefert in jedem Fall ein semantisch korrektes und für
den Testdatensatz auch ein visuell ansprechendes Ergebnis. Wie bereits angesprochen, hängt das Resultat besonders von denjenigen Punkten ab, welche Ungleichung 0 widersprechen. Hervorgerufen werden kann dieser Widerspruch beispielsweise auch durch Ausreißer innerhalb des DGM, die sich auch im Hinblick auf ein
visuell ansprechendes Ergebnis negativ auswirken und sich daher als problematisch
erweisen.

Abbildung 5.8.: Ergebnisse mit Ausreißern innerhalb des Gewässers
Um einen Ausreißer zu simulieren, wurde im bereits bekannten Testdatensatz
die Höhe eines Gewässerpunktes so verändert, dass er ca. 30 mal höher liegt als die
übrigen Gewässerpunkte. Abbildung 5.8 zeigt Resultate, die sich aus diesem Datensatz durch unterschiedliche Gewichtung der Pseudobeobachtungen ergeben. Alle
drei Ergebnisse sind semantisch korrekt. Durch die Herstellung der semantischen
Korrektheit können aber auch unerwünschte Effekte auftreten, welche das Ergebnis
unnatürlich erscheinen lassen.
Abbildung 5.8 oben rechts resultiert aus einer Gewichtung analog zu Konfiguration 2 aus dem vorherigen Abschnitt (vgl. Tab. 5.2). Die anderen zwei Ergebnisse aus
Abbildung 5.8 entstehen durch jeweils gegensätzliche Gewichtung: Im ersten Fall
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(Abb. 5.8 oben links) bekommen die Pseudobeobachtungen mit Punkten innerhalb
des Gewässers ein deutlich höheres Gewicht als alle übrigen Beobachtungen, im
zweiten Fall werden diejenigen Pseudobeobachtungen der Geländepunkte außerhalb des Gewässers relativ zu den übrigen höher gewichtet (Abb. 5.8 unten). Das
zuletzt genannte Ergebnis ist sicherlich das visuell ansprechendste. Es ist aber ganz
klar festzuhalten, dass die für dieses Ergebnis notwendige Gewichtung nur durch
eine eingehende Betrachtung der Eingangsdaten erzielt wurde und nicht auf den
anfangs diskutierten Überlegungen basiert. Bei realen Datensätzen ist ein visuelles
Überprüfen des Ergebnisses aufgrund des großen Datenvolumens häufig erschwert
bzw. besonders zeitaufwendig.
Ein automatisches Verfahren zur Eliminierung grober Fehler im DGM beschreibt
beispielsweise Ecker [1999]. Im Hinblick auf die Ergebnisse der semantisch korrekten Integration könnte durch einen Vorverarbeitungsschritt die Qualität des DGM
und damit auch die Qualität der Ergebnisse verbessert werden. Eine alternative
Möglichkeit wäre die Eingangsdaten unverändert zu lassen und im Anschluss an
die vermittelnde Ausgleichung einen Ausreißertest durchzuführen. Es ist jedoch zu
bedenken, dass für n Beobachtungen auch prinzipiell n Tests durchzuführen sind
[Niemeier, 2002]. Inwieweit sich der Rechenaufwand und die Rechenzeit auf größere Datensätze auswirkt, muss in weiteren Arbeiten untersucht werden.
Unabhängig von der Problematik der Ausreißer ist anhand Abbildung 5.8 sichtbar, dass die Verbindung zwischen Gewässerrand und angrenzendem Gelände nur
direkt benachbarte Punkte einbezieht. Eine nähere Erläuterung von Beobachtungsgleichung 4 erfolgte bereits (vgl. auch Abb. 5.4). Durch sie wird der Höhenunterschied zwischen Objekt und umliegendem Gelände berücksichtigt. Wünschenswert
wäre eine großflächige Berücksichtigung der ursprünglichen Geländeform, um diese
im integrierten Datensatz zu erhalten. Deutliche Verbesserungen hinsichtlich der
Erhaltung der Geländeform wären bei einer hohen Punktdichte von wenigen Metern denkbar. Gängige DGM der Landesvermessungen haben jedoch i. d. R. eine
Gitterweite größer als 10m. Inwiefern sich die angesprochene Problematik bei realen Datensätzen bemerkbar macht, muss in weiteren Arbeiten erörtert werden.
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5.1.3. Straßen
Analog zu Abschnitt 5.1.1 werden auch hier der Übersichtlichkeit halber die Beobachtungsgleichungen (vgl. Abschn. 4.5.1) derart nummeriert, dass sie mit den
Nummern des Programms Semcorint übereinstimmen. In Tabelle 5.3 sind die Beobachtungsgleichungen für die Objektart Straße noch einmal zusammengestellt.

Gl. 1

0 + vi = Ẑi − Zi

für alle Punkte

Gl. 3

Zi − Zj + vij = Ẑi − Ẑj

Verbindung zw. Objekt (j) und
äußerem Gelände (k)

Gl. 5

0 + vij = Ẑi − Ẑj

Gl. 6

0 + vi = â0 + â1 Xi + â2 Yi − Ẑi Punkte zwischen 2 Profilen liegen

identische Höhe im Querprofil

auf einer Ebene
Ungl. 1 smax ≥
Ungl. 2 dsmax ≥

Ẑi −Ẑj
sij
Ẑi −Ẑj
sij

max. Neigung zwischen 2 Profilen
−

Ẑj −Ẑk
sjk

max. Neigungswechsel zw. 2 Ebenen

Tabelle 5.3.: Beobachtungsgleichungen für Straßen
Der für die Untersuchungen verwendete Testdatensatz (s. Abb. 5.9) besteht aus
einem regelmäßigen Gitter-DGM. Die Straßen innerhalb des DSM bestehen aus
insgesamt 8 Straßensegmenten, welche aus 9 Knoten gebildet werden. Diese Originalknoten sind in Abbildung 5.9 rot markiert. Durch die Integration werden an
den Schnittpunkten der Straßenmittelachse mit den bestehenden Dreiecksseiten des
TIN 28 neue Knoten hinzugefügt (s. Abb. 5.9, orange Knoten). Nach der Pufferung
der Straßenachse beinhalten die Straßen insgesamt 125 Knoten. An der Integration
und der Herstellung der semantischen Korrektheit sind nur diejenigen DGM-Punkte
beteiligt, welche direkt zum Objekt benachbart sind oder innerhalb des Objekts
liegen. Im vorliegenden Datensatz befinden sich 10 Gitterpunkte innerhalb des Objekts und 35 Gitterpunkte außerhalb in direkter Nachbarschaft. Im Vergleich zu den
Gewässern ist die Anzahl der zu schätzenden Parameter hier deutlich größer. Neben
den Punkthöhen (170 Punkte) müssen auch die Parameter der Ebenen geschätzt
werden. Insgesamt ergeben sich für den Testdatensatz 269 unbekannte Parameter.
Abbildung 5.10 zeigt das Testgelände mit den Straßen in 3D-Ansicht. Ohne Berücksichtigung der semantischen Eigenschaften, die an die Objektart Straße gestellt
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Abbildung 5.9.: Testdatensatz Straßen - Übersicht
werden, ergibt sich für die integrierten Straßen ein sehr unrealistischer Verlauf. Es
finden abrupte Neigungswechsel innerhalb der Fahrbahnoberfläche statt und die
Querneigung ist an einigen Stellen unrealistisch groß.

