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1. Repräsentation geographischer Weltsichten
Die vielleicht bedeutendste Motivation geographischer Arbeit ist die Tatsache, dass wir auf der Erdoberfläche leben und
nur einen vergleichsweise kleinen Raum durch direkte eigene Erfahrung kennen lernen können. Die Kompensation dieses
Mangels an direkter Erfahrung wird vorrangig durch die Geographie mit Hilfe effizienter Techniken der Erdbeschreibung
und vielfältigster medialer Kommunikation über Raum-Informationen geleistet (vgl. GIS als räumliches Denken in der
Geographie  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html] ).
Dennoch wissen wir, bezogen auf die Komplexität der Welt und die enorme Dynamik ihrer Veränderung, trotz aller
wissenschaftlichen Anstrengungen, nur mangelhaft über die raum-zeitlichen Geschehnisse der Gegenwart Bescheid.
Noch viel weniger wissen wir über die Vergangenheit und prinzipiell nichts über die Zukunft der Welt. Dieses
Mangels ungeachtet wird in zunehmendem Maße Wissen über räumliche und/oder zeitliche Aspekte unserer Umwelt für
handlungsrelevante Zusammenhänge nachgefragt, sei es, dass wir als Touristen, Konsumenten, Produzenten oder Planer
räumliche Informationen, mehr noch, Wissen benötigen. Als Akteure in nahezu allen gesellschaftlichen und ökonomischen
Fragen bedürfen wir nicht nur detaillierter und belastbarer Informationen, sondern benötigen zudem Kenntnis und Wissen
über uns unbekannte raum-zeitliche Zusammenhänge und Prozesse und -in ebenfalls mit steigender Tendenz- auch
über zu erwartende zukünftige Entwicklungen. Aufgrund unserer hohen Mobilität und globalisierter Zusammenhänge
benötigen zunehmend mehr Menschen ein umfassendes raum-zeitliches Wissen, das unsere fehlende direkte Erfahrung
und Wahrnehmung ergänzt oder ersetzt.

Lernziele
Nach Bearbeitung dieser Lektion werden Sie einordnen können, dass:

• Repräsentationskonzepte den zentralen Zugang des geographischen Verständnis der Realwelt darstellen

• der Sinn von Repräsentationskonzepten nicht nur in der Vereinfachung von Kommunikation, sondern auch in der
wissenschaftlichen Analyse, dem Verständnis und dem Entwickeln eines kausalen Argumentationsstranges liegt

• die zeitgemäße Umsetzung dieser Belange digital mit Hilfe von Daten und Datenmodellen erfolgt

• Ihnen als Wissenschaftler bzw. Anwender die Beurteilung und Verantwortung anvertraut ist, ob und welche
Repräsentation der Echtwelt für Ihre Fragestellung geeignet ist

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
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1.1 Abstraktion und Repräsentation
Natürlich sind unsere kognitive Wahrnehmung der Welt und die Umsetzung dieser subjektiven Erfahrung in übergeordnete
räumliche Konzepte nicht unabhängig voneinander. Wir lernen bereits als Kinder durch Erfahrung Raum zu abstrahieren.
So etwa den Begriff des Enthaltenseins „Fische sind im Aquarium“, oder den Begriff der Nähe „Die Großeltern, die in
der gleichen Straße wohnen, sind näher (räumlich und zeitlich!) als Oma und Opa, die in der 400 km entfernten Großstadt
leben“.
Auch bei Verwendung Geographischer Informationssysteme erfinden wir diese Kategorisierungen nicht neu. In der
digitalen Repräsentation der Realwelt werden derartige Alltagskonzepte in sogenannten Datenmodellen abgebildet.
Datenmodelle 1 bieten spezifische formale Strukturen und Zugriffsregeln zur Abbildung der Echtwelt durch Daten. Fasst
man diesen Zusammenhang abstrakt auf, so spricht man auch von Ontologien zur Ableitung von Wissen über die Echtwelt.
Eine Ontologie zur Strukturierung von räumlichem Wissen ist uns bereits in Form von Karten aus der Lerneinheit GIS
als räumliches Denken in der Geographie  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html]  bekannt.

Lernziele
Nach dieser Vorlesung werden Sie:

• die Bedeutung und den Stellenwert der Repräsentation von Echtwelt durch Daten verstehen

• die Konzepte von kontinuierlichem Raum und diskreten Objekten im Raum unterscheiden können

• die Bedeutung von Skalen für die Repräsentation von Wirklichkeit einordnen können

• Geoobjekte und Geodaten als Informationsgrundlage für die Repräsentation der Echtwelt kennen lernen

• Geodatenmodelle als Grundlage der digitalen Repräsentation von Geoobjekten kennen

1 Bezeichnung für ein künstlich geschaffenes, abstraktes Abbild eines Ausschnittes aus der Wirklichkeit mit dem Ziel, bestimmte Gegebenheiten,

z.B. die für einen Geschäftsprozess in einem Unternehmen notwendigen Informationen, genau in Datenstrukturen abbilden zu können. Quelle: http://

www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=452

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
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1.1.1 Notwendigkeit und Grenze geographischer Repräsentation
Ein typisches Beispiel für die Komplexität alltäglicher Realweltabstraktionen sind die Wetternachrichten im Fernsehen.
Wenn wir sie anschauen, werden wir von (bewusst kaum wahrgenommen) wechselnden digitalen erzeugten Karten
konfrontiert. So kann man etwa während der Wetterlage eines Islandtiefs mit einfachen Wolkensymbolen, die eine
bildliche Signatur für Niederschlag in Form von Tropfen oder Schneekristallen enthalten, auch die in verschiedenen
Grautönen visualisierten Wolken als Satellitenbildfilm anschauen. Solche Filme ermöglichen eine verständliche und
anschauliche Darstellung der raum-zeitliche Dynamik des Tiefdruckwirbels, der Wiederum eine typische konzeptionelle
Vorstellung des Wettergeschehens der Mittelbreiten ist. Niemand käme auf die Idee diese aus Satellitendaten abgeleitete,
stark vereinfachte Beobachtung für das reale Wettergeschehens zu halten. Gleichwohl gibt uns die Animation eine
gute Vorstellung wie die Wettersituation in Europa auf einer groben Skala der Betrachtung ausschaut. Obwohl wir
so eine gute Vorstellung von der Wolken- und Wetterdynamik bekommen, entspricht diese Vorstellung keinesfalls
unserer Wahrnehmung, falls wir etwa zur gleichen Zeit in der Stadt oder auf dem Wochendtrip, dieses Wettergeschehen
direkt beobachten würden. Die Wolken und Temperatursymbole oder das Satellitenbild sind (zeitliche und räumliche )
Repräsentation des Wettergeschehens. Es ist ein Modell, gebildet aus unserer Wahrnehmung von visuellen Eindrücken,
die einen gültigen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen den repräsentierten Wolken und den realen Wolken
implizieren. Dies hilft uns die chaotische Dynamik von Wolken vereinfacht abzubilden und in der Wettervorhersage
verständlich interpretierbar zu machen.
Wie wir bereits in der  ersten Lerneinheit   [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html]  erfahren haben,
werden solche Vereinfachungskonzepte regelhaft sehr erfolgreich angewendet. Geographische Repräsentationsschemata
sind folglich die Grundlagen für eine nachvollziehbare Interpretation von raum-zeitlichen Aspekten. In der Wissenschaft
ist es üblich, dass hierfür als gesichert geltende Regeln (Axiome) definiert und verwendet werden. So implizieren wir
in der Geographie häufig, dass der Zusammenhang von räumlichen Phänomenen mit zunehmender räumlicher Nähe
stärker wird. Im Jahr 1970 hat Waldo Tobler das sogenannte 1. geographische Gesetz formuliert. Es lautet:"Everything
is related to everything else, but near things are more related than distant things " (Tobler 1970) . Natürlich ist diese
Regel kritisch zu reflektieren. So zeigt etwa Benno Werlen in seinem handlungszentrierten Ansatz auf, dass nicht nur reale
Nachbarschaftsbeziehungen von Objekten oder Merkmalsausprägungen Raumkonstrukte ermöglichen, sondern Räume
eben auch durch z.B. handelnde Menschen, die nicht notwendigerweise in räumlicher Nachbarschaft agieren, sozial
konstruiert werden können (vgl. z.B.  (Werlen 1993).
Auch in der quantitativ naturwissenschaftlich orientierten Repräsentation der Welt ist das Konzept von Nachbarschaft
nach Tobler nur für manche Zusammenhänge gültig. So ist etwa die Konzentration von Stickstoff in der
Atmosphäre vergleichsweise homogen und kontinuierlich während beispielsweise geologisch kontinuierliche Einheiten
an Kontinentalplatten oder Störungen von einem Meter zum nächsten die nachbarschaftlichen Zusammenhänge geradezu
konterkarieren. Definieren wir also GI Systeme als Werkzeuge, die nach den Regeln der Informationsverarbeitung zu
bedienen und zu nutzen sind (vgl. Lerneinheit 1  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html] ), dann
müssen wir einen Weg finden, um Raum und räumliche Zusammenhänge auf sinnvolle Weise zu definieren und
integrieren.
Kommen wir noch einmal auf das Thema der Welt als Informationsmosaik zurück. Wie bereits mehrfach diskutiert wurde,
sind die Zusammenhänge der realen Welt in der Regel so komplex, dass sie nur in einer generalisierten Form verständlich
darstellbar oder analysierbar sind. Schon im Alltag konstruieren wir kontinuierlich sogenannte mentale oder kognitive
Modelle zur Vereinfachung unserer Weltwahrnehmung  (Rasch 2006). Dieser Umstand ist auch in den Wissenschaften
bekannt. So notiert der Physiker Bridgman 1927: "I believe that the model is a useful and indeed unescapable tool of
thought, in that it enables us to think about the unfamiliar in terms of the familiar" (Bridgman 1927) , während 1972 der
Modellierer Rivet schlicht behauptet: "The History of mankind is the history of model building." (Rivett 1972)
Die Perzeption und Interpretation der „realen Welt“ sowie die Entwicklung geeigneter Strategien für den praxistauglichen
Umgang mit dieser Welt, findet mit dem Hilfsmittel der Abstraktion und Kommunikation ( = Modellbildung)
statt. Die Strategien der Abstraktion sind widerstreitend und vielfältig, da Kontextabhängigkeit und Zielsetzung des
Abstrahierenden einen wesentlichen Einfluss auf die Resultate ausüben ("Methode Götterblick" s.a. (Eckmüllner 2007)

