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Zusammenfassung
Die für die Formulierung und Darstellung von Konzepten der großräumigen Planung verwendeteten demographischen, sozialen und ökonomischen Variablen sind aufgrund des Erfassungsverfahren flächenbezogene Aggregate. Wenn diese Variablen als stetige Oberfläche visualisiert
werden sollen, muß ein Kontinuum interpoliert werden. Die punktbezogenen Interpolationsverfahren wie Mittelwertbildung oder Spline-Interpolation sind nur mit Einschränkungen für flächenbezogene Variablen und Indikatoren geeignet. Die pyknophylaktische Interpolation ist ein
Verfahren, mit dem eine stetige Oberfläche aus den Bezugsflächen und den damit assozierten
Variablen interpoliert wird. In einem iterativen Prozeß werden die Prismen (Polygone mal
Höhe) auf ein regelmäßiges Gitter von Höhenwerten (Rechteck- oder Dreiecksgitter) umgerechnet. Der Anwender kann zwei verschiedene Kriterien für die Stetigkeit der Oberfläche und die
Art des Gradienten an der Grenze des Untersuchungsgebietes auswählen. Das Volumen der Bezugseinheiten bleibt dabei erhalten, mit sehr geringem Restfehler in Abhängigkeit von der Zellengröße des Gitters und der Anzahl der Iterationsschritte.

Visualisierung von Planungskonzepten
Der Anwendungszweck von Karten in den räumlich orientierten Wissenschaften und in der
Raumplanung und ihre Vorteile gegenüber anderen Möglichkeiten zur Präsentation und Dokumentation muß hier nicht besonders erläutert werden. Durch die erhebliche Kostensenkung in
der Computertechnik und die allgemeine Verfügbarkeit von Software für Geo-Informationssysteme und kartographische Anwendungen sind viele wirtschaftliche Hürden gefallen, die in der
Vergangenheit die Nutzung von Karten für die räumliche Forschung und Planung eingeschränkt oder verhindert haben.
Sozioökonomische Informationen als Oberflächen
Choroplethenkarten und Karten mit Proportionalsymbolen sind die kartographischen Darstellungsformen, die man am häufigsten in Publikationen zu Raumordnung, Landesplanung, Regionalanalyse und verwandten Arbeitsgebieten findet. Die Repräsentation von geordneten Reihen
und Typen durch Ausfüllen der Flächen mit einer Farbe oder Flächensignatur ist die geeignete
Darstellung, wenn die Variablen für die Flächen erfaßt wurden oder wenn sich der aus der Analyse abgeleitete Handlungsbedarf auf die dargestellten Flächen bezieht. Choroplethenkarten
sind auch für weniger Geübte leicht lesbar, weil der räumliche Bezug eindeutig und die quantititive Variable auf eine gut erfaßbare Anzahl von Klassen reduziert ist. Für die Darstellung von
absoluten Sachverhalten benutzt man Symbole, deren Größe proportional zum Wert der Variable für die Bezugseinheit oder den Standort ist.
Diese beiden Darstellungsformen sind für die Visualisierung von Konzepten für die großräumige
Planung unzureichend. Ein Grund dafür ist, daß die demographischen, sozialen und ökonomischen Interaktionen auf der Erdoberfläche nicht an den Grenzen administrativer Einheiten
haltmachen. Die abrupten Übergänge, die zwischen zwei benachbarten Bezugseinheiten auf einer Choroplethenkarte auftreten können, werden in erster Linie durch die Art der Daten-
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erhebung und die Darstellung verursacht und geben nicht das tatsächliche Bild der Verteilung
wieder. Die Bevölkerung eines Kreises ist zum Beispiel nicht homogen über die Fläche verteilt,
wie es die Choroplethenkarte einem naiven Kartenleser suggerieren könnte. Bei zunehmend
kleinerem Maßstab und der für die großräumige Analyse adäquaten Körnigkeit wachsen diskrete Verteilungen aber so zusammen, daß sie als kontinuierliche Phänomene angesehen werden
können. Sie sind deshalb als Oberfläche modellierbar und darstellbar. Die für die Erdoberfläche
oder physikalische Kontinua entwickelten Verfahren der Modellierung oder Interpolation sind
nicht ohne weiteres auf diese Art von Oberflächen übertragbar.
Immaterielle oder virtuelle Oberflächen
Als Gegenstück zur Erdoberfläche werden die Oberflächen, die als gedankliches Modell aus einer kontinuierlichen oder diskreten Verteilung von Variablenwerten konstruiert sind, im folgenden immateriell oder virtuell genannt. Als virtuelle Oberflächen könnte man auch physikalische
Kontinua wie Luftdruck oder Luftfeuchte ansehen. Anders als die Oberflächen aus sozioökonomischen oder demographischen Variablen und Indikatoren sind die physikalischen Kontinua
wirklich vorhanden, wenn auch nicht direkt sichtbar und greifbar wie die Erdoberfläche.