Abbildung 5.10.: Integration der Straßen ohne Berücksichtigung semantischer Eigenschaften

Maximale Längsneigung der Straßen
Verkehrstechnisch bedingt haben Straßen eine maximale Steigung bzw. ein maximales Gefälle, dass nur in bestimmten Ausnahmefällen geringfügig überschritten
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wird. Ein entsprechendes Attribut über das Gefälle einer Straße könnte theoretisch
in DSM-Datensätzen enthalten sein, da mit einigen Herstellungsverfahren (z. B. der
Stereoauswertung von Luftbildern) diese Information leicht erfasst werden kann. Da
heute verfügbare DSM jedoch auch auf der Digitalisierung von Karten basieren und
damit als 2D-Daten erfasst wurden, ist ein entsprechendes Attribut des Straßengefälles nicht enthalten.
Die Ungleichungen 1 und 2 (vgl. Tab. 5.3) bewirken, dass eine maximale Längsneigung eines Straßenstücks sowie der maximale Neigungswechsel zweier aneinander
angrenzender Teilstücke nicht überschritten wird. Da ein individuelles Straßengefälle nicht im DSM enthalten ist, wird für alle Straßen ein einheitliches maximales
Gefälle festgelegt:
• max. Längsneigung: 7%
• max. Längsneigungsdifferenz angrenzender Ebenen: 5%
Um den Einfluss der Neigungsbeschränkung zu verdeutlichen, werden zunächst alle
Pseudobeobachtungen (vgl. Tab. 5.3) mit einem einheitlichen Gewicht Pi = 1 versehen. Korrelationen zwischen einzelnen Beobachtungen werden, wie bei Gewässern,
auch hier nicht angesetzt. Abbildung 5.11 (links) zeigt das aus dieser Gewichtung
resultierende Ergebnis der semantisch korrekten Integration.

Abbildung 5.11.: Integration der Straßen mit Neigungsbeschränkungen
Aufgrund der alleinigen Berücksichtigung der Neigungsbeschränkung und der
einheitlichen, geringen Gewichtung aller Pseudobeobachtungen, sind die für Straßen
aufgestellten Bedingungen nicht exakt erfüllt. Abweichungen zur strikten Erfüllung
der formulierten Bedingungen sind möglich, da jede Pseudobeobachtung in der
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vermittelnden Ausgleichung eine Verbesserung v erhält. Ist beispielsweise vi = 0,
so wird an der jeweiligen Stelle die Bedingung exakt erfüllt.
Abbildung 5.11 (rechts) zeigt das resultierende TIN der Straße sowie die Differenzvektoren im Vergleich zum Eingangsdatensatz. Man erkennt, dass alle Punkte
verändert werden, die in einer der Beobachtungsgleichungen 1, 3, 5 oder 6 formuliert sind und nicht nur diejenigen, welche an den Ungleichungen beteiligt sind. Die
Beobachtungsgleichungen 1, 3, 5 und 6 wirken sich in jedem Fall auf das Ergebnis
aus, aufgrund der identischen Gewichtung aller Pseudobeobachtungen werden die
Bedingungen jedoch nicht exakt erfüllt. Der Vergleich von Abbildung 5.10 und 5.11
(links) zeigt, dass extrem steile Straßenstücke nicht mehr auftreten.
Die Bedingungen der maximalen Längsneigung und des maximalen Neigungswechsels sind nach dem Ausgleichungsprozess immer erfüllt, da sie durch Ungleichungen formuliert sind. So kann die Neigung theoretisch einen beliebigen Wert
annehmen, solange dieser den Betrag des Maximalwertes nicht überschreitet. Ein
einzelner Maximalwert kann sich bei realen Datensätzen auf die Qualität des Ergebnisses auswirken. Mit einer differenzierteren Neigungsbeschränkung könnte eine
individuellere Steuerung für einzelne Straßenteilstücke oder Gebiete erfolgen. Diese
theoretischen Überlegungen sind jedoch schwer zu realisieren, da DSM-Datensätze
i. d. R. kein Attribut über das Gefälle einer Straße enthalten.
Punkte des Querprofils
Die im DSM linienhaft modellierte Straße wird flächenförmig in das DGM integriert. Ausgehend von der Straßenmittelachse wird diese entsprechend des Attributwertes über die Straßenbreite gepuffert. Querprofile ergeben sich jeweils an Knoten der Mittelachse und bestehen aus je einem Punkt des Straßenrandes und dem
entsprechenden Knoten der Mittelachse (vgl. Abschn. 4.1.2 und Abb. 4.1). Diese
Querprofile werden in Beobachtungsgleichung 5 formuliert und sollen im semantisch
korrekten Datensatz idealerweise horizontal sein.
An nachträglich auf der Mittelachse eingefügten Knoten, an denen bestehende
Dreiecksseiten des TIN geschnitten werden, erfolgt keine Richtungsänderung der
Straße. Es erfolgt je nach Geländeoberfläche lediglich eine Neigungsänderung des
Straßenteilstücks. Tritt an Originalknoten eine Richtungs- und Neigungsänderung
der Straße auf, so ist an diesen Stellen kein horizontales Querprofil vorhanden.
Beobachtungsgleichung 5 wird daher nur an nachträglich auf der Mittelachse eingefügten Knoten angesetzt und nicht an den Originalknoten (vgl. Abb. 5.9, orange
Knoten).
Für ein semantisch korrektes Ergebnis wird hier die Querneigung einer Straße
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mit null angesetzt, sie wird quasi vernachlässigt. Beobachtungsgleichung 5 sagt
aus, dass zwei benachbarte Punkte Pi und Pj eines Querprofils eine identische
Höhe haben sollen. Durch ein sehr hohes Gewicht dieser Pseudobeobachtung, relativ
zu den übrigen Beobachtungen, wird ein strikt horizontales Querprofil erreicht.
Die Anordnung der möglichen Gewichte Pi für die beteiligten Gleichungen zeigt
Tabelle 5.4. Das Ergebnis zu der Gewichtung aus Tabelle 5.4 ist in Abbildung 5.12
Pi (Gl. 1) = 1

Pi (Gl. 3) = 1

Pi (Gl. 5) = 106

Pi (Gl. 6) = 1

Tabelle 5.4.: Mögliche Gewichtung für ein horizontales Querprofil
dargestellt.