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
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Die Interpretation der perzipierten „realen Welt“ sowie die Entwicklung geeigneter Strategien für den praxistauglichen Umgang (=Abstraktion) mit

dieser Welt, findet mit dem Hilfsmittel der Modellbildung statt.  (Reudenbach 2009)

Das heißt die gewählte Abstraktion der räumlichen Welt ist, wissenschaftlich betrachtet, bestenfalls nachvollziehbar und
transparent aber niemals wahr. Auch garantiert die logische Validität der Abstraktion weder die Gültigkeit abgeleiteter
noch allgemeiner Aussagen. Ob das konstruierte Modell der Wirklichkeit entspricht, also richtig ist, lässt sich daher nicht
beweisen. Bestenfalls lässt sich die Gültigkeit für den definierten Zweck nachweisen, nie aber Wahrheit (Bossel 2004).
Trotz dieser enormen Einschränkung werden Repräsentationen des Raumes permanent und dringend benötigt, um formal
räumliche Informationen zu dokumentieren, zu analysieren und zu kommunizieren. Oft sind mehrere oder variable
Repräsentationen notwendig um die Realität ausreichend genau abzubilden.
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1.1.2 Objekte im Raum
Wie setzen wir in der Geographie am einfachsten und effizientesten die Abstraktion unserer Weltsicht um? Prinzipiell
kann die geographische Repräsentation von Raum mit Hilfe zweier unterschiedlicher Konzepte durchgeführt werden:
Zum einen können eindeutige Objekte identifiziert werden, sogenannte diskrete Objekte. Dem gegenüber stehen das
Konzept der kontinuierlichen Räume oder Felder. Im Prinzip sind diskrete (Geo-)Objekte alles, was auf irgendeine
Weise abgrenzbar und zählbar ist. Also z.B. Autos, Häuser, Fußgänger, Blumen, Bären, Fußballplätze und so weiter.
So kann ein Fußballplatz auf einem Stadtplan lediglich als symbolisierte Sportfläche mithin als abgrenzbares Geoobjekt
abgebildet sein. Felder hingegen beschreiben kontinuierlich die raum-zeitlich sich verändernden Attributwerte oder
Merkmalsausprägungen des Raumes.

Abbildung 2: Repräsentation eines Sportplatzes im Stadtplan Marburg. Quelle: Stadplan Marburger Geographische Gesellschaft verändert 

(GIS.MA 2009)

Abbildung 3: Unterschiedliche photorealistische Repräsentationen eines Sportplatzes  (GIS.MA 2009)

Betrachtet man das Geoobjekt Fußballplatz beispielsweise als kontinuierliches Feld und/oder auf einer anderen
Betrachtungsebene, so können völlig andere Merkmale interessieren z.B. die Qualität oder Art des Rasens oder ob der
Platzwart die Feldmarkierungen aufgebracht hat. Oder dass die inhomogene Oberfläche des Rasens oder die Neigung der
Fläche das Spielen zur Lotterie werden lässt (vgl. Abb 2). Natürlich gibt es auch geographische Begriffe von Räumen, die
uns aus dem Alltagswissen vertraut sind. So kennen viele die Fränkische Schweiz oder den Pfälzer Wald.
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Abbildung 4: Blick auf die Fränkische Schweiz von Westen. In der Bildmitte ist der Zeugenberg Walberla zu sehen  (Arnold 2005)

Wir assoziieren mit solchen Raumentitäten eine mehr oder wenig diffuse Raumausdehnung und dazugehörige Attribute
wie kulinarische, kulturelle, freizeitorientierte Aspekte, evtl. auch eine Vorstellung der „Landschaft“, Vegetation,
Erreichbarkeit etc..

Abbildung 5: Der Marktplatz von Ebermannstadt mit dem geschmückten Marienbrunnen und Osterbäumen. Beispielhaft für den typischen

Osterschmuck der fränkischen Schweiz  (Behrendes)

Wir wissen auch, dass nicht nur die religiösen oder kulinarischen Vorlieben einer Bevölkerung, sondern auch z.B. die
Eigenschaften des Ackerbodens, den sie bewirtschaften, selten homogen räumliche Merkmale ausprägen. Die räumliche
Verbreitung dieser Merkmalsausprägungen variiert und ist häufig kontinuierlich. Die Karte der Fränkischen Schweiz
versucht dies durch ein verblassen der Farben im Randbereich zu symbolisieren
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Abbildung 6: Karte der Fränkischen Schweiz  (Mikmaq 2009)

Ein weiteres sehr eingängiges Beispiel für solche räumlich kontinuierliche Übergänge stellt das Relief dar, denn
die Erdoberfläche weist eine quasi-kontinuierlich unterschiedliche Höhe auf. Selbst der Meeresspiegel ist -Windstille
vorausgesetzt- aufgrund des Tidenhubs und der Massenanomalien nicht auf gleicher Höhe. Dennoch ist es üblich, dass
für geographische Beschreibungen die Höhe bezogen auf eine bestimmte Skala vereinheitlicht und zusammenfassend
dargestellt wird.

Abbildung 7: Digitales Geländemodell des Vercors Massiv in den französischen Alpen. Datengrundlage SRTM daten 90 Meter räumliche Auflösung 

(Jide 2005)
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Diskrete und kontinuierliche Objekte in GI-Systemen
Diskrete Geobjekte sind durch eine klare räumliche Abgrenzbarkeit gekennzeichnet, während räumlich kontinuierliche
Ausprägungen zunächst keine eindeutig objektbezogene räumliche Abgrenzbarkeit aufweisen. Wie wir bereits am
Beispiel des Fußballplatzes gesehen haben, ist diese Regel aber offensichtlich abhängig von der Beobachtungs- oder
Interessenskala. Hinzu kommt, dass die binäre Logik computergerechter Datenverarbeitung eine Begrenzung der
Informationen erzwingt. In der Praxis der Geoinformationssysteme werden daher auch kontinuierliche Felder wie räumlich
abgegrenzte Objekte behandelt also -unter Berücksichtigung einer (für die Fragestellung) geeigneten Skala- in diskrete
Raumeinheiten aufgeteilt. Der wesentliche Unterschied zu dem Konzept der diskreten Objekte im leeren Raum ist, dass
diese mit bekannter Position in einem ansonsten leeren Raum existieren, während in diskrete Objekte zerlegte Kontinua
diesen Raum lückenlos und überschneidungsfrei mit ihren Eigenschaften abbilden und beschreiben.

Abbildung 8: Luftbildausschnitt Ortsrandlage Selbitz, Bayern.  (pilot micha 2008)
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Abbildung 9:Luftbild Selbitz als Beispiel eines zu repäsentierenden Wirklichkeitsauschnitts. Es wird vernachlässigt,

dass ein Luftbild selbst bereits eine Repräsentation der Wahrnehmung des Fotographen ist  (pilot micha 2008)

Betrachten Sie das Luftbild und überlegen Sie, wie Sie die Repräsentation dieses Raumes vornehmen würden. Um es
etwas einfacher zu machen, sollen die folgenden Merkmale abgebildet werden:

• Landnutzung in Form von Landnutzungstypen

• Straßennetz

• geschätzte Bebauungsdichte

Schreiben Sie sich in Stichpunkten die nötigen Abstraktionsschritte und Ihre konkrete Umsetzung auf. Betrachten Sie
im Anschluss erneut den Ausschnitt des Stadtplans von Marburg. Welche Geoobjekte können Sie durch kartographische
Repräsentation identifizieren? Welchem der zuvor vorgestellten räumlichen Repräsentationskonzepten ist diese Form der
Darstellung zuzurechnen?

Denken Sie nach...

• Ist eines der Konzepte vorteilhafter als das andere? Wenn ja warum? Wenn nein, warum nicht?

• Erstellen Sie eine kleine Tabelle, die pro und Kontra für wichtige räumliche Merkmale auflistet.

• Welchem Konzept ist die Fotografie zurechenbar?
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1.1.3 Der Raum in GI-Systemen
Wir haben bislang ständig und ohne besondere Vorkehrungen mit den Begriffen Raum und Zeit gearbeitet. Betrachtet
man die in der vorausgegangenen Lektion entwickelten Raumkonzepte genauer, wird die Notwendigkeit deutlich, dass
der Begriff Raum definiert werden muss, um ihn für GI-Systeme nutzbar zu machen. Der Raum in GI Systemen
wird, in Anlehnung an die Mathematik und Physik, als dreidimensionaler euklidischer Raum verstanden. Aus dem
Mathematikunterricht kennen wir die euklidische Ebene (mit 2 Dimensionen) und den euklidischen Raum (mit 3
Dimensionen). Am einfachsten kann der euklidische Raum mit Hilfe eines kartesischen Koordinatensystems als
Bezugssystem, in dem die Koordinaten entlang senkrecht aufeinander stehender Achsen gemessen werden, beschrieben
werden.

Abbildung 10: Ausschnitt aus einem zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem

mit 3 eingetragenen Punkten in Koordinatenschreibweise.   (Bolino 2008)
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Abbildung 11: Allgemeine Abbildung eines dreidimensionales kartesischen

Koordinatensystem mit euklidischen Ebenen durch den Ursprungspunkt.  (Sakurambo 2007)

Bislang haben wir von Geoobjekten als definierten Objekten mit eindeutiger Position (Koordinaten) gesprochen. Mit
Hilfe der Koordinate (x- und y-Wert) kann im zweidimensionalen Raum die Position eines Punktes eindeutig festgelegt
werden. Da Objekte aber auch eine dreidimensionale Ausprägung haben können, ist es sinnvoll auch die Raumdimension
zu berücksichtigen. Erst mit Hilfe ihrer dreidimensionalen Koordinaten können Geoobjekte räumlich exakt beschrieben
und abgebildet werden. Als Dimension eines Geoobjektes werden die voneinander unabhängigen Raumrichtungen
bezeichnet. Diese korrespondieren mit den geometrischen Eigenschaften von Punkten Strecken und Flächen und Körpern
in einem Kartesischen Koordinatensystem: 0D Geoobjekte: Punkte (Orte); keine Länge und Fläche (z.B. Messstation,
Bohrpunkt) 1D Geoobjekte: Strecken; definiert durch eine (endliche) Länge aber keine Fläche (Gewässerlängsprofil,
vertikales Bodenprofil) 2D Geoobjekte: Flächen; definieren einen geschlossenen Linienzug (Einzugsgebiet, Stadtgebiet)
3D Geoobjekte: Körper; werden z.B. als Solide (Volumen-Körper) oder Polyeder (Grenzflächen-Körper) definiert
(Grundwasserkörper,Atmosphäre) Die Merkmale (Attribute) eines Geoobjektes werden als thematische Dimension
bezeichnet (nD) Die zeitliche Veränderung von Geoobjekten oder Teilsystemen wird in der Regel 4.Dimension genannt.
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Abbildung 12: Dimensionalität von Geoobjekten. Verändert nach   (Bartelme 2005)

Wir benötigen für die vollständige und korrekte Repräsentation neben dem Ort (Geometrie), den Raumrichtungen
(Dimensionen) auch noch die (relative) Lage (Topologie) der Objekte zueinander. Die Lage von Punkten zueinander ist
zunächst schlicht. Wir können die geometrische Situation nutzen, um Sie zu berechnen. Schwieriger ist es wenn diese
Punkte exakt die gleichen Raumkoordinaten aufweisen und sich nur in der Höhenangabe (Dimensionalität) unterscheiden,
wie etwa in einem Gebäudeplan die Ausgänge eines Aufzugs oder wenn es nicht auf die exakte Lage zueinander ankommt,
sondern auf Information was ist benachbart.