Modelle für Oberflächen
Für die Speicherung und Verarbeitung in einem GIS ist die Oberfläche in einer für die Anwendung geeigneten Form zu abstrahieren (Datenmodell) und auf die Speicherstrukturen des Systems abzubilden (Datenstruktur). Jedes Modell ist eine Annäherung an die Wirklichkeit. Je
besser die Wirklichkeit abgebildet ist, um so teurer wird die Erfassung, Fortführung und Verarbeitung des Datenbestandes, der die reale Welt oder einen Teil davon repräsentieren soll. Deshalb muß man bei der Modellierung der Wirklichkeit Kompromisse eingehen, damit die Kosten
im sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehen. In den meisten Fällen wird man mit mehreren
Modellen arbeiten müssen, weil für eine bestimmte Aufgabe nur eine bestimmte Datenstruktur
die optimale (wirtschaftlichste) Lösung bereitstellen kann. Wichtig ist die strikte Trennung von
Modell und Darstellung, wie sie in Geo-Informationssystemen praktisch erzwungen wird. Im
wesentlichen werden folgende Modelle für Oberflächen verwendet:
• Unregelmäßig verteilte Punkte, zum Beispiel der Ort von Meßstationen;
• Regelmäßiges Gitter von Punkten, entweder als Rechteck- oder als Dreiecksnetz;
• Unregelmäßige Netze, zum Beispiel das unregelmäßige Dreiecksnetz (TIN);
• Polygon-Netze.
Alle Modelle haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. In einem Geo-Informationssystem sind
Werkzeuge verfügbar, um ein Modell in eine andere Repräsentation umzuwandeln.

Interpolation von Stützpunkten auf ein Gitter
Der häufigste Anwendungsfall für die Transformation von numerischen Modellen einer Oberfläche ist die Interpolation eines regelmäßigen Gitters mit Höhenwerten aus einer Menge von
Stützpunkten. In der Regel sind keine weiteren Informationen über die Gestalt des Kontinuums
vorhanden. Die Erdoberfläche muß man hier ausnehmen: das einfache Modell mit unregelmäßig
verteilten Stützpunkten ist nur bedingt geeignet für die Erdoberfläche. Die Unstetigkeiten der
Erdoberfläche erfordern ein Modell, in dem die geomorphologischen Charakteristika mit ausreichender Genauigkeit repräsentiert werden, etwa einem modifizierten TIN, in dem der Verlauf
der Rinnen und Grate abgebildet ist. Die oberflächenspezifischen Punkte, Linien und dreidimensionalen Formen müssen bei der Umsetzung erhalten bleiben.
Bei allen anderen Oberflächen, die nur durch Stützpunkte definiert sind, muß man davon ausgehen, daß ihr Verlauf kontinuierlich und stetig ist, daß heißt, daß sie keine Sprungstellen und
plötzliche Änderungen im Gradienten enthalten. Damit läßt sich das Ziel der Interpolation etwas besser formulieren. Für eine Menge von unregelmäßig verteilten Punkten werden eine oder
mehrere Funktionen zi,j = f(xi,yi) gesucht, die folgende Bedingungen erfüllen sollen:
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1. An den Stützpunkten muß der Wert der Funktion exakt dem ursprünglichen Höhenwert entsprechen.
2. Die Funktion oder die Summe der Funktionen soll eine stetige Oberfläche ergeben.
An den Schnittpunkten des Gitterlinien wird der Wert der Funktion(en) berechnet und als Höhenwert in einer rechteckigen Matrix gespeichert. Aus der Vielzahl der publizierten Algorithmen werden zwei Gruppen von Verfahren mit unterschiedlichen Ansätzen diskutiert, einmal die
Mittelwertbildung, zum anderen die Spline-Interpolation in unregelmäßigen Dreiecksnetzen.