Abbildung 5.12.: Straßen mit horizontalen Querprofilen
Im Vergleich zu dem bisherigen Ergebnis (Abb. 5.11) ist der in Abbildung 5.12
dargestellte integrierte Datensatz visuell schon recht ansprechend. Dies liegt an der
verhältnismäßig hohen Anzahl an Punkten, die an Beobachtungsgleichung 5 beteiligt sind. Im vorliegenden Testdatensatz bilden etwa 80% der Punkte, die innerhalb
oder auf dem Rand der Straße liegen, auch ein Querprofil das über Gleichung 5
formuliert wird. Deutlich erkennbar sind in Abbildung 5.12 die Stellen an denen
das Ergebnis keine ebene Fahrbahn aufweist. Das sind zum einen die Stellen der
Profile an den Origianlknoten sowie diejenigen DGM-Gitterpunkte, welche innerhalb der Straße liegen. Die betreffenden Punkte müssen für ein semantisch korrektes
Ergebnis ebenfalls herangezogen werden.
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Die Ebenen zwischen den Querprofilen
Durch die Querprofile lässt sich eine Straße in Abschnitte (Subsets) unterteilen,
so dass jedes Subset durch ein Profil am Anfang und am Ende begrenzt wird.
Für ein visuell ansprechendes Ergebnis müssen alle Punkte eines Subset auf einer
Ebene liegen. Beobachtungsgleichung 6 (vgl. Tab. 5.3) sagt aus, dass der Abstand
eines jeden Punktes Pi zu dieser Ebene gleich null sein soll. Dies kann durch ein
entsprechend hohes Gewicht dieser Pseudobeobachtung erreicht werden.
Beobachtungsgleichung 6 kann für verschiedene Bereiche eines Subsets angesetzt
werden, um eine differenziertere Steuerung vorzunehmen. Dazu erfolgt eine Unterteilung der Punkte nach
• Punkten auf dem Rand eines Subsets:
– Das sind Punkte der Querprofile an den Steiner-Punkten der Mittelachse,
– die Originalknoten der Mittelachse und
– Punkte auf dem seitlichen Rand, die durch Schnitt der seitlichen Straßenabgrenzung mit Dreiecksseiten des TIN entstehen.
• Punkten innerhalb eines Subsets.
Damit diese Unterteilung auch in der Nummer der Beobachtungsgleichung wiederzufinden ist, wird im Folgenden Beobachtungsgleichung 6 für Punkte innerhalb
eines Subsets mit 61 und für Punkte auf dem Rand eines Subsets mit 60 bezeichnet.
Eine unterschiedliche Gewichtung der Pseudobeobachtungen für beide Gruppen
ist durchaus möglich. Werden die Beobachtungen mit Punkten innerhalb eines
Subsets relativ zu den übrigen höher gewichtet, so schmiegt sich die ausgleichende Ebene mit den Parametern a0 , a1 , a2 diesen Punkten an. Für Punkte auf dem
Rand des jeweiligen Subsets (Gl. 60) ergibt sich dann eine größere Verbesserung
der Pseudobeobachtung. Sie liegen also nicht auf der Ebene. Punkte der Beobachtungsgleichung 61 haben an der Gesamtzahl der Objektpunkte einer Straße nur
einen geringen Anteil. Es ist daher nicht sinnvoll, die Ebene eines Subsets allein
durch diese Punkte zu legen und Pseudobeobachtungen der Punkte innerhalb eines
Subset relativ zu den übrigen höher zu gewichten.
Gewichtet man umgekehrt die Pseudobeobachtungen für Punkte auf dem Rand
eines Subsets (Gl. 60) relativ zu den übrigen Punkten des Subsets höher, so nähert
sich die Ebene aufgrund der Punktanordnung im Gegensatz zum vorhergehenden
Fall mehr Punkten an. Berücksichtigt werden in Beobachtungsgleichung 60 auch
diejenigen Punkte, welche das Profil an den Originalknoten der Straße bilden und

76

5. Steuerungsmöglichkeiten und deren Bewertung

nicht in Beobachtungsgleichung 5 eingehen. Allerdings liegen auch hier die geringer gewichteten Punkte (d. h. Punkte innerhalb) des Subsets nicht auf der Ebene.
Für ein semantisch korrektes und visuell ansprechendes Integrationsergebnis sollten jedoch alle Punkte auf der Ebene eines Subsets liegen. Dies lässt sich durch
eine identische Gewichtung der Pseudobeobachtungen aller Punkte eines Subsets
erreichen.
Bei Versuchen einer unterschiedlichen Gewichtung der Gleichungen 60 und 61
stellte sich heraus, dass eine differenzierte Gewichtung von Gleichung 60 und 61
zu Problemen bei der Invertierung der Normalgleichungsmatrix N führt. Nach der
Protokolldatei des Programms Semcorint konnte keine vollständige Invertierung
durchgeführt werden. Möglicherweise sind numerische Probleme die Ursache. Tabelle 5.5 gibt eine Zusammenstellung der getesteten Gewichtungen. Jede Zeile zeigt

Pi (Gl. 60)

Pi (Gl. 61)

1/0, 000001
1/0, 00001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001
1/0, 0001

1/0, 000001
1/0, 00001
1/0, 0001
1/0, 0003
1/0, 0004
1/0, 0005
1/0, 001
1/0, 01
1/0, 05
1/0, 07
1/0, 08
1/0, 1
1/0, 3
1/0, 4
1/0, 5
1/0, 8
1/0, 9
1/0, 95
1/0, 96
1/0, 97
1/0, 98
1/1, 0

N vollständig invertiert bei
Pi (Gl. 5) = 106 Pi (Gl. 5) = 1
nein
nein
ja
nein
ja
nein
nein
nein
ja
nein
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
ja
nein
nein
ja
nein

nein
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
nein
nein
ja
ja
ja
nein
nein
nein
nein
nein
nein
ja
ja
ja

Tabelle 5.5.: Gewichtung und Invertierbarkeit der Normalgleichungsmatrix
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das jeweilige Gewicht der Gleichungen 60 und 61 und gibt an ob N vollständig invertiert werden konnte, wenn Gleichung 5 mit P = 106 oder P = 1 gewichtet wurde.
Über das Gewicht von Beobachtungsgleichung 5 wird das horizontale Querprofil der
Straßen gesteuert. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Querneigung der
Ebenen eines Subsets. Aber auch wenn die Querneigung der Ebenen durch ein hohes
Gewicht Pi (Gl. 5) = 105 festgelegt wird, kommt es zu Problemen bei einer differenzierten Gewichtung von Pi (Gl. 60) und Pi (Gl. 61). Eine nähere Untersuchung
dieses Problems ist späteren Arbeiten vorbehalten.
Differenz zwischen Objekt und umliegendem Gelände
Beobachtungsgleichung 3 bezieht die Differenz der Geländehöhen zwischen dem
Objektrand und den umliegenden DGM-Punkten ein. Als Pseudobeobachtung wird
eingeführt, dass diese Differenz vor und nach der Herstellung der semantischen
Korrektheit gleich bleibt (vgl. Tab. 5.3). Durch unterschiedliche Gewichtung dieser
Pseudobeobachtung wird gesteuert inwieweit sich die Differenz bei Herstellung der
semantischen Korrektheit verändert.
Im Vergleich zu Gewässern besteht bei Straßen ein wesentlicher Unterschied in
der Auswirkung von Gleichung 3. Während sich bei stehenden Gewässern die Höhendifferenz zwischen Punkten des Objektrandes und umliegenden Geländepunkten
stets auf die Höhe der Horizontalebene ẐHE bezieht, hat sie keinen Einfluss auf die
semantische Korrektheit (diese ist nach der Ausgleichung stets erfüllt). Sie beeinflusst nur die Höhe ẐHE der Wasserfläche. Bei Straßen bezieht sich die Differenz
auf den Straßenrand, dessen Höhe sich aufgrund von Steigungen der Straße kontinuierlich ändert. Beobachtungsgleichung 3 hat daher einen erheblichen Einfluss auf
die Erstellung einer semantisch korrekten Straße.
Tabelle 5.6 zeigt den Einfluss von Gleichung 3 auf die semantische Korrektheit
des Ergebnisses. Jede Zeile stellt die Gewichtungen Pi der Gleichungen 5, 6 und 3
Auswirkungen auf sem.
Pi (Gl. 5)

Pi (Gl. 6)

Pi (Gl. 3)