Abbildung 13: Tagesliniennetzplan der Stadtwerke Marburg. Nur die wenigsten Menschen würden einen Netzfahrplan nutzen, um etwa eine

Stadtbesichtigung zu Fuß zu planen oder aber die geometrisch exakte Lage der Haltestellen zueinander zu ermitteln  (Stadwerke Marburg 2008)

In vielen, ja den meisten Situationen ist jedoch die korrekte Verknüpfung von Geometrie, Topologie und Dimension
unerlässlich. Verbindet man unterschiedliche Geoobjekte zu komplexen Einheiten kann es zu Überschneidungen, Lücken
oder anderen irregulären räumlichen Zuständen der Repräsentation der Wirklichkeit kommen. Bei Karten kennen wir
dieses Problem nicht, da die bildhafte Wiedergabe der repräsentierten Welt zwangsweise zweidimensional ist und
kartographische Symbolik zur Darstellung dieses Mangels verfügbar ist (z.B. Schraffen für Dimensionen). Im GIS bilden
wir die Welt hingegen multidimensional ab. So können sich zum Beispiel zwei Streckenabschnitte, die durch jeweils zwei
Koordinaten bestimmt sind, kreuzen. Sind dies eine Bundesstraße und eine Autobahn, findet diese Kreuzung mit einer



GIS für Geographen - eine Einführung

http://gisbsc.gis-ma.org/ - Stand vom: 15.11.2010  14

Brücke ohne Verbindung statt. Hier kommt es auf eine exakte Geometrie, Topologie und Dimension an. Wird eins dieser
Gebote verletzt, verlangt das Navigationsgerät vielleicht die direkte Auffahrt auf die Autobahn, weil es die Brücke für
eine Kreuzung hält oder leitet gegen die Fahrtrichtung auf die Bundesstraße...

Abbildung 14: Screenshot einer JOSM einem Openstreetmap Editor bearbeiteten Straßenkarte. Von Interesse ist

der Krezungsbereich der obwohl zweidimensional dargestellt, dreidimensional modelliert wird.  (Scholz 2009)

Eine geeignete räumliche und zeitliche Beschreibung von Geoobjekten und ihrer Eigenschaften macht es also erforderlich,
neben der Geometrie auch die Topologie und Dimension des Objektes bzw. des räumlichen Kontinuums zu kennen und
adäquat abzubilden.
Besuchen Sie die folgenden Webseiten. Analysieren Sie vor dem Hintergrund Ihres neu erworbenen Wissens folgendes:

• Was wird repräsentiert? Geoobjekte oder Raumkontinua?

• Welche Dimension und Geometrie liegt der Repräsentation ihrer Meinung nach zugrunde?

• http://www.rast.de/standorte/suche/detail.html?ID=209  [http://www.rast.de/standorte/suche/detail.html?ID=209]

• http://www.wetterbote.de/wetter/pegel/lahn.htm  [http://www.wetterbote.de/wetter/pegel/lahn.htm]

• http://www.hlug.de/medien/luft/recherche/recherche.php?station=1115  [http://www.hlug.de/medien/luft/recherche/

recherche.php?station=1115]

• http://www.cineplex.de/kino/home/city32/  [http://www.cineplex.de/kino/home/city32/]

Denken Sie nach...

Versuchen Sie einige weitere alltägliche Beispiele für die Bedeutung von Lage und Dimensionalität zu finden.
Überlegen Sie sich unterschiedliche Konzepte wie die Höhe eines bestimmten Raumausschnitts repräsentiert werden
kann.

http://www.rast.de/standorte/suche/detail.html?ID=209
http://www.wetterbote.de/wetter/pegel/lahn.htm
http://www.hlug.de/medien/luft/recherche/recherche.php?station=1115
http://www.cineplex.de/kino/home/city32/
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1.1.4 Was sind geographische Daten?

Umfrage What do you now about geospatial data

Multimediales Elemente können im PDF nicht dargestellt werden (-> online Version). [link]

Trotz der Definitionen und Erläuterungen scheint die Beantwortung der Frage „Was sind Geodaten?“ nicht ganz einfach
zu sein. Auch wenn die im Film gezeigte Umfrage nicht ganz repräsentativ sein dürfte (und unter Studierenden des Faches
Geographie auch nicht sein sollte) scheinen Laien nur eine schwach ausgeprägte Vorstellung von dem Begriff Geodatum
zu haben. Geodaten oder geographische Daten (singl. Datum) liefern räumlich fixierte, maschinenlesbare Konstrukte
aus Zeichen, Bildern oder Funktionen die mit entsprechender Interpretationsregeln zu Informationen werden. Da aus der
Lektion 1 bekannt ist, dass Daten Interpretationsvorschriften benötigen, um zu Informationen zu werden, müssen wir
dieses Wissen nur noch mit dem Ziel, eine geographische Repräsentation der Welt durchzuführen, verbinden. Die zentrale
Fragestellung lautet: Was ist spezifisch geographisch und wie können wir diese geographische Ableitung der Wirklichkeit
für binär operierende GI Systeme durchführen? Ein typisches Beispiel für Geodaten ist in folgender Aussage kodiert: Die
Temperatur am Havanna Airport betrug am Donnerstag, den 17.09.2009 um 08:00 lokaler Zeit 23.0°C . Die Koordinaten
lauten: 22° 59# 21# N, 82° 24# 33# W, 64 m ü. MSL. Analysieren wir diese Aussage auf ihren Inhalt so finden wir alle
wesentlichen Elemente einer geographischen Repräsentation eines Echtweltobjekts. Sie verbindet Raum (Koordinaten
und Höhe) mit Zeit (lokale Zeitangabe) und der Eigenschaft bzw. dem Attribut der Lufttemperatur. Zusätzlich bekommt
der definierte Ort weitere Eigenschaften, hier sind es die selbsterläuternden Beschreibungen zu Lokalität: Havanna und
Airport. Aus dieser Aussage kann schließlich folgendes geographisches Datum gebildet werden:

22° 59# 21# N 82° 24# 33#W 64 m ü. MSL 8.00 Uhr LT;
Havanna

Airport 23.0 °C

Geographische Daten verbinden somit räumlich eindeutig verortete Objekte mit mindestens einer Merkmalsausprägung.
Diese „Daten-Primitive“ können natürlich beliebig komplex werden. Sie können darüber hinaus, wie Sie später lernen,
sowohl direkt als auch indirekt zueinander in Beziehung gesetzt bzw. voneinander abgeleitet werden.
Es ist wichtig zu verstehen, dass auch Aussagen wie der „K2 hat den schwersten Normalweg eines 8000er Gipfels“ in ein
geographisches Datum überführt werden kann. Allerdings sind hierzu weitere Kenntnisse bzw. Dekodierungsvorschriften
notwendig. Man muss wissen dass K2 der international bekanntere Namen des Lambha Pahar, des zweithöchsten Berges
der Erde ist. Weiterhin muss bekannt sein, dass „Normalweg“ im Alpinistenjargon der „am häufigsten begangene Weg“
bedeutet. Aus dieser Interpretation wird somit das geographische Datum:

35° 53# 0# N 76° 31# 0# O Lambha Pahar K2 >8000 m ü. MSL schwerster
Normalweg

Die Merkmale von Raumobjekten
Schon anhand dieser zwei Beispiele wird deutlich, dass die Attribute von Raumobjekten beliebige Ausprägungen
aufweisen können. Manche dieser Ausprägungen können physikalischer Natur sein oder beschreiben soziologische
Aspekte, verweisen auf Eigentumsrechte, sind fortlaufende Nummern etc.. Sie können Orte identifizieren (z.B. Adressen)
oder Räume (z.b. manche Postleitzahlen). Sie können Maßzahlen sein (z.B. Einwohner/Fläche) oder kategoriale
Ausprägungen haben (beliebte Kneipe, unbeliebte Kneipe). Da es in den Wissenschaften üblich ist mit Werten, Attributen
und ihren Ausprägungen zu arbeiten, sind diese auch im Bereich Geographischer Informationssysteme bekannt. Diese
sogenannten Skalenniveaus sind bereits aus der Statistik bekannt und werden Nominal-, Ordinal- und Kardinalskala
genannt. Sind Merkmalsausprägungen zeitabhängig werden sie als zyklisch bezeichnet. So einfach Geodaten erzeugt
werden können, begegnen wir erneut einer bekannten Problematik. Es ist zwar eindrucksvoll die Temperatur am Flughafen
von Havanna um 8.00 Uhr lokaler Zeit am 17.09.2009 als Repräsentation des Wetters verfügbar zu haben (erst Recht falls
wir keine Möglichkeit besitzen zu diesem Zweck nach Havanna zu reisen). Doch lassen Sie sich fragen, wie sähe diese
Repräsentation des Wetters z.B. 5 Minuten später, während des Durchzugs eines Hurrikans, aus?
Worum es geht, ist einfach: Die Welt ist prinzipiell beliebig komplex, (zudem dynamisch) und strebt in der Anzahl ihrer
Merkmalsausprägungen gegen unendlich. Unser Gehirn hingegen und noch mehr, die von uns eingesetzten Computer,
sind in ihren Möglichkeiten Merkmalsausprägungen zu verarbeiten und abzuspeichern extrem endlich! Als Folge kann,

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/
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aufgrund mentaler und technischer Beschränktheit, nur eine außerordentlich limitierte Anzahl von Merkmalsausprägungen
in die Repräsentation von Echtwelt eingehen. Zuvor wurde bereits mehrfach die Notwendigkeit zur zielgerichteten
Vereinfachung der repräsentierten Welt angesprochen. Um einen möglichst objektivierbaren Rahmen für die notwendigen
Vereinfachungen während des Entwurfs geographischer Repräsentationen zu haben, werden diese immer  skalenorientiert
(Raum- und Zeitskala) durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten zur (mehr oder weniger) sinnvollen
Reduktionen in der Erdbeschreibung gibt es für diesen Prozess eine nahezu unüberschaubare Vielzahl von Konzepten und
Vorgehensweisen. Gerade für GI-Systeme gilt, dass trotz aller Standardisierungen und Vereinfachungen durch Konsortien
Softwareentwicklern und Datenprovidern die Frage einer sinnhaften, gültigen und zweckdienlichen Vereinfachung von
Repräsentationen ständig beschäftigen wird.