Interpolation durch Mittelwertbildung
Die Berechnung einer einzigen Funktion (Kurve), die durch alle Stützpunkte geht, ist möglich,
aber nur praktikabel für eine sehr kleine Anzahl von Stützpunkten. Dieser Fall kommt in der
realen Anwendung so gut wie nie vor. Verwendet man beispielsweise eine Polynom-Funktion,
entstehen schon bei einer kleinen Anzahl von Stützpunkten (<10) unplausible Dellen und Bukkel in der Oberfläche. Diese “Störstellen” wachsen in Zahl und Stärke mit der Anzahl der Punkte. Erst wenn auf die Forderung verzichtet wird, daß die Funktion durch alle Stützpunkte gehen
muß, ist ein solches “globales” Verfahren sinnvoll, etwa für Trend-Oberflächen.
Ein Konzept für die Berechnung des z-Wertes an einem Gitterpunkt ist die Bildung eines Mittelwerts aus den z-Werten der Stützpunkte. Man geht dabei von der Annahme aus, daß ein
Stützpunkt, der nahe beim Gitterpunkt liegt, einen höheren Anteil zum Durchschnittswert beisteuert als ein Stützpunkt, der weiter entfernt ist. Der nächste Nachbar hat sozusagen einen
größeren Vertrauensfaktor. Der z-Wert der Stützpunkte wird somit vor der Aufsummierung mit
einem Faktor gewichtet. Ganz allgemein läßt sich die Methode durch folgende Formel beschreiben:

zgi,j =

X∗ X
n

k=1

zk

wk =

n

k=1

wk

zg Höhenwert des Gitterpunktes
zi Höhenwert des Stützpunktes
wi Gewichtungsfaktor für den Stützpunkt

Die Definition des Gewichtungsfaktors ist der entscheidende Punkt, der auch die Verfahren voneinander unterscheidet.
Verfahren von Shepard
Ein häufig benutzter Ansatz geht davon aus, daß die Bedeutung eines Stützpunktes und damit
sein Anteil am Mittelwert umgekehrt proportional zum Abstand vom Gitterpunkt ist. SHEPARD (1968) war einer der ersten, der über seine Implementierung ausführlich berichtet hat. In
der meist englischsprachigen Literatur werden diese Methoden mit den Begriffen moving averages, weighted moving averages, local weighted averaging oder inverted distance weighted interpolation (IDW) bezeichnet.
Shepard benutzt als Gewicht für jeden Stützpunkt die Inverse der Entfernung des Gitterpunktes vom Stützpunkt. Die Entfernung wird mit einem Exponenten versehen, um die nichtlineare
Abnahme des Gewichtes auszudrücken. Für den Exponenten empfiehlt Shepard den Wert 2, der
Gewichtungsfaktor entspricht also der Inversen der quadrierten Entfernung. Der Anteil weit
entfernter Punkte am Durchschnittswert ist sehr klein, so daß man die Berechnung der Funktion auf eine kleine Zahl von unmittelbaren Nachbarn beschränken kann. Bei Stützpunkten, die
in Bezug auf den Gitterpunkt in einem schmalen Sektor hintereinander liegen, können
Abschattungs- und Überlagerungseffekte auftreten. Deshalb hat Shepard in der endgültigen
Fassung des Algorithmus neben der Entfernung auch die Richtung der Stützpunkte zum Gitterpunkt in die Berechnung der Gewichtungsfaktoren einbezogen.
Einer der gravierenden Nachteile der Shepard-Interpolation ist die Neigung des Algorithmus,
eine Oberfläche zu erzeugen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft der Stützpunkte flach und
parallel zur Bezugsebene verläuft. Diese Plateaus sind oft annähernd kreisförmig. Der Algorith-
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mus verhindert auch die Ausbildung von langgestreckten Rücken. Diese Eigenschaften, so urteilen GORDON und WIXOM (1978), machen den Algorithmus ungeeignet als allgemein verwendbares Interpolationsverfahren.