Korrektheit

106

104

1

nein

106

104

101

nein

106

104

102

ja

Tabelle 5.6.: Einfluss von Beobachtungsgleichung 3

78

5. Steuerungsmöglichkeiten und deren Bewertung

dar. Weiterhin ist in der letzten Spalte gekennzeichnet, ob das jeweilige Gewicht
von Gleichung 3 einen Einfluss auf die semantische Korrektheit des Ergebnisses
hat. Die Pseudobeobachtungen der Gleichungen 5 und 6 wurden dabei sehr hoch
gewichtet. Diese Bedingungen müssen in jedem Fall erfüllt sein, um ein semantisch
korrektes Ergebnis zu erhalten. Hinsichtlich der Subsets (Gleichung 60 und 61) wurde aufgrund der vorhergehenden Überlegungen ein identisches Gewicht (P = 104 )
für beide Pseudobeobachtungen angesetzt. Bei dem Testdatensatz zeigt sich unter
Anwendung der untersten Konfiguration aus Tabelle 5.6, dass durch Gleichung 3
Punkte auf dem Rand eines Subsets nicht mehr auf der Ebene und Punkte eines
Querprofils nicht auf einer Horizontalen liegen. Für ein semantisch korrektes Ergebnis sollte dies aber der Fall sein. Um ein visuell ansprechendes und semantisch
korrektes Ergebnis zu erhalten müssen die Bedingungen nach Gleichung 5 und 6
erfüllt sein.
Schlussfolgerung
Die Ausführungen zeigen, dass für ein visuell ansprechendes Ergebnis alle Punkte
eines Subsets, das sind sowohl die Punkte auf dem Rand als auch die Punkte innerhalb eines Subsets, auf einer Ebene liegen müssen. In Beobachtungsgleichung 6
müssen die Pseudobeobachtungen für diese Punkte also identisch gewichtet werden.
Aus dieser identischen Gewichtung ergibt sich aber auch ein Nachteil der auf dem
Modellierungsansatz beruht. Eine reale Straße besteht aus einer Folge von ausgerundeten Übergangsbögen um wechselnde Gefällstrecken zu verbinden. Das Modell
besteht dagegen aus aneinander gesetzten Ebenen. So werden zur Herstellung der
Ebene Punkthöhen geändert, die in Wirklichkeit nicht auf der modellierten Ebene
liegen und im DGM durchaus korrekt enthalten sein können. Diese Überlegungen
sind auch im Hinblick auf reale Datensätze zu bedenken. Es muss daher zur Bewertung des Ergebnisses unterschieden werden, ob die semantisch korrekte Integration
beispielsweise
• ein visuell ansprechendes Ergebnis liefern soll oder ob sie beispielsweise
• zur Verifikation des DGMs
verwendet wird. Zur Verifikation könnte man für Punkte innerhalb des Subsets
einen geringen Abstand zur Ebene zulassen, um den oben angesprochenen Nachteil
zu mindern. Andererseits hat dieser Abstand der Punkte zur Ebene zur Folge, dass
eine Straße im Ergebnis sprunghafte Hebungen oder Senken enthält und daher nicht
semantisch korrekt dargestellt wird.
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Hinsichtlich der Gewichtung von Beobachtungsgleichung 1 gelten ähnliche Argumente wie bei Gewässern. Über die Höhengenauigkeit einzelner DGM-Punkte lassen
sich keine Annahmen machen. Aus diesem Grund werden hier die Pseudobeobachtungen der in Gleichung 1 formulierten Punkte mit einem identischen Gewicht von
P = 1 versehen.
Unter obigen Gesichtspunkten wurde versucht eine optimale relative Gewichtung
der verschiedenen Beobachtungsgleichungen herauszufinden, so dass ein semantisch
korrektes Ergebnis entsteht. Dazu wurde auch für Subsets eine differenzierte Gewichtung innerhalb Beobachtungsgleichung 6 vorgenommen. Es stellte sich heraus,
dass eine differenzierte Gewichtung von Gleichung 60 und 61 zu numerischen Problemen bei der Invertierung der Normalgleichungsmatrix N führt.

Abbildung 5.13.: Semantisch korrekt integrierter Testdatensatz
Für ein semantisch korrektes Ergebnis müssen in jedem Fall die Bedingungen aus
Gleichung 5 und 6 erfüllt sein. Um dieses zu erreichen wird unter Berücksichtigung
der Invertierbarkeit der Normalgleichungsmatrix für die Pseudobeobachtungen der
• Gleichung 5 ein Gewicht von P = 106 und
• Gleichung 6 ein Gewicht von P = 104
angesetzt. Für den Testdatensatz ist so gewährleistet, dass alle Querprofile horizontal verlaufen und das Punkte eines Subsets möglichst auf einer Ebene liegen.
Um die Höhendifferenz zwischen dem Objekt und den umliegenden DGM-Punkten
zu berücksichtigen und die semantische Korrektheit nicht zu beeinflussen, sollte für
die Pseudobeobachtungen von
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• Gleichung 3 ein Gewicht von P ≤ 101
verwendet werden.
Das aus dieser Gewichtung resultierende Ergebnis zeigt Abbildung 5.13. Alle zuvor diskutierten Eigenschaften von Straßen sind eingehalten. Insbesondere im Vergleich zu Abbildung 5.10, zeigt Abbildung 5.13 einen semantisch korrekten und auch
visuell ansprechenden Datensatz. Am Ende der rechten Straße (vgl. Abb. 5.13, oben
rechts) ragt jedoch ein Höhenpunkt aus der Straße heraus. Nähere Untersuchungen
dieser Stelle ergaben, dass ein DGM-Punkt vom Programm Semcorint nicht richtig zugeordnet wurde. Obwohl der Punkt innerhalb der Straße liegt, wurde er den
Geländepunkten außerhalb des Objektes zugeordnet und dementsprechend in die
Beobachtungsgleichungen eingebunden.
Das im Testdatensatz verwendete DGM weist sehr große Neigungsänderungen
auf. Im Hinblick auf die korrekte Integration der Straße enthält das DGM betragsmäßig große Widersprüche. Reale Datensätze enthalten möglicherweise gleichmäßigere Übergänge zwischen unterschiedlichen Hangneigungen. Die Anzahl und der
Betrag der Widersprüche zwischen Objekt und DGM kann geringer sein. Die angestellten Überlegungen hinsichtlich eines semantisch korrekten Ergebnisses lassen
sich auch auf andere Datensätze übertragen. Mit der angegebenen Gewichtung lässt
sich aus dem relativ unregelmäßigen Test-DGM ein semantisch korrektes Ergebnis
erstellen. Sie würde auch bei einem gleichmäßigeren DGM zu einem ansprechenden Ergebnis führen. Unter der Voraussetzung, dass die Relationen zwischen den
Gewichten der Pseudobeobachtungen erhalten bleiben, könnten bei realen Datensätzen möglicherweise geringere Werte angesetzt werden. Dies ist im Einzelfall zu
untersuchen.

5.1.4. Problembereiche bei Straßen
Neben den bereits angesprochenen numerischen Problemen bei der Inversion der
Normalgleichungsmatrix, dessen eingehende Untersuchung weiteren Arbeiten vorbehalten ist, werden in diesem Abschnitt Grenzen des Verfahrens hinsichtlich eines
realitätsnahen Ergebnisses aufgezeigt.
Das DSM wird im Integrationsprozess gegenüber dem DGM als fehlerfrei angenommen. Durch die in der Ausgleichung formulierten Pseudobeobachtungen wird
das DGM so verändert, dass zu integrierende Objekte anschließend semantisch korrekt repräsentiert werden. Abbildung 5.14 zeigt eine Straße dessen Mittelachse in
ebenem Gelände entlang eines steilen Hangs verläuft. Durch die Pufferung der Straßenmittelachse ragt dieser Hang teilweise in die Straße hinein, was einer semantisch
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Abbildung 5.14.: Straße am Hang vor Herstellung der semantischen Korrektheit
korrekten Darstellung widerspricht. Zur Herstellung der semantischen Korrektheit
werden in diesen Bereichen sowohl die Höhen der Straßenpunkte als auch die Höhen der umliegenden Geländepunkte geändert. Die Differenzen zwischen der ursprünglichen und verbesserten Höhenwerten sind in Abbildung 5.14 durch rote Differenzvektoren gekennzeichnet. Aus Darstellungsgründen sind in Abbildung 5.14
nur Differenzen der Punkte eingetragen, dessen Höhe vergrößert wird.
Abbildung 5.15 zeigt die semantisch korrekt integrierte Straße. In Ergänzung zu
Abbildung 5.14 werden diejenigen Punkte und deren Höhenänderung gekennzeichnet, dessen Höhe verringert wird. Aus Abbildung 5.15 und den Differenzvektoren in