Geographische Repräsentation
Fassen wir zusammen, so sind Geodaten Merkmalsausprägungen, die Geoobjekte (Gegenstände und kontinuierliche
Raumeigenschaften), hinsichtlich eines spezifischen Zwecks, zureichend charakterisieren. Geoobjekte sind immer
Repräsentationen real existierender Objekte, die durch eine Position im Raum direkt (z.B. durch Koordinaten = Geometrie)
oder indirekt (z.B. durch Beziehungen = Topologie) referenzierbar (=verortet) sind. Sie sind immer formale Kodierungen
der Eigenschaften und der zugehörigen Interpretation (=Informationen) dieser echten Objekte in Form von Ziffern und
Zeichen zur computergestützten Verarbeitung.
Versuchen Sie dieses eher abstrakte Konzept im GIS-Alltag wiederzufinden. Besuchen Sie erneut die Ihnen bereits
bekannten Webseiten, nur dass Sie nun ihren Fokus auf die Art der Repräsentation richten. Welche Merkmale/
Merkmalsausprägungen werden genannt (evtl. auch welche werden nicht genannt)? Ist die Abstraktion für den von Ihnen
vermuteten Zweck (Zielsetzung) sinnvoll? Ist der geographische Aspekt für Sie ersichtlich?

• http://www.rast.de/standorte/suche/detail.html?ID=209  [http://www.rast.de/standorte/suche/detail.html?ID=209]

• http://www.wetterbote.de/wetter/pegel/lahn.htm  [http://www.wetterbote.de/wetter/pegel/lahn.htm]

• http://www.hlug.de/medien/luft/recherche/recherche.php?station=1115  [http://www.hlug.de/medien/luft/recherche/

recherche.php?station=1115]

• http://www.cineplex.de/kino/home/city32/  [http://www.cineplex.de/kino/home/city32/]

Denken Sie nach...

Versuchen Sie sich zu verdeutlichen, dass die Repräsentation von Echtweltausschnitten für unseren Alltag
allgegenwärtig ist.

• Gibt es formale/inhaltliche Unterschiede in der geographischen Repräsentation der Marburger Lufthygiene-
Messstation und des Cinplex?

• Suchen Sie eigene Beispiele einer formalen geographischen Repräsentation in ihrem Alltag. Wie beschreiben
Sie z.B. ihrem neuen Mitbewohner den Weg in die Mensa (ins Seminar, zu einem Buch in der Bibliothek....)?

• Versuchen Sie zu identifizieren, wie eine derartige Repräsentation formalisiert werden kann (Tabelle,
Baumstruktur, Beschreibung, Zahlen, Bilder...)

http://www.rast.de/standorte/suche/detail.html?ID=209
http://www.wetterbote.de/wetter/pegel/lahn.htm
http://www.hlug.de/medien/luft/recherche/recherche.php?station=1115
http://www.cineplex.de/kino/home/city32/
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1.1.5 Digitale Repräsentation von Informationen

Was haben Ihre Musikvideos und Urlaubsbilder mit GIS gemeinsam?
Der zentrale Vorteil digitaler Medien ist neben der (die entsprechenden technischen Geräte vorausgesetzt) beliebigen
Verfügbarkeit (einschließlich Übermittlung, Kopierbarkeit, etc.) die Beliebigkeit der repräsentierten Inhalte. Das heißt,
für die technische Repräsentation ist es gleichgültig, ob Sie eine Sonate von Bach, ein Urlaubsbild oder doch lieber eine
Anfahrtsskizze für den Kinobesuch nutzen wollen. Ein Nutzer wird nach Möglichkeit nicht mit der Frage, wie diese
Informationen oder Daten vorliegen, konfrontiert. Neben der Attraktivität der Inhalte ist der Siegeszug der digitalen
Repräsentation von Wirklichkeit vor allem durch diese Vielseitigkeit erklärbar.
Trotz der Bemühungen um einen intuitiven Umgang mit digitalen Medien ist es für GIS-Anwender sinnvoll ein wenig
hinter die digitalen Kulissen zu schauen. Bei diesem Blick steht der Term digital im Zentrum des Interesses. Er stammt
von lat. digitus (Finger, Zeiger) und korrespondiert zunächst mit unserem 10 Finger Zählsystem (Dezimalsystem). Nun
arbeiten Computer aber nicht mit einem dezimalen (0-9) sondern mit einem binären Zählsystem, das lediglich die Zustände
0 und 1 kennt. Streng genommen ist also der Term digital für computergerecht kodierte Informartion nicht ganz korrekt.
Dennoch wird digital und binär synonym verwendet und insbesondere im Zusammenhang mit Geoinformatik ist damit
immer das binäre Zählsystem gemeint.
Jenseits dieser absolut grundsätzlichen binären Kodierung digitaler Medien, auf die später noch einzugehen ist,
werden seit Beginn der Informatik die unterschiedlichsten Standards (Formate) entwickelt, um analoge oder digital
aufbereitete Informationen computergerecht möglichst einfach verfügbar zu machen. Diese Formate (häufig Dateiformate
genannt) ermöglichen den jeweils durch dieses Format definierten Zugriff auf die im Medium enthaltenen Daten,
meist in Zusammenhang mit spezifischer Software. Für Texte gibt es beispielsweise unterschiedliche Formate der
Textverarbeitungsprogramme bzw. unterschiedliche Kodierungsvorschriften für die Zeichen (ASCII, DOC, DOCX,
ODT...). Für Bilder sind viele Formate verfügbar (GIF, TIFF, JPEG ...). Für Musik werden unterschiedlichste Formate
(MIDI, mp3, ogg vorbis...) eingesetzt und Filme werden völlig unterschiedlich kodiert (MPEG, AVI...). Allen diesen
Formaten liegt ein Ziel zugrunde: Unter Berücksichtigung die Informationen (Inhalte) binär (0,1) die abzubildende
Wirklichkeit repräsentieren zu müssen. Das heißt eine geeignete, standardisierte Übersetzungsvorschrift zur flexiblen
Speicherung und Bearbeitung im binären Zählsystem zu bieten. Üblich ist, dass neben der softwarespezifischen Eigenheit
mit jedem Dateiformat jeweils spezielle Vorteile und Nachteile verbunden sind.
Wie bereits erwähnt wurde, können Prozessoren (CPU) Daten und Befehle nur in Binär- oder 0/1-Darstellung
verarbeiten. Da digitale Daten maschinenlesbar kodiert/dekodiert werden, müssen konstruierbare und dekonstruierbare
Übersetzungsvorschriften für diesen Vorgang existieren. Die Grundlage für das Binärsystem und die binäre Arithmetik
wurde von Gottfried Wilhelm Leibnitz  [http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz]  (1646 – 1716) gelegt. Die
Verknüpfung der binären Arithmetik mit der binären Logik wurde von George Boole  [http://de.wikipedia.org/wiki/George_Boole]

(1815 – 1864) auf der Grundlage der seit dem Altertum bekannten formalen Logik realisiert. Schließlich konzipierte
Claude Elwood Shannon  [http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon]  (1916 – 2001) seinerseits wiederum auf
Grundlage der Boole'schen Algebra die maschinengerechte Umsetzung mit mechanischen Schaltern bzw. der elektrischen
Variante, den Schaltrelais.
Um die Frage "Wie funktioniert das binäre Repräsetationssystem im Computer?" beantworten zu können müssen wir uns
zunächst mit der binären Arithmetik beschäftigen, die aufgrund ihrer engen Analogie zur elektrischen Schaltung leicht
verständlich ist.
Betrachten wir einen einfachen elektrischen Stromkreis mit Glühbirnen als Verbraucher, so fließt der Strom vom Pluspol
zum Minuspol und versorgt den Leuchtkörper mit Strom – als Resultat leuchtet die Lampe. Dieser Zustand kann z.B.
mit einer 1 repräsentiert werden. Ist der Stromkreis nicht geschlossen und der Leuchtkörper leuchtet nicht, kann dies mit
einer 0 repräsentiert werden (vgl. Abb)

http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
http://de.wikipedia.org/wiki/George_Boole
http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon
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Abbildung 15: Serienschaltung ohne Schalter als Zeichnung (links) und Schaltbild (rechts). Quelle: J. Berens Klasse 4c 2007

Da uns nicht die Leuchtkraft einer Leuchtquelle interessiert, abstrahieren wir diese Vorstellung auf die beiden
Grundformen der Schaltung (vgl. Abb):

• Schalter offen = binärer Rechenwert 0; binärer Logikwert = FALSCH

• Schalter geschlossen = binärer Rechenwert 1; binärer Logikwert = WAHR

Abbildung 16: Schaltbild für Schalter offen, rot = Spannung, blau = ohne Spannung  (GIS.MA 2009)

Abbildung 17: Schaltbild für Schalter geschlossen rot = Spannung  (GIS.MA 2009)
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Da der anliegende Strom als Eingangssignal und der ausgehende Strom als Ausgangssignal definiert werden kann,
ist der unterschiedliche Zustand des Ausgangssignals (0,1) eine Funktion des Eingangssignals. Diese Funktion bzw.
dieser Zustand wird ein Bit (binary digit) genannt. Mit Hilfe dieser Repräsentation lassen sich, eine geeignete
Kodierungsvorschrift vorausgesetzt, alle denkbaren Informationen ver- und entschlüsseln und auch speichern.
Die flexible Bearbeitung auch der komplexesten Funktionen basiert auf drei Grundschaltungen (UND, ODER, NICHT).
Diese können in beliebigen Kombinationen alle notwendigen Funktionen zur automatisierten Verarbeitung von Daten
kodieren (auf die zugrunde liegende Informationstheorie bzw. Schaltlogik und formale Logik wird intensiver in Lektion
5  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html]  eingegangen). Da ein Bit nur eine Zustandsänderung
abbilden kann, wird für die angewandte Datenverarbeitung mit Computern die Speicher- oder Datenmenge (in
Bits), die notwendig ist um ein beliebiges Zeichen aus dem Basis-Zeichensatz abzubilden, zusammengefasst. Diese
Zusammenfassung von Bits wird mit dem Kunstwort Byte benannt. Aktuell wird unter Byte die geordnete oder nicht-

geordnete Zusammenfassung von 8 Bit verstanden. Damit können 27 = 256 unterschiedliche Zustände (oder Zeichen)
kodiert werden.