Landschaftliche Attraktivität
Shepard−Interpolation

Spline−Interpolation mit TIN

Abb. 1 Interpolation nach Shepard (links) und Spline-Interpolation mit TIN (rechts)

Ein Beispiel für eine nach dem Shepard-Algorithmus interpolierte Oberfläche ist in Abb. 1
(links) dargestellt. Jedem Kreis bzw. Kreisaggregat ist ein Indikatorwert zugeordnet, in diesem
Fall der Wert für die landschaftliche Attraktivität. Die Kreisfläche ist repräsentiert durch einen
Punkt, der meistens dem Flächenschwerpunkt entspricht. Indikatorwert und Kreismittelpunkt
bilden die Stützpunkte für die Interpolation auf das Rechteckgitter. Auch in diesem Maßstab
und mit der verwendeten Darstellungstechnik wird deutlich, daß die Oberfläche in der Nachbarschaft der Stützpunkte oft ziemlich flach und nahezu parallel zur Bezugsebene ist.

Kriging
Der Algorithmus von Shepard ist eines der zahlreichen Interpolationsverfahren, die in irgendeiner Form die Mittelwertbildung mit Gewichtung zur Berechnung des Gitterwerts anwenden.
Auch das in der Geologie oft benutzte Kriging gehört ebenfalls zu dieser Familie. Der Name geht
zurück auf den Bergingenieur Krige, der das Verfahren 1966 zum ersten Mal beschrieben hat
(KRIGE 1966). Kriging unterscheidet sich von der Familie der Shepard-ähnlichen Verfahren dadurch, daß die Gewichtungsfaktoren nicht allein aufgrund der Lage der Stützpunkte im Raum
bestimmt werden. Die Überlegung dabei ist, daß geologische, hydrologische oder bodenkundliche
Phänomene zu unregelmäßig sind, als daß sie als stetige Funktion beschrieben werden können.
Es wird ein stochastischer Anteil an der Gewichtungsfunktion angenommen, der aus den Eigenschaften der Variablen und ihrer Verteilung im Raum abgeleitet wird. Man verläßt damit den
sicheren Boden der deterministischen Verfahren, ein Grund vielleicht, warum manche Autoren
sich nur zurückhaltend mit Kriging beschäftigen (LANCASTER und SALKAUSKAS 1986). Voraussetzung für die Bestimmung der Gewichtungsfaktoren ist eine eingehende geostatistische
Analyse, die solides Expertenwissen über die durch die Variablen repräsentierten Vorgänge,
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Prozesse und Trends erfordert. Deshalb empfiehlt BURROUGH (1986) gelegentlichen Nutzern
von Geo-Informationssystemen dringend, sich bei der Anwendung des Kriging des Beistandes
von Experten zu versichern.

Spline-Interpolation in Dreiecksnetzen
Eine weitere Familie von Interpolationsverfahren benutzt lokale Spline-Funktionen in einem
TIN. Für jede Fläche in einem unregelmäßigen Dreiecksnetz (TIN) wird eine Funktionsgleichung angesetzt, die jeweils so eingerichtet wird, daß die Summe der Gleichungen eine einfach
oder zweifach differenzierbare Oberfläche ergibt (C1- und C2-Interpolation). Als Bezugsflächen
für die lokalen Spline-Funktionen werden in der Regel Dreiecke benutzt. Wie man durch Ausprobieren an einer Menge mit wenig Punkten leicht feststellen kann, gibt es mehrere Möglichkeiten für die Konstruktion der Dreiecke aus den Stützpunkten. In der Literatur werden viele
Kriterien und Konstruktionsverfahren aufgeführt, die zu einem optimalen Dreiecksnetz führen
sollen. Die Delauney-Triangulation (der duale Graph zu den Thiessen- oder Voronoi-Polygonen)
wird allgemein als die optimale Basis für die nachfolgende Interpolation mit Spline-Funktionen
im weiteren Sinn angesehen.
Ein Problem der Interpolation mit TIN ist die Tatsache, daß eigentlich nur die Gitterpunkte innerhalb des Dreiecksnetzes interpoliert werden können. Im Falle von polygonbezogenen Daten
reicht das Untersuchungsgebiet über das Dreiecksnetz hinaus, weil die Stützpunkte geometrische Stellvertreter für die Polygone sind. Im Verfahren von RENKA (1984) werden die Gitterpunkte außerhalb des TIN extrapoliert, indem die die Funktion des nächstliegenden Dreiecks
am Ort des Gitterpunktes evaluiert