Abbildung 5.15.: Straße am Hang nach Herstellung der semantischen Korrektheit
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Abbildung 5.14 ist ersichtlich, dass die ursprünglich horizontal verlaufende Straßenmittelachse in der semantisch korrekten Darstellung größere Neigungen aufweist.
Diese liegen durch die Neigungsbeschränkungen der Ungleichungen 1 und 2 unterhalb des zulässigen Maximalwertes, sie entsprechen jedoch nicht zwingend der
realen Straße. Aufgrund geringer Lagedifferenzen zwischen DSM und DGM kann
eine Straße im integrierten Datensatz bereits starke Neigungen bekommen. Dieses
Problem tritt nicht nur dort auf, wo Straßen entlang von Berghängen verlaufen,
sondern beispielsweise auch im Bereich von Straßendämmen.
Ein weiteres Problem sind Ausreißer innerhalb des DGM. Ähnlich wie bei stehenden Gewässern haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Qualität des Ergebnisses. Auch wenn einer oder mehrerer Ausreißer im DGM enthalten sind wird
in jedem Fall ein semantisch korrektes Ergebnis hergestellt. Im Gegensatz zu Gewässern kommt es bei Straßen nicht zu offensichtlich realitätsfernen Ergebnissen
wie dem in Abbildung 5.8. Durch Neigungsbeschränkungen und die Verbindung
zwischen Objekt und umliegendem Gelände erhält man auch im Falle eines Ausreißers möglicherweise ein ansprechendes Ergebnis. Je nach Betrag und Vorzeichen
des Ausreißers werden die ursprünglichen DGM-Höhen so geändert, dass im integrierten Datensatz die Straße auf einem Damm oder in einem Geländeeinschnitt
verläuft. Dies mag im Einzelfall durchaus visuell ansprechend sein, dennoch gibt es
aufgrund der Ausreißer große Differenzen zwischen dem integrierten Datensatz und
der realen Straße.
Die Qualität des integrierten Datensatzes wird entscheidend von Ausreißern im
DGM beeinflusst. Wie bereits in Abschnitt 5.1.2 erwähnt sollte das an der Integration beteiligte DGM in einem Vorverarbeitungsschritt von groben Fehlern bereinigt
werden. Darüber hinaus sollte das Ergebnis vom Bearbeiter auf Plausibilität geprüft
werden, was die Verarbeitung kleiner Datensätze voraussetzt.
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5.2. Gewichtung einzelner Höhenpunkte
Bisher wurde die Integration über eine Gewichtung von unterschiedlichen Punktbereichen gesteuert. Diese Bereiche ergaben sich aus den Anforderungen und Bedingungen die an ein semantisch korrekt integriertes Objekt gestellt werden und
auch aus der Beziehung zwischen Objekt und umliegendem Gelände. Die bisherige
Unterteilung ist noch einmal in Tabelle 5.7 zusammengestellt.
Gewässer

Straßen

Unterteilung in

Unterteilung in

– Punkte innerhalb des Objekts

– Punkte innerhalb des Objekts

– Punkte außerhalb des Objekts

– Punkte außerhalb des Objekts

– Punkte des Gewässerrandes

– Punkte des Querprofils
– Punkte der Ebene zwischen Querprofilen

Tabelle 5.7.: Bisherige Unterteilung und Steuerung der Objekte
Innerhalb dieser Bereiche wurden die Punkte des DGM als gleich genau angenommen und deren Höhe zur Herstellung eines semantisch korrekten Ergebnisses
möglicherweise geändert. Darüber hinaus kann jedoch eine differenziertere Steuerung aufgrund von
• unterschiedlichen Genauigkeitsbereichen des DGM
• einzelnen Höhenfestpunkten
notwendig sein. Insbesondere bei Höhenfestpunkten muss eine Steuerung so erfolgen, dass deren Höhe im integrierten Datensatz erhalten bleibt und gleichzeitig ein
semantisch korrektes Ergebnis entsteht.
Für eine verfeinerte Steuerung müssen die entsprechenden Pseudobeobachtungen
für diese Punkte (oder Punktbereiche) gesondert gewichtet werden. Eine Übersicht
der notwendigen Beobachtungsgleichungen gibt Abbildung 5.16. Unabhängig von
der Objektart wird für Punkthöhen Zi außerhalb eines Objekts Beobachtungsgleichung 1 verwendet (vgl. auch Tab. 5.1 und Tab. 5.3). Wie bereits diskutiert, wird
durch dessen relative Gewichtung gegenüber den übrigen Pseudobeobachtungen gesteuert inwieweit sich die geschätzte Höhe Ẑi von ihrer Höhe Zi des Eingangsdatensatzes unterscheidet. Liegen die gesondert zu steuernden DGM-Punkte innerhalb
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Abbildung 5.16.: Beobachtungsgleichungen zur Steuerung einzelner Punkte

eines Gewässers so wird für diese, analog zum vorhergehenden Abschnitt, Gleichung
0 verwendet. Sie beeinflussen somit direkt die Höhe des Wasserspiegels ẐHE .
Bei Straßen gibt es weitere Dinge die berücksichtigt werden müssen. Während
Beobachtungsgleichung 0 bei Gewässern die Höhe des Wasserspiegels ẐHE direkt
enthält und somit alle Punkte innerhalb der Wasserfläche eine identische Höhe bekommen, sind bei Straßen zwei Gleichungen zu beachten um durch eine individuelle
Gewichtung ein semantisch korrektes Ergebnis zu bekommen. Über die Gewichtung
von Gleichung 1 kann Einfluss auf die Punkthöhe Ẑi genommen werden, darüber
hinaus können die semantischen Eigenschaften der Straße an diese Höhen Ẑi angepasst werden. Befindet sich auf einer Straße beispielsweise ein Festpunkt, so muss im
integrierten Datensatz dessen Höhe erhalten bleiben. Gleichzeitig muss die Pseudobeobachtung der Ebenenbedingung exakt erfüllt sein um im Ergebnis eine korrekt
darstellte Straße zu erhalten.
Um einzelne Punkte oder Punktbereiche in eine Steuerung mit einzubeziehen
muss im Einzelfall festgelegt werden, wie eine mögliche Gewichtung anzusetzen ist.
Von besonderer Bedeutung ist daher, ob es sich bei den Punkten um Festpunkte
handelt, deren
• Koordinaten unveränderlich festgehalten werden oder
ob diese Punkte bzw. Punktbereiche
• eine stochastische Vorinformation haben und keinen absoluten Zwang auf das
Ergebnis ausüben [vgl. Schaffrin, 1985].
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Soll ein Punkt unveränderlich festgehalten werden, so müssen die Verbesserungen
vi in den Beobachtungsgleichungen aus Abbildung 5.16 gleich null sein. Umgekehrt
bedeutet eine Verbesserung vi = 0, dass diese Pseudobeobachtung unendlich genau
ist. Für das Gewicht dieser Beobachtung ergibt sich daher theoretisch:
Pi ≈ ∞

(5.5)