Potenz
von 2

28 27 26 25 24 23 22 21

Bit
Nummer

8 7 6 5 4 3 2 1

8 Bit
Kodierung

0 1 1 1 1 1 1 1

Tabelle 1: Beipiel einer 8-bit Kodierung für das Dezimalsystem

Vor dem historisch bedingten Hintergrund knapper und teurer Speicher wurde diese Kodierung verwendet, um mit
Hilfe einer sogenannten Nachschlagtabelle (look up table) für alphanumerische Zeichen und Informationen, der
sogenannte American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 256 Ziffern, Buchstaben, Grafik-Zeichen und
Steuerbefehle einheitlich zu kodieren. Ausser der binären Kodierung findet auch die Darstellungsart von Daten in der
hexadezimalen Schreibweise Verwendung. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie daher beispielhaft in der ersten Spalte
die Zeichenkodierung und in den folgenden Spalten drei Repäsentationssysteme (dezimal, binär, hexadezimal) dargestellt.
Vorteil der hexdezimalen Kodierung ist die Tatsache, dass mit 2 Zeichen 256 Zustände kodiert werden können. Sie finden
daher in der "Computer-Welt" relativ häufig eine hexadezimale Darstellung binärer Daten.

Zeichen Dezimal Binär Hexadezimal

CR (carriage return) 13 00001101 0D

0 48 00110000 30

1 49 00110001 31

A 65 01000001 41

a 97 01100001 61

Tabelle 2: Auszug aus der ASCII Tabelle für die dezimale, binäre und hexadezimale Repräsentation

Datentypen
Es ist bekannt, dass im Alltag Computer extrem flexibel eingesetzt werden. Die binäre Kodierung wird im Hinblick auf
diese Anforderung üblicherweise nicht nur zu Bytes zusammengefasst sondern mit spezifischen Datentypen abgebildet.
Die Wirkungsweise lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen.
Betrachtet man einen Text, so ist dieser eigentlich eine Gruppe verketteter, einzelner Zeichen. Praktisch werden mehrere
Bytes (1Byte=1ASCII-Zeichen) zu dieser Zeichenkette zusammengefügt. Der Satz: „Marburg ist eine beliebte Kleinstadt“
benötigt bei einer Kodierung mit Hilfe der ASCII-Tabelle 36 Bytes Speicherplatz. Die Zahl „127“ benötigt auf gleiche
Weise kodiert drei Byte Speicherplatz. Da wir zuvor gelernt haben, dass sich die Zahl 127 binär mit einem Byte (10000001)
darstellen lässt, sind für die Darstellung und Verarbeitung von Zahlen ASCII-kodierte Zeichenketten offensichtlich nicht
sinnvoll. Es scheint daher angebracht zu sein, weitere Typen von Nachschlagtabellen zur Verfügung zu haben

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../GISBScL1/de/html/index.html
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Diese Typisierung von Daten (oder einfach Datentypen) ist schon alleine in Bezug auf die optimale Nutzung von
Speicherplatz sinnvoll. Es gibt jedoch noch eine Reihe weiterer Gründe für Datentypen. In der Regel liegen die Werte
der Merkmale von Geoobjekten in unterschiedlichen Maßskalen vor (metrisch, ordinal, nominal). Nun kann man mit
metrischen Werten rechnen, mit ordinalen Werten jedoch nicht. Datentypen sind folglich auch sinnvoll, um Operationen
auf den bzw. mit den Speicherinhalten einfacher zu gestalten.
In der Informatik bzw. Geoinformatik ist der Datentyp daher eine formale Beschreibung des Wertebereiches der
Datenobjekte und der darauf definierten möglichen Operationen (Funktionen). Sogenannte formale Datentypen
(=unabhängig von einer Programmiersprache oder Software wie GIS) werden als abstrakte Datentypen bezeichnet.
Hingegen werden die in einer Programmiersprache (oder GI-System) definierten Datentypen als reale Datentypen
bezeichnet. Die wichtigsten in der Geoinformatik vorkommenden Datentypen sind mit ihrem gebräuchlichen Fachterm
und ihrer deutschen Übersetzung in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Datentyp Wertebereich Speichereinheit Dezimalsystem

INTEGER (Ganzzahl) Teilmenge der ganzen
Zahlen

2 Byte -32.768 bis +32.767

FLOAT/REAL
(Fließkomma-Zahl)

Teilmenge der reellen
Zahlen

4 Byte -3.4E-38 bis -1.2E38 für
negative Zahlen
3.4E-38 bis 1.2E38 für
positive Zahlen

BOOLEAN (Logik) Wertebereich: {wahr,
falsch

1 Bit 0,1

STRING/CHARACTER
(Zeichen)

Wertebereich:
alphanumerische
Zeichentabelle (ASCII,
UTF8, etc.)

1 Byte Jeweilige Zeichentabelle

Tabelle 3: Die vier wichtigsten Datentypen

Daten und Datentypen und Datenformate mal anders
Die verschiedenen binären Repräsentationen in Form von Dateiformaten sind Ihnen aus ihrem "digitalen Alltag" bekannt.
Um die Zusammenhänge etwas zu verdeutlichen, durchsuchen Sie bitte die Festplatte des gerade genutzten PCs oder das
Internet nach Dateien mit den folgenden Dateiformaten:

• DOC/DOCX (Microsoft Word Dateiformat)

• MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3, Dateiformat zur verlustbehafteten Kompression von Audiodaten)

• EXE (ausführbares Programm unter Windows/DOS Betriebssystemen)

• JPG/JPEG (Rasterbildformat vor allem von Digitalkameras)

Öffnen Sie diese Dateien nacheinander aber NICHT mit einem Doppelklick, sondern z.B. mit dem PSPAD EDITOR über
den Menüpunkt: Dateien im HEX Editor... HEXadezimal-Editoren sind Softwarewerkzeuge, die in der
Lage sind beliebige Dateien zu öffnen. Sie stellen den binären Inhalt als Hexadzimalzeichen und häufig auch als ASCII-
Zeihcen dar. Näheres zu HEX-Editoren finden sie z.B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Hex-Editor  [http://de.wikipedia.org/

wiki/Hex-Editor]

Denken Sie nach...

• Warum, glauben Sie, werden Sie in dieser Vorlesung mit digitalen Formaten und Repräsentationen behelligt?

• Versuchen Sie den Vorgang des Doppelklicks aus der zuvor gestellten Aufgabe anhand des Sender- und
Empfängermodells zu interpretieren.

• Versuchen Sie diese Interpretation auch für das Öffnen der Dateien mit dem HEX-Editor vorzunehmen.

• Warum denken Sie, kann sowohl der HEX Editor als auch der Media Player die Musikdatei öffnen aber z.B.
Staroffice nicht?

http://de.wikipedia.org/wiki/Hex-Editor
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• Navigieren Sie zur folgenden Webadresse: http://www.lastfm.de/music/Johann+Sebastian+Bach/_/Toccata
+and+Fugue+in+D+Minor  [http://www.lastfm.de/music/Johann+Sebastian+Bach/_/Toccata+and+Fugue+in+D+Minor] .
Versuchen Sie sich zu vergegenwärtigen was in diesem Zusammenhang die "Echtwelt" ist (oder war), und
wie die Ihnen vorliegende digitale Repräsentation in diesen Zusammenhang einzuordnen ist.

• Welche weiteren Repräsentation von Bachs „Toccata und Fuge in D Minor“ können Sie sich vorstellen?

http://www.lastfm.de/music/Johann+Sebastian+Bach/_/Toccata+and+Fugue+in+D+Minor
http://www.lastfm.de/music/Johann+Sebastian+Bach/_/Toccata+and+Fugue+in+D+Minor
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1.1.6 Datenmodelle als Konstruktionskonzept zur Abbildung räumlicher Echtwelt
Wir haben festgestellt, dass binär als Geodaten gespeicherte, multidimensionale Merkmalsausprägungen von
Raumkontinua und diskrete Geoobjekte, die mit Hilfe von Koordinaten verortet sind, die geographische Repräsentation
von Wirklichkeit in GI-Systemen darstellen.

Abbildung 18: Schematische Strukturierung eines Geoobjekts in räumliche, dynamische und inhaltliche Aspekte  (GIS.MA 2009)

Allerdings verdeutlicht dieses Konzept nicht die konkrete digitale bzw. technische Umsetzung. Die betrachteten
Geoobjekte enthalten eine nach wie vor gegen unendlich strebende Fülle von Informationen. Gleiches gilt noch mehr für
die Raumkontinua, die je nach Skala beliebig komplex sein können. Für die digitale Repräsentation räumlicher Merkmale
benötigen wir eine effiziente und einfache Methode, Informations- bzw. Datenreduktion betreiben zu können. Vor dem
wiederholt erörterten Hintergrund der notwendigen Vereinfachung ist es daher naheliegend anzunehmen, dass auch
räumliche Daten für eine effiziente Repräsentation abstrakte Konzepte bzw. Modelle benötigen. Solche Konzepte werden
Datenmodell genannt. Ein Datenmodell wird durch die Abstraktion von Objekten (Entitäten) und deren Eigenschaften
(Attribute) gebildet. In diesem Vorgang werden gleiche Objektarten zusammengefasst (vgl. Was sind geographische
Daten?  [Seite 15] ). Da die Grundlage aller GI-Systeme auf einer räumlichen Repräsentationen beruht, muss Abbildung 18
für das bessere Verständnis der Datenmodellierung etwas reorganisiert und angepasst werden.