Der theoretische Wert ∞ lässt sich numerisch nur genähert realisieren. In Abschnitt
5.1 wurde gezeigt, dass einzelne Bedingungen durch ein Gewicht von 104 gegenüber
anderen Bedingungen mit einem Gewicht von 102 exakt erfüllt waren. Für eine
Realisierung einer unendlich genauen Beobachtung i reicht es daher aus, wenn Pi
deutlich größer ist als das Gewicht der übrigen Beobachtungen, beispielsweise um
den Faktor 100.
Liegen für Teile eines Datensatzes stochastische Vorinformationen über die Genauigkeit des DGM vor, so müssen diese Punktbereiche in den Beobachtungsgleichungen aus Abbildung 5.16 entsprechend ihrer angegebenen Genauigkeit si bzw.
σi gewichtet werden (vgl. Formel (4.28), Abschn. 4.2.3). In welchem Verhältnis
die hier angesprochene individuelle Genauigkeit zu der Realisierung der übrigen
Pseudobeobachtungen steht, muss für je nach Datengrundlage individuell entschieden werden.
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5.3. Fazit
In den Abschnitten 5.1 bis 5.2 wurden Steuerungsmöglichkeiten der Integration von
DGM und DSM näher untersucht und diskutiert. Mit dem Ziel einen semantisch
korrekt integrierten Datensatz zu erhalten wurden die anfangs aufgestellten theoretischen Überlegungen in eine entsprechende relative Gewichtung der Pseudobeobachtungen umgesetzt. In diesem Abschnitt folgt nun eine abschließende Betrachtung
der Ergebnisse sowie der Problembereiche.
Die Untersuchung der Steuerungsmöglichkeiten erfolgte exemplarisch anhand
zweier Objektarten:
• flächenhaft modellierte horizontale Objekte am Beispiel von stehenden Gewässern
• linienhaft modellierte und zu einer flächenhaften Darstellung gepufferte Objekte am Beispiel von Straßen
Bei Gewässern zeigte sich dass, unabhängig vom Gewicht der einzelnen Pseudobeobachtungen, die an das Objekt gestellten Bedingungen immer erfüllt werden:
Punkte innerhalb des Gewässers befinden sich auf einer Ebene und angrenzendes
Gelände liegt höher als der Wasserspiegel. Die Höhe des Wasserspiegels und eine eventuelle Änderung von Punkthöhen im angrenzenden Uferbereich hängt vom
Einfluss der erläuterten Pseudobeobachtungen ab. Sofern im DGM keine Höhe
der angesetzten Bedingungsungleichung widerspricht, bewirkt eine Gewichtung der
Pseudobeobachtungen entsprechend den theoretischen Überlegungen in Abschnitt
5.1, dass der Wasserspiegel dem Mittelwert aller Punkte innerhalb der Seefläche
entspricht. In allen anderen Fällen ergibt sich eine Höhe unterhalb des Mittelwertes.
Bei Straßen ist für ein semantisch korrektes Ergebnis eine Steuerung der untersuchten Möglichkeiten zwingend nötig. Je nach Gewichtung können Abweichungen
zur exakten Erfüllung der Bedingungen auftreten. So hängt von der Steuerung ab,
inwieweit der integrierte Datensatz die Anforderungen der
• Horizontalen Querprofile in Knoten an denen keine Richtungsänderung der
Straße erfolgt, sowie eine
• Ebene zwischen den Querprofilen
erfüllt. Das verkehrstechnisch bedingte maximal zulässige Gefälle einer Straße wird,
unabhängig von der angesetzten Gewichtung, durch die eingeführte Ungleichung
immer eingehalten.
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Sowohl bei der Integration von Straßen als auch bei Gewässern, haben Ausreißer
im DGM einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Ergebnisses. Es wird zwar
ein semantisch korrektes Ergebnis erreicht, welches jedoch der Realität nicht nahe
ist.
Neben der Herstellung gewisser Objekteigenschaften können darüber hinaus gezielt einzelne Höhen oder Bereiche des DGM individuell gesteuert werden. Dies
kann beispielsweise bei Höhenfestpunkten notwendig sein oder wenn unterschiedliche Genauigkeitsklassen für Bereiche eines DGM vorliegen. Generell muss in diesem
Zusammenhang auch die Frage diskutiert werden inwieweit es gerechtfertigt ist einzelne Höhen des DGM zu verändern, wenn für alle Punkte innerhalb eines Bereiches
eine einzige, identische Genauigkeitsangabe angegeben wird.
Topographische Objekte haben individuelle Eigenschaften, die in einem korrekten
Datensatz enthalten sein müssen. Für visuell ansprechende Darstellungen ist es
daher notwendig Höhen zu verändern, um im integrierten Datensatz semantisch
korrekte Objekte zu erhalten. Der gesamte integrierte Datensatz erhält aufgrund
der korrekten Objektdarstellung eine höhere Qualität. Darüber hinaus findet durch
die Integration der Objektgeometrien eine Verfeinerung des Datenbestandes statt,
sie ermöglicht qualitativ hochwertige Datengrundlagen für weitere Anwendungen
[vgl. Rousseaux und Bonin, 2003]. Bei der Entnahme einzelner Höhenwerte aus
dem integrierten Datensatz ist jedoch zu beachten, dass wegen einer vereinfachten
Modellbildung im Einzelfall auch eine größere Differenz gegenüber der Realität
vorliegen kann als es möglicherweise im Eingangsdatensatz der Fall wäre.
In Bezug auf die in Abschnitt 3.2 angesprochenen Arbeiten von Lenk [2001] ist
folgendes anzumerken: Lenk [2001] untersucht verschiedene Integrationsalgorithmen hinsichtlich der Forderung, dass durch die Integration die Approximation der
Geländeoberfläche nicht verändert werden soll. Im Hinblick auf Integrationsalgorithmen ist die Forderung sicherlich gerechtfertigt, da bei der alleinigen Integration
keine Objekteigenschaften berücksichtigt werden. Wie in dieser Arbeit durchgeführt, ist es für die Herstellung von Objekteigenschaften jedoch unumgänglich eine
Änderung einzelner Höhen vorzunehmen.
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Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wurden Steuerungsmöglichkeiten der Integration von
topographischen 2D-Vektordaten und Digitalem Geländemodell vorgestellt und untersucht.
Die an der Integration beteiligten Datenmodelle DSM und DGM sowie deren
Herstellungsverfahren wurden in Kapitel 2 detailliert vorgestellt und bezüglich etablierter Basisdaten der Landesvermessungen in den aktuellen Stand des ATKISProjektes eingeordnet. Darüber hinaus wurde die Dreiecksvermaschung als wichtige
Voraussetzung der Datenintegration beschrieben.
Im Hinblick auf das Ziel der Datenintegration, eine widerspruchsfreie semantische und geometrische Verknüpfung aller Geodaten eines Modells zu ermöglichen,
wurden gegenwärtige Möglichkeiten der Integration von DGM und DSM aufgezeigt
(Kapitel 3). Aufgrund von geometrischen Differenzen zwischen DGM und Objekten des DSM können bei einigen Verfahren im integrierten Datensatz Objekte nicht
gemäß ihren Eigenschaften enthalten sein. Speziell der Ansatz von Koch [2003a,
2004] ermöglicht es, einen semantisch korrekten Datensatz zu erhalten und Objekte
entsprechend ihren Eigenschaften zu integrieren.
Bezogen auf die Arbeiten von Koch [2003b] erfolgte eine eingehende Erarbeitung und Darstellung der mathematischen Zusammenhänge des Verfahrens sowie
der Steuerungsmöglichkeiten zur Herstellung eines semantisch korrekten Ergebnisses (Kapitel 4). Darauf aufbauend wurden die Steuerungsmöglichkeiten detailliert
dahingehend untersucht, wie eine Gewichtung der Pseudobeobachtungen erfolgen
muss, um einen semantisch korrekten Datensatz zu erhalten. Anhand von selbst
erstellten Testdatensätzen wurden die aus theoretischen Überlegungen gewonnenen
Konfigurationen getestet und diskutiert.
Objekteigenschaften wie das maximale Gefälle einer Straße oder der Geländeanstieg im Uferbereich von Gewässern werden durch Bedingungsungleichungen in den
Ausgleichungsprozess eingeführt. Im integrierten Datensatz sind diese Eigenschaften stets erfüllt. Weitere Bedingungen werden als Pseudobeobachtungen formuliert.
Da die Gewichtung der Pseudobeobachtungen zu Beginn des Ausgleichungsalgo-
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rithmus festgelegt wird, haben Ausreißer innerhalb des DGM einen erheblichen
Einfluss auf das Ergebnis. Zukünftige Arbeiten sollten sich mit der Erkennung und
Behandlung von Ausreißern beschäftigen, da diese eine unrealistische Änderung des
Geländes bewirken.
Ein weiterer Punkt betrifft die Verknüpfung des Objektes mit dem angrenzenden
Gelände. Wünschenswert wäre es, zusätzlich zu den direkt benachbarten Geländepunkten, weitere DGM-Punkte mit einzubeziehen, um lokale Änderungen des
Geländes besser in den gesamten Datensatz einzupassen.
Die Integration von topographischen 2D-Vektordaten und DGM eröffnet vielseitige Möglichkeiten, wie beispielsweise die Verifikation von Geländemodellen oder die
Verfeinerung und Erweiterung existierender GIS-Datenbestände. Gegenwärtig werden die 2D-Koordinaten des DSM als fehlerfrei angesetzt. Besonders im Bereich von
Straßendämmen können geringe Lagedifferenzen zwischen DSM und DGM unrealistische Änderungen des Geländes hervorrufen. Je nach Anwendungszweck wäre eine
Erweiterung des Algorithmus hinsichtlich der Genauigkeit topographischer Objekte
erforderlich.

90

A. Ausführliche Umformungen
zum LCP
A.1. Minimumsforderung
Ausgehend von (4.39) in Kapitel 4.3
v = A · x̂ − l
folgt mit (4.40)
v T · P · v → min
durch einsetzen und umformen:
(A · x̂ − l)T · P · (A · x̂ − l) → min
((A · x̂)T − lT ) · P · (A · x̂ − l) → min
(x̂T · AT − lT ) · P · (A · x̂ − l) → min
(x̂T · AT · P − lT · P ) · (A · x̂ − l) → min
x̂T · AT · P · A · x̂ − x̂T · AT · P · l − lT · P · A · x̂ + lT · P · l → min
x̂T · AT · P · A · x̂ − lT · P · A · x̂ − lT · P · A · x̂ + lT · P · l → min
mit
lT · P · l = const.
folgt
x̂T · AT · P · A · x̂ − 2 · lT · P · A · x̂ → min
sowie

1 T
· x̂ · AT · P · A · x̂ − lT · P · A · x̂ → min
2
Letzterer Ausdruck ist identisch mit (4.43).
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A.2. Von der Kuhn-Tucker-Bedingung zum
Parametervektor
Die Kuhn-Tucker-Bedingung (4.51) lautet:
x̂T · AT · P · A − AT · P · l + z T · B = 0
Umstellung nach x̂
x̂T · AT · P · A = AT · P · l − z T · B
(AT · P · A) · x̂ = AT · P · l − B T · z
x̂ = (AT · P · A)−1 · (AT · P · l − B T · z)
x̂ = −(AT · P · A)−1 · (B T · z − AT · P · l)
und dann weiter
x̂ = −(AT · P · A)−1 · (B T · z) + (AT · P · A)−1 · (AT · P · l)
dieses in
B · x̂ − b + w = 0
einsetzen:
B · (−(AT · P · A)−1 · (B T · z) + (AT · P · A)−1 · (AT · P · l)) − b + w = 0
−B · (AT · P · A)−1 · B T · z + B · (AT · P · A)−1 · (AT · P · l) − b + w = 0
w = B · (AT · P · A)−1 · B T · z − B · (AT · P · A)−1 · (AT · P · l) + b
Dies ist identisch mit (4.56).
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B.1. Zum Testdatensatz Seeflächen
Konfiguration 2
check.tmp (prj_0_12_0.0001): mit Gewichtung
Gl. 0: 10^4
Gl. 1: 10^4
Gl. 2: 1
Gl. 4: 1
gleichung 0: 0 + vi = Zhe - zi
---------------------------------------------------------------------------------vi
verbesserung
Zhe
hoehe der horizontalebene - unbekannte
zi
hoehe eines knotens innerhalb der horizontalebene - beobachtet
i
index innerhalb des vektors m_viEqu
j
index innerhalb des unbekanntenvektors
X0he
hoehe der horizontalebene - naeherungswert unbekannte
xhe
hoehe der horizontalebene - verkuerzte unbekannte
Di
schlussprobe 0+vi=Zhe-zi=(X0he+xhe)-zi -> Di=(X0he+xhe)-zi-vi
pi
gewicht
i

j

0.0

+

vi

=
(X0he + xhe)
zi
Di
pi
=
Zhe
zi
---------------------------------------------------------------------------------27
0
0.0000
-0.0020
0.0000
4.5480
4.5500
0.0000
1.00e+004
28
0
0.0000
-0.0020
0.0000
4.5480
4.5500
0.0000
1.00e+004
29
0
0.0000
-0.0020
0.0000
4.5480
4.5500
0.0000
1.00e+004
30
0
0.0000
-0.0020
0.0000
4.5480
4.5500
0.0000
1.00e+004
31
1
0.0000
-0.4140
0.0000
4.5760
4.9900
0.0000
1.00e+004
32
1
0.0000
0.0760
0.0000
4.5760
4.5000
0.0000
1.00e+004
33
1
0.0000
0.1260
0.0000
4.5760
4.4500
0.0000
1.00e+004
34
1
0.0000
0.1260
0.0000
4.5760
4.4500
0.0000
1.00e+004

[...]

gleichung 1: 0 + vi = Zi - zi
---------------------------------------------------------------------------------vi
verbesserung
Zi
hoehe des knotens - unbekannte
zi
hoehe des knotens - beobachtet
i
index innerhalb des vektors m_viEqu
j
index innerhalb des unbekanntenvektors
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X0i
xi
Di
pi
i

j

0.0

hoehe des knotens - naeherungswert unbekannte
hoehe des knotens - verkuerzte unbekannte
schlussprobe 0+vi=Zi-zi=(X0i+xi)-zi -> Di=(X0i+xi)-zi-vi
gewicht
+

vi

=
(X0i +
xi)
zi
Di
pi
=
Zi
zi
---------------------------------------------------------------------------------35
2
0.0000
-0.0000
0.0000
4.6000
4.6000
0.0000
1.00e+004
36
3
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0200
5.0200
0.0000
1.00e+004
37
4
0.0000
-0.0000
0.0000
5.3000
5.3000
0.0000
1.00e+004
38
5
0.0000
-0.0000
0.0000
5.4000
5.4000
0.0000
1.00e+004
39
6
0.0000
-0.0000
0.0000
5.3500
5.3500
0.0000
1.00e+004
40
7
0.0000
-0.0000
0.0000
5.4500
5.4500
0.0000
1.00e+004
41
8
0.0000
-0.0000
0.0000
5.3570
5.3570
0.0000
1.00e+004
42
9
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
0.0000
1.00e+004
43
10
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0500
5.0500
0.0000
1.00e+004
44
11
0.0000
0.0080
0.0000
4.5580
4.5500
0.0000
1.00e+004
45
12
0.0000
-0.0000
0.0000
4.7000
4.7000
0.0000
1.00e+004
46
13
0.0000
-0.0000
0.0000
4.9000
4.9000
0.0000
1.00e+004
47
14
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
0.0000
1.00e+004
48
15
0.0000
-0.0000
0.0000
5.1500
5.1500
0.0000
1.00e+004
49
16
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0900
5.0900
0.0000
1.00e+004
50
17
0.0000
-0.0000
0.0000
5.3500
5.3500
0.0000
1.00e+004
51
18
0.0000
-0.0000
0.0000
5.2000
5.2000
0.0000
1.00e+004
52
19
0.0000
-0.0000
0.0000
5.3570
5.3570
0.0000
1.00e+004
53
20
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0000
5.0000
0.0000
1.00e+004
54
21
0.0000
-0.0000
0.0000
5.0500
5.0500
0.0000
1.00e+004
55
22
0.0000
0.0860
0.0000
4.5860
4.5000
0.0000
1.00e+004
56
23
0.0000
-0.0000
0.0000
5.2500
5.2500
0.0000
1.00e+004
[...]