Abbildung 19: Ausprägung unterschiedlicher Datenmodelle (Raster, Vektor)

durch unterschiedliche räumliche Modellierung von Geoobjekten  (GIS.MA 2009)

Abbildung 19 verdeutlicht diesen zentralen Aspekt der Modellierung räumlicher Daten. es besteht die Notwendigkeit,
dass sowohl die in der Zeit festen Merkmalsausprägungen als auch sich zeitlich verändernden Merkmale der Geobjekte
abgebildet werden sollen. In der Anwendung von GIS haben sich hierfür zwei vollständig unterschiedliche Datenmodelle
etabliert, die Raster- bzw. Vektordatenmodell genannt werden. Beide Datenmodelle sind prinzipiell sowohl für die
kontinuierliche als auch die diskrete Raumrepräsentation verwendbar. In der Praxis werden jedoch kontinuierliche
Daten gewöhnlich im Rasterdatenmodell und diskrete Daten im Vektordatenformat abgebildet. Beide Datenmodelle
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unterscheiden sich vorrangig in der Art der räumlichen Repräsentation ihrer Merkmale. Nutzen wir nochmals das Bild
aus Kapitel 2  [Seite 4] , und nutzen jeweils Raster- bzw Vektorddatenmodell zur Repräsentation ergibt sich ein Bild wie
in der Abbildung 20.

Abbildung 20: Beispielhafter Ausschnitt der realen Welt und die schematische Repräsentation als Raster- bzw. Vektordatenmodell  (GIS.MA 2009)
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1.1.7 Das Vektordatenmodell
In einem kartesischen Koordinatensystem, das zur Repräsentation einer euklidischen Geometrie notwendig ist, können,
wie allgemein bekannt sein sollte, aus dem Grundelement Punkt (topologisch als Knoten bezeichnet) beliebig komplexe
räumliche Strukturen zur Modellierung von Geoobjekten aufgebaut werden. Üblich ist es sowohl Linien (topol. Kanten),
die durch zwei verbundene Punkte definiert sind, als auch einen geschlossenen Linienzug der als Fläche, bzw. Polygon
(topol. Masche) bezeichnet wird, diesen Grundformen zuzurechnen. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die
graphische und numerische Repräsentation des Vektordatenmodells.

Abbildung 21: Graphische und numerische Darstellung der drei Grundobjekte (Punkt, Linie,

Fläche) eines Vektordatenmodells mit Hilfe eines kartesischen Koordinatensystems.  (GIS.MA 2009)
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1.1.8 Das Rasterdatenmodell
Anders als beim Vektordatenmodell wird bei Rasterdatenmodellen der Raum grundsätzlich mit Hilfe zweidimensionaler
Objekte in beliebiger Form und Größe aber ohne gegenseitige Überschneidung bzw. Lücken abgebildet. Die
Merkmalsausprägungen werden als Zahlenwerte, die jeder Zelle zugeordnet sind, abgespeichert.

Abbildung 22: Rasterdatenmodell als Mosaik überschneidungsfreier zweidimensionaler Objekte beliebiger Form und Größe  (GIS.MA 2009)

Allerdings sind Rasterdatenmodelle mit unregelmäßig geformten Zellen in der GIS-Praxis quasi nicht existierend. Meist
sind die Zellen in einer gleichförmigen Matrix, z.B. einem Gitter (grid) aus Zeilen (horizontal) und Spalten (vertikal)
angeordnet. Die Verwendung regelmäßiger Maschen im Rasterdatenmodell ist für die automatisierte Datenverarbeitung
wenn nicht zwingend so doch ungleich besser geeignet. So sind z.B. Berechnungen und der Zugriff auf die Zellen bei
regelhaften Rastern ohne Aufwand durchführbar. In der Praxis werden regelmäßige Maschen fast ausschließlich als
Quadrate (gelegentlich auch als Dreiecke bzw. Sechsecke) verwendet. Diese Quadrate werden in Zusammenhang mit
Rasterdaten als Rasterzelle oder Pixel (picture element) bezeichnet.
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Abbildung 23: graphische und numerische Darstellung des Rasterdatenmodells. Zur besseren

Vergleichbarkeit wurden die aus Abb. 21 bekannten Objekte gewählt  (GIS.MA 2009)

Durch Anordnung, der sich nicht überschneidenden Zellen in Zeilen und Spalten entsteht ein impliziter Raumbezug jeder
Zelle. Zu beachten ist dabei, dass der Ursprung eines Rasterbildes immer in der oberen linken Ecke liegt und von dort
üblicherweise mit den beiden Laufindizes i,j durchgezählt wird. Hierdurch ist jedes Pixel eindeutig identifizierbar. Auf
diese Weise ist bezogen auf jedes Pixel auch ein expliziter Raumbezug vorhanden.
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Abbildung 24: Das Konzept der Laufvariablen des Rasterdatenmodells  (GIS.MA 2009)

Allerdings nutzt der theoretische explizite Raum wenig für die Verortung in einem definierten kartesischen
Koordinatensystem bzw. in der Echtwelt. Diese Verortung ist sowohl für die gemeinsame Verwendung von Rasterdaten
mit Vektordaten notwendig, als auch unerlässlich für die geographischen Referenzierung der Rasterzellen bezogen auf
die Echtwelt. Daher werden Rasterdatenmodelle grundsätzlich auch mit einem kartesischen Koordinatensystem versehen.
Dieses hat allerdings den Ursprung (wie üblich) in der unteren linken Ecke. Die Rasterzellen können also sowohl über
ihren Laufindex als auch über das kartesische Koordinatensystem im Raum identifiziert werden.
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Abbildung 25: Das implizite Raumkonzept der Zeilen- und Spaltenzählung (Laufvariablen)

und des Kartesischen Koordinatensystems für einen Rasterdatensatz  (GIS.MA 2009)

Raster oder Vektordaten?
Öffnen Sie mit Google Earth die Datei Raster oder Vektor  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../material/

RasteroderVektormodell3D.kmz] . Versuchen Sie zu identifizieren, welches Datenmodell für welche der dargestellten
Information verwendet wird. Notieren Sie sich in Stichworten für jedes Datenmodell mindestens 2-3 Informationsebenen.

Denken Sie nach...

• Welche(s) Datenmodell(e) nutzt ihrer Meinung nach Google Earth?

• Lassen sich aus der am Bildschirm dargestellten Informationen nähere Eigenschaften des verwendeten
Datenmodells ableiten? Wenn ja welche? Wenn nein warum nicht?

• Schalten Sie auf Vertikalsicht und entfernen Sie die Option Gelände. Zoomen Sie sich langsam bis auf 10
Meter Höhe über Grund. Was beobachten Sie?

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/../../material/RasteroderVektormodell3D.kmz
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1.1.9 Zusammenfassung
Die Vorlesung fokussiert auf die Notwendigkeit sowohl im kognitiven als auch im digitalen Bereich durch Abstraktion
und Repräsentation die komplexe Echtwelt zu vereinfachen. es wird verdeutlicht, dass die jedem Abstraktionsprozess
Zu Grunde liegende Vereinfachung zu Verlusten an Information führt und daher durch zielgerichtetes Festlegen von
Fragestellung und räumlicher sowie zeitlicher Skala eine sinnvolle Repräsentation ermöglicht wird. Der formale Weg
besteht in einer Vereinfachung der Echtwelt in einen euklidischen Raum in dem Geoobjekte und Felder geographische
Daten repräsentieren. Aufgrund der digitalen Merkmale von GI-Systemen muss eine binäre Kodierung der Daten erfolgen.
Die eigentliche Repräsentation geographischer Daten erfolgt dann mit Hilfe von Vektor bzw. Rasterdatenmodellen.
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1.1.10 Wissens-Check
Welche der Aussagen zur nachfolgenden Abbildung ist richtig?

 (GIS.MA 2009)

❏ Abbildung 1 stellt einen Vektordatensatz dar

❏ Abbildung 2 stellt einen Rasterdatensatz dar
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❏ Abbildung 1 stellt einen Rasterdatensatz dar

❏ Abbildung 2 stellt einen Vektordatensatz dar

❏ Keine der Aussagen trifft zu
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Welcher der zwei Abbildungen liegt Ihrer Auffassung nach ein raum-kontinuierlicher, und welcher ein raum-diskreter
Datensatz zugrunde?

 (GIS.MA 2009)
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❏ Abb. 1 ist ein kontinuierlicher Datensatz

❏ Abb. 1 ist ein diskreter Datensatz

❏ Abb. 2 ist ein kontinuierlicher Datensatz

❏ Abb. 2 ist ein diskreter Datensatz

Welche der Zuordnungen ist korrekt?
❏ Datentyp - Alphanumerische Zeichen

❏ Wertebereich - Boolean

❏ Datentyp - Float/Real

❏ Datentyp - String/Character

❏ Wertebereich - Wahr/Falsch

❏ Wertebereich - Integer

❏ Datentyp - Teilmenge der reellen Zahlen

❏ Wertebereich - Teilmenge der ganzen Zahlen

❏ Datentyp - Teilmenge der ganzen Zahlen

Welche Merkmale unterscheiden Geodaten von anderen Daten?
❏ Raumbezug

❏ Vektorformat

❏ Zeitangabe

❏ Legende



GIS für Geographen - eine Einführung

http://gisbsc.gis-ma.org/ - Stand vom: 15.11.2010  34

1.2 Datenmodelle und GIS oder was wissen Sie über Rarotonga?
Stellen Sie sich vor Sie arbeiten bei einem Outdoor-Reiseunternehmen und Ihr Chef kommt morgens ins Büro und stellt
Ihnen die Aufgabe sich in Kürze einen Überblick über Rarotonga zu verschaffen. Vermutlich wissen Sie nicht was oder
wer mit Rarotonga gemeint sein könnte. Ihr Chef hat auch nur den Youtube Beitrag Aitutaki Rarotonga Relax gesehen
und ist fest entschlossen dort eine differenzierte, umweltschonende Outdoorreisemarke zu entwickeln.

Was sind geographische Daten

Multimediales Elemente können im PDF nicht dargestellt werden (-> online Version). [link]

Leider reicht für ein derartiges Vorhaben ein 5 Minuten Film nicht. Wie gehen Sie nun vor? Vermutlich würden Sie
zunächst Google nach "Rarotonga" befragen oder -falls Sie wissen, dass es sich um einen Ort handelt- mit Google
Earth direkt auf diesen Ort zoomen. Natürlich bedienen Sie Google Earth als WebGIS völlig intuitiv und bekommen die
gewünschten ersten Informationen. Doch sind die ausreichend für die Wünsche Ihres Chefs?
Nach einem kurzen Briefing ist Ihnen die Zielrichtung Ihrer Aufgabenstellung klarer. Ihr Chef wünscht sich
"Anspruchsvolle Wander- bzw. Mountainbike-Routen mit interessanten Naturerlebnissen, Wellness-Stützpunkte und ein
sportives Indoor und Outdoor Unterhaltungsangebot wie etwa Beach Volleyball, Surfen oder andere Sportangebote. Das
ganze Paket soll möglichst umweltschonend sein."