Konfiguration 3
check.tmp (prj_0_12_4,0.001): mit Gewichtung
Gl. 0: 10^4
Gl. 1: 10^4
Gl. 2: 1
Gl. 4: 10^3
gleichung 0: 0 + vi = Zhe - zi
---------------------------------------------------------------------------------[...]
i

j

0.0

+

vi

=
(X0he + xhe)
zi
Di
pi
=
Zhe
zi
---------------------------------------------------------------------------------27
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+004
28
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+004
29
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+004
30
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+004
31
1
0.0000
-0.4107
0.0000
4.5793
4.9900
0.0000
1.00e+004
32
1
0.0000
0.0793
0.0000
4.5793
4.5000
0.0000
1.00e+004
33
1
0.0000
0.1293
0.0000
4.5793
4.4500
0.0000
1.00e+004
34
1
0.0000
0.1293
0.0000
4.5793
4.4500
0.0000
1.00e+004
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gleichung 1: 0 + vi = Zi - zi
---------------------------------------------------------------------------------[...]
i

j

0.0

+

vi

=
(X0i +
xi)
zi
Di
pi
=
Zi
zi
---------------------------------------------------------------------------------35
2
0.0000
-0.0002
0.0000
4.5998
4.6000
0.0000
1.00e+004
36
3
0.0000
-0.0002
0.0000
5.0198
5.0200
0.0000
1.00e+004
37
4
0.0000
-0.0002
0.0000
5.2998
5.3000
0.0000
1.00e+004
38
5
0.0000
-0.0002
0.0000
5.3998
5.4000
0.0000
1.00e+004
39
6
0.0000
-0.0002
0.0000
5.3498
5.3500
0.0000
1.00e+004
40
7
0.0000
-0.0002
0.0000
5.4498
5.4500
0.0000
1.00e+004
41
8
0.0000
-0.0002
0.0000
5.3568
5.3570
0.0000
1.00e+004
42
9
0.0000
-0.0002
0.0000
4.9998
5.0000
0.0000
1.00e+004
43
10
0.0000
-0.0002
0.0000
5.0498
5.0500
0.0000
1.00e+004
44
11
0.0000
0.0083
0.0000
4.5583
4.5500
0.0000
1.00e+004
45
12
0.0000
-0.0002
0.0000
4.6998
4.7000
0.0000
1.00e+004
46
13
0.0000
-0.0017
0.0000
4.8983
4.9000
0.0000
1.00e+004
47
14
0.0000
-0.0017
0.0000
4.9983
5.0000
0.0000
1.00e+004
48
15
0.0000
-0.0017
0.0000
5.1483
5.1500
0.0000
1.00e+004
49
16
0.0000
-0.0017
0.0000
5.0883
5.0900
0.0000
1.00e+004
50
17
0.0000
-0.0017
0.0000
5.3483
5.3500
0.0000
1.00e+004
51
18
0.0000
-0.0017
0.0000
5.1983
5.2000
0.0000
1.00e+004
52
19
0.0000
-0.0017
0.0000
5.3553
5.3570
0.0000
1.00e+004
53
20
0.0000
-0.0017
0.0000
4.9983
5.0000
0.0000
1.00e+004
54
21
0.0000
-0.0017
0.0000
5.0483
5.0500
0.0000
1.00e+004
55
22
0.0000
0.0893
0.0000
4.5893
4.5000
0.0000
1.00e+004
56
23
0.0000
-0.0017
0.0000
5.2483
5.2500
0.0000
1.00e+004
[...]

Konfiguration 4
check.tmp (prj_0_12_4,0.01): mit Gewichtung
Gl. 0: 10^3
Gl. 1: 10^3
Gl. 2: 1
Gl. 4: 10^2
gleichung 0: 0 + vi = Zhe - zi
---------------------------------------------------------------------------------[...]
i

j

0.0

+

vi

=
(X0he + xhe)
zi
Di
pi
=
Zhe
zi
---------------------------------------------------------------------------------27
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+003
28
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+003
29
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+003
30
0
0.0000
-0.0017
0.0000
4.5483
4.5500
0.0000
1.00e+003
31
1
0.0000
-0.4106
0.0000
4.5794
4.9900
0.0000
1.00e+003
32
1
0.0000
0.0794
0.0000
4.5794
4.5000
0.0000
1.00e+003
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33
34

1
1

0.0000
0.0000

0.1294
0.1294

0.0000
0.0000

4.5794
4.5794

4.4500
4.4500

0.0000
0.0000

1.00e+003
1.00e+003

gleichung 1: 0 + vi = Zi - zi
---------------------------------------------------------------------------------[...]
i

j

0.0

+

vi

=
(X0i +
xi)
zi
Di
pi
=
Zi
zi
---------------------------------------------------------------------------------35
2
0.0000
-0.0002
0.0000
4.5998
4.6000
0.0000
1.00e+003
36
3
0.0000
-0.0002
0.0000
5.0198
5.0200
0.0000
1.00e+003
37
4
0.0000
-0.0002
0.0000
5.2998
5.3000
0.0000
1.00e+003
38
5
0.0000
-0.0002
0.0000
5.3998
5.4000
0.0000
1.00e+003
39
6
0.0000
-0.0002
0.0000
5.3498
5.3500
0.0000
1.00e+003
40
7
0.0000
-0.0002
0.0000
5.4498
5.4500
0.0000
1.00e+003
41
8
0.0000
-0.0002
0.0000
5.3568
5.3570
0.0000
1.00e+003
42
9
0.0000
-0.0002
0.0000
4.9998
5.0000
0.0000
1.00e+003
43
10
0.0000
-0.0002
0.0000
5.0498
5.0500
0.0000
1.00e+003
44
11
0.0000
0.0083
0.0000
4.5583
4.5500
0.0000
1.00e+003
45
12
0.0000
-0.0002
0.0000
4.6998
4.7000
0.0000
1.00e+003
46
13
0.0000
-0.0016
0.0000
4.8984
4.9000
0.0000
1.00e+003
47
14
0.0000
-0.0016
0.0000
4.9984
5.0000
0.0000
1.00e+003
48
15
0.0000
-0.0016
0.0000
5.1484
5.1500
0.0000
1.00e+003
49
16
0.0000
-0.0016
0.0000
5.0884
5.0900
0.0000
1.00e+003
50
17
0.0000
-0.0016
0.0000
5.3484
5.3500
0.0000
1.00e+003
51
18
0.0000
-0.0016
0.0000
5.1984
5.2000
0.0000
1.00e+003
52
19
0.0000
-0.0016
0.0000
5.3554
5.3570
0.0000
1.00e+003
53
20
0.0000
-0.0016
0.0000
4.9984
5.0000
0.0000
1.00e+003
54
21
0.0000
-0.0016
0.0000
5.0484
5.0500
0.0000
1.00e+003
55
22
0.0000
0.0894
0.0000
4.5894
4.5000
0.0000
1.00e+003
56
23
0.0000
-0.0016
0.0000
5.2484
5.2500
0.0000
1.00e+003
[...]
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