Lernziele

• Diese Übung wird Sie vertraut machen im Umgang mit weltweit verfügbaren räumlichen Datensätzen

• Sie lernen Vektor und Rasterdaten in der eigenen Anwendung zu unterscheiden

• Sie kommen mit Metadaten (Daten über Daten) in Kontakt und lernen ihre Bedeutung kennen

• Ihnen wird deutlich, dass kartesische Koordinatensysteme nicht gleichbedeutend mit kartographischen
Koordinatensystemen ist

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/
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1.2.1 Das Bild von Oben - Rarotonga aus dem All
Kehren wir nun kurz zur Darstellung der Welt aus Lektion 1 ("Mein_erstes_ArcGIS_Projekt.mxd") zurück. Stellen Sie
sich vor Sie sollen ohne Google anhand dieser Daten vergleichbare Informationen einholen. Versuchen Sie Ihr Glück.
Was konnten Si eerreichen? Welche Defizite konnten Sie identifizieren? Wie gehen Sie nun weiter vor?
Wir haben bislang einige Möglichkeiten für räumliche Informationssysteme kennengelernt. Sowohl Routingprogramme,
wie Map 24 als auch digitale Globen wie Google Earth bieten bereits eine Fülle erster Informationen. Was aber
wenn Sie einen Raum wie in der eingangs geschilderten Fragestellung genauer analysieren um ein entsprechendes
Tourismusangebot aktiv planen zu können sich also nicht nur passiv zu informieren? Wie gehen Sie vor?

Sie kommen nicht umhin sich räumliche Daten und Informationen zu besorgen mit denen Sie transparent
und individuell arbeiten können. Das Angebot z.B. von Google Earth ist Copyright-geschützt. Viele der dort
präsentierten Daten sind jedoch frei verfügbar oder sogar von der Nutzer-Gemeinschaft auf dezentralen Servern
freigegeben. Sie müssen folglich diese Daten beschaffen um eine erste eigene GIS-Anwendung durchführen zu
können.

Ein wichtiger Datenprovider unter vielen anderen ist die NASA 2. Unter anderem stellt sie die sogenannte „Zulu
Seite“ (benannt nach dem Servernamen) mit Landsat Coverage Daten 3 der Öffentlichkeit zur Verfügung
Navigieren sie zur folgenden Seite: https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/  [https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid] . Auf dieser Seite finden
Sie alle notwendigen Informationen um die dort angebotenen Daten zu bewerten und in ArcGIS verwenden zu können.

Bearbeiten Sie...

• Identifizieren Sie die korrekten Ausschnitte für Rarotonga und laden Sie die Daten auf die lokale Festplatte,
die die Fläche Rarotongas überdecken.

Finden Sie heraus, was die Bezeichnungen der Ausschnitte bedeuten (4s-20, etc.) Lesen sie hierzu das
Produktbeschreibung auf der Seite (englisch).

• Öffnen Sie diese Daten in ArcMap und überlagern Sie diese mit dem ebenfalls auf dieser Seite vorgehaltenen
Datensatz „GeoCover circa 2000 Coverage Point and Polygon Shapefiles“.

Falls ihre Satellitenbilder nicht korrekt dargestellt werden sollten, lesen sie erneut das PDF. Hierin verbirgt sich
eine wichtige Information!

2 Die National Aeronautics and Space Administration - zu deutsch: Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde - (NASA [englisch #næs#, deutsch

meist #na#sa], gegründet 29. Juli 1958) ist die zivile US-Bundesbehörde für Luft- und Raumfahrt. Jedoch ist die Trennung zum militärischen

im Bereich der Luftfahrtforschung nicht vollständig, weil die NASA sowohl für die zivile wie auch die militärische Grundlagenforschung

in der Luftfahrt zuständig ist. Sie unterscheidet sich hierin von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die nach Artikel II ihres

Statuts ausschließlich der zivilen Weltraumforschung dient und auch keine Luftfahrtforschung betreibt. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/

National_Aeronautics_and_Space_Administration
3 Landsat-Satelliten sind zivile Erdbeobachtungssatelliten der NASA zur Fernerkundung der Erdoberfläche. Sie dienen der spektralen Erfassung

natürlicher Ressourcen. Seit 1972 sind sieben Landsat-Satelliten in den Orbit gestartet worden.Die auf der ZULU Seite verfügbaren Coverage

Produkte sind weltweit aus weitgehend wolkenfreien Aufnahmen zusammengesetzte und farbverbesserte Echtfarbkomposite aus verschiedenen

Monaten jeweils eines Jahres. Sie bieten nominell eine Auflösung von 14.25 Meter/Kantenlänge je Pixel, was allerdings durch den

verwendeten Komprimierungsalgorithmus deutlich verschlechtert wird.Weitere Quellen: http://landsat.gsfc.nasa.gov/https://zulu.ssc.nasa.gov/http://

www.landsat.org/

https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid
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Coverage Polygon Shapefile + Rarotonga Landsat File + World Country Shapefile (zur Übersicht)

Coverage Polygon Shapefile + Rarotonga Landsat File + World Country Shapefile (zur Übersicht)

• Überlagern Sie zudem die aus der Übung 1 verfügbaren Daten. Erzeugen Sie eine Karte, die alle Daten für
Rarotonga zeigt.

Suchen sie in der Werkzeugleiste nach dem passenden Werkzeug zur Generierung von Karten. Bei Problemen
recherchieren sie nach How-To´s, verwenden die ESRI Webhelp oder wenden sich an Komilitonen/Tutoren.
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1.2.2 Die dritte Dimension
Natürlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte.... Mit der soeben importierten Datenebene haben Sie den ersten (und
vielleicht wichtigsten) Schritt zur selbständigen Beschaffung und Analyse von Geodaten unternommen. Auch wenn das
Ergebnis noch weit entfernt von der Informationsfülle von Google Earth und Co. zu sein scheint, wird es die Grundlage
für Ihr weiteres Vorgehen sein.
Neben dem zweidimensionalen Orthobild (Landsat Coverage) wird die dritte Dimension häufig durch digitale
Geländemodelle (DGM 4)verfügbar gemacht

Bearbeiten Sie...

Vervollständigen Sie in einem weiteren Schritt mit den Höheninformationen des „SRTM 90m Digital Elevation

Data 5“ Datensatzes (http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp  [http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp] )

Suchen sie in der Werkzeugleiste nach dem passenden Werkzeug. Wenn sie alle Eingaben korrekt vorgenommen
haben sollte das Ergebnis wie folgt ausschauen.

4 Bezüglich der Begriffe "Digitales Geländemodell" (DGM) - engl. "digital terrain model" (DTM) und "Digitales Höhenmodell" (DHM) - engl.

"digital elevation model" (DEM) herrscht einige Verwirrung. DGM und DHM beschreiben das Kontinuum einer Oberfläche als eine finite Menge von

dreidimensionalen Raumpunkten (x,y,z-Werte). Die mit verschiedenen Methoden gemessenen xyz-Werte (xyz-Tripel) sind meist, aber nicht immer

unregelmäßig im Raum verteilt. Aus den unregelmäßig im Raum verteilten xyz-Tripeln werden - über verschiedene Interpolationsverfahren (z.B.

Kriging) - meist Quadratraster (gleiche Abstände in x- und y-Richtung) berechnet. Ein xyz-Tripel im Raster repräsentiert somit jeweils eine Fläche

von der Kantenlänge der Rasterweite des DGM und wird daher auch als 'Rasterzelle' bezeichnet.Definition "Digitales Höhenmodell" (DHM): Digital

gespeicherte x,y,z-Werte einer Oberfläche. Bei einem DHM muß immer angegeben werden, um welche Oberfläche es sich handelt (z.B. DHM der

Vegetationsoberfläche, DHM der Grundwasseroberfläche, DHM der Erdoberfläche). Definition "Digitales Geländemodell" (DGM): Digital gespeicherte

x,y,z-Werte der Erdoberfläche. Ein DGM ist demnach ein Spezialfall des allgemeineren Begriffs DHM (DGM = DHM der Erdoberfläche).Einheitliche

Dateiformate für DGM und DHM liegen leider nur z.T. vor, vgl. z.B. DEM-Format des USGS, Grid-Dateien des Programms SURFER (Golden

Software), ASCII-Grid-Dateien des Programms ARC/INFO (ESRI). Das allgemeinste Format ist auf jeden Fall: jeweils die x-, y-, z-Werte eines

Tripels in jeweils einer Zeile in einer ASCII-Datei.Literaturhinweise: Definitionen: HOFMANN, W. (1986): Wieder einmal: Das Digitale Gelände-/

Höhenmodell. - Bildmessung u. Luftbildwesen, 54 (1): 31-31; Karlsruhe. Unseres Wissens die erste Publikation zu DGM ("Erfindung des DGM"):

MILLER, C.L. u. LAFLAMME, R.A. (1958): The digital terrain model. - Engineer. and Remote Sensing, 24: 433-442. Quelle: verändert nach: http://

www.scilands.de/d_index.htm?page=/service/faq/definitionen_dgm/definitionen_dgm.htm. Zugriff: 4.5.2009
5 Das 3 Sekunden räumlich aufgelöste Höhenmodell der NASA Shuttle Radar Topographic Mission "SRTM 90m Digital Elevation Data" ist für

nicht kommerzielle Zwecke frei vom CGIAR verfügbar. Die Höhendaten unterliegen dem Urheberrecht des "CGIAR Consortium for Spatial

Information". Diese Organisation hat die Originaldaten der NASA überarbeitet und ergänzt. Das Höhenmodell besteht aus insgesamt 1728

Dateien mit Höhenangaben zwischen dem 60. nördlichen Breitengrad und dem 60. südlichen Breitengrad. Jede Datei umfasst einen Bereich von

5 Längen- und 5 Breitengraden. Die Geländehöhen sind in einem 3 Sekunden Gitter abgelegt. Das entspricht einer Auflösung von bestenfalls 90

x 90 Metern in Äquatornähe. Vertikal wird die Geländehöhe über dem Mittleren Meeresspiegel (Mean Sea Level) in ganzen Metern abgebildet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des CGIAR. Quelle: http://srtm.csi.cgiar.org/

http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp
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Übereinandergelagerte Bilder DGM und Landsat
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1.2.3 Lösungshilfe
Das Fließdiagramm in Abbildung 26 bietet Ihnen ein Konzept zur Lösung von Problemstellungen. Das Schaubild gliedert
sich in zwei Teilbereiche. Der erste (blau unterlegt) ist ein Schema zur schrittweisen Überführung einer Fragestellung in
ein Lösungsschema, und sollte Ihnen bereits aus Lerneinheit 1  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL1/de/]  bekannt sein. Der zweite
Teil beschäftigt sich mit der praktischen und technischen Umsetzung der gefundenen Lösung.
Beispielhaft wird dieses Konzepts auf die vorausgegangene Aufgabenstellung „Das Bild von Oben - Rarotonga aus dem
All“  [Seite 35]  angewendet. Daran anschließend finden Sie eine detaillierte Lösungshilfe für die Aufgabe „Die dritte
Dimension“  [Seite 37] .

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL1/de/
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Abb.26: Ablaufschema zur Lösungfindung komplexer Aufgabenstellungen  (GIS.MA 2009)
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Das Bild von Oben - Rarotonga aus dem All

Schritt 1: Analyse der Aufgabenstellung

Zunächst lesen sie sich die Aufgabenstellungen
durch. Wenn Ihnen die Fragestellung verständlich
erscheint fahren sie mit Teil 2 fort.

Kommen Sie mit Teilen oder der
gesamten Fragestellung nicht klar, versuchen
Sie ihre Verständnisschwierigkeitn/Unklarheiten
möglichst genau zu identifizieren und artikulieren.
Gehen Sie schrittweise vor z.B.:

• Was für ein Ziel verfolgt die Fragestellung
insgesamt?

• Werden Teilaufgaben gestellt? Wenn ja
welche?

• Welches Frageteile bzw. Begriffe sind mir
unverständlich?

Enthält die Fragestellung Begriffe oder Aussagen
die ich nicht verstehe? Zum Beispiel:

• Was sind Landsat Coverage Daten?

• Wie entpacke ich Archivdatein
(z.B.: .rar, .zip, .7z)

• Wie öffne ich Daten in ArcMap?

Falls Sie solche Fragen haben lesen Sie nach
nutzen Sie Google, Wikipedia, ArcGIS Hilfe oder
Lehrbücher, posten Sie ins Forum. Ohne eine
Klärung der Probleme kommen Sie der Lösung
nicht näher.

Schritt 2: Gliedern Sie die Aufgabenstellung in sinnvolle Abschnitte

Wenn Ihnen die Aufgabenstellung klar
ist, müssen sie sich überlegen welches
die wichtigsten Teilprobleme/Kernthemen/
Herausforderungen sind. Z.B. welche einzelnen
Schritte müssen Sie abarbeiten um die Daten
aus dem Internet zu laden und in ArcMap
darzustellen? Gehen Sie analog zu Schritt 1 vor.
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Bestimmen Sie welche Arbeitsschritte muss für
das weitere Vorgehen notwendig sind. Zum
Beispiel:

• Wo liegt Rarotonga überhaupt?

• Welche Informationen brauche ich, um
den Raumausschnitt der NASA-Daten zu
identifizieren, in dem Rarotonga liegt?

• Wofür steht die Kodierung der Ausschnitte
auf der NASA-Karte (z.B. S-07-25_2000)?

• In welchem Koordinatensystem liegen
die Daten, die zur Verfügung gestellt
werden vor? Liegen diese Daten überhaupt
in einem Koordinatensystem vor?
Welches Koordinatensystem benötigen sie
überhaupt?

Dabei treten vielleicht weitere Schwierigkeiten
auf. Zum Beispiel:

• Wie bediene ich die Webschnittstelle der
NASA? Wie kann ich Daten auswählen
und herunterladen?

• Was ist ein "nicht konventionelles UTM
Koordinatensystem?

Um diese Schwierigkeitn zu meistern müssen Sie
sich informieren. Suchen Sie auf der Webseite
nach den Informationen die sie benötigen. Wählen
Sie die Daten aus dem Jahr 2000 sind die
Metadaten in der "GeoCover circa 2000 Product
Description" zu finden. Falls Ihnen die dort
verendeten Begriffe nicht (mehr) bekannt sind,
schlagen Sie nach, was sie zu bedeuten haben
(z.B. auf Google, Wikipedia, ArcGIS Hilfe einem
Lehrbuch oder in Ihren Studienunterlagen):

• Koordinatensystem

• Geodätisches Datum

• UTM/UTM Zonen

• False Northing/False Easting

• WGS84

• ...

Schritt 3: Praktische Umsetzung

Jetzt, wo ich weiß, was ich machen will,
fehlt nur die Technik. Wie kann ich die
Ideen, die ich formuliert habe mit der Software
meiner Wahl realisieren? Was sind die zentralen
Arbeitsschritte?
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Schritt 4: Ablauf der praktischen Arbeit festlegen

„Welche Arbeitsschritte resultieren aus meiner
Analyse? Zum Beispiel Wie stelle ich die
"GeoCover circa 2000 Coverage Polygon"
Shapefiles und das SID Bild als Weltkugel dar?

• Festlegung einer Projektion

• Zuweisung der korrekten Projektion für
jede Datenebene

• Reprojektion der Daten falls notwendig

Probleme die möglicherweise auftreten könnten:

• Das Satellitenbild kann nicht mit
der "GeoCover circa 2000 Coverage"
Polygondatenebene überlagert werden.

• Das Satellitenbild besitzt keine oder eine
unbekannte Projektion.

Sollten Sie diese Schwierigkeiten haben müssen
Sie erneut in den Recherchezyklus eintreten und
die anstehenden Probleme klären.

Viele Probleme entstehen dadurch, dass Sie
die Terminologie nicht verstehen und die
Informationen aus den Metadaten nicht korrekt
interpretieren können.

• Was bedeuten die Begriffe „Landsat
Coverage“, Umprojizieren, Raumbezug,
was ist eine Standard UTM Zone, was
versteht man unter „false easting“ und
„false northing“?

• Was sagen ihre Unterlagen aus besuchten
Veranstaltunge, was sagen Lehrbücher,
Google und Wikipedia dazu?

• Suchen Sie nach Antworten und versuchen
Sie die Puzzlestücke Ihres bereits
erworbenen Wissens einzubringen?

Falls Sie bisher alleine gearbeitet haben, dann
sollten Sie spätestens jetzt in einen Austausch
mit Ihren Kommilitonen bzw. einer Gruppe
eintreten. Diskutieren und strukturieren Sie
Ihre unterschiedlichen Gedanken, Ideen und
Lösungswege. Sollte es unerwartete und nicht
lösbare Probleme geben (Programm rechnet
tagelang, kryptische Fehlermeldungen etc.) posten
Sie ins Forum. Die Kursleiter, Tutoren und
Kommilitonen werden darauf reagieren.
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Teil 5: Der Arbeitsplan

Wenn alle Unklarheiten und Probleme beseitigt
sind, steht am Ende dieses Weges ein
vollständiger Arbeitsablauf der auch als
Arbeitsplan zur Dokumentation genutzt werden
kann. Im konkreten Fall sollte Ihr Ergebnis so
aussehen wie diese Abbildung  [http://gisbsc.gis-

ma.org//GISBScL2/de/image/loesung2.jpg Typ: jpg. ] .

Falls Sie hier immer noch Fragen haben äußern Sie diese. Sie befinden sich in einem Lernprozess scheuen Sie sich
daher nicht Tutoren oder Kursleiter darauf anzusprechen.

Die Dritte Dimension

• Gehen Sie auf die Seite SRTM 90m Digital Elevation Data  [http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp]  und laden Sie den
Ausschnitt herunter, der Rarotonga überdeckt. (Lat-long-Koordinaten von Rarotonga verwenden)

• Laden Sie diese Daten ebenso in die Karte, die Sie mit ArcMap erzeugt haben.

• Das Ergebniss sollte dann so aussehen wie dieser Screenshot  [http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/image/loesung.jpg Typ:

jpg. ] .

http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/image/loesung2.jpg
http://srtm.csi.cgiar.org/Index.asp
http://gisbsc.gis-ma.org//GISBScL2/de/image/loesung.jpg
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1.2.4 Zusammenfassung
In dieser zweiten Übung haben Sie den Umgang mit und Ihre Kenntnis von ArcGIS aufgefrischt. Sie haben eine erste
Grundlage für selbständiges und erfolgreiches Arbeiten mit einer Desktop-GIS-Software gelegegt indem Sie externe Daten
beschafft, ihre Struktur und Handhabung analysiert und verstanden haben. Sie haben räumlich unterschiedliche Daten
und die zugrundeliegenden Datenmodelle kennengelernt. Sie können zwischen kontinuierlichen Raummerkmalen und
diskreten Raumobjekten unterscheiden.
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1.2.5 Wissens-Check
Welche der folgenden Tools/Buttons könnten Sie benutzen, um einer Datenebene (Datensatz) ein Koordinatensystem
zuzuweisen?

 (GIS.MA 2009)

 (GIS.MA 2009)
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❏ 1

❏ 2

❏ 3

❏ 4

❏ 5

❏ 6

❏ 7

❏ 8

❏ 9

❏ 10

❏ 11

❏ 12

❏ 13

❏ 14

Wie können Sie die räumliche Ausdehnung eines Datensatzes mit Hilfe der Software ArcGIS herausfinden?
❏ 1. ArcMap öffnen

2. Datensatz laden
3. Interaktiv Koordinatenwerte der Koordinaten auslesen, die am weitesten im Norden, West, Süden und Osten

liegen
❏ 1. ArcCatalog öffnen

2. Zum Datensatz navigieren
3. Ausdehnung aus den Metadaten auslesen

❏ 1. ArcCatalog öffnen
2. Zum Datensatz navigieren
3. Ausdehnung aus den Datensatzeigenschaften auslesen

❏ 1. ArcMap öffnen
2. Datensatz laden
3. Ausdehnung aus den Datenrahmeneigenschaften auslesen

❏ 1. ArcMap öffnen
2. Datensatz laden
3. Ausdehnung aus der Attributtabelle auslesen

❏ • Keine der Aussagen trifft zu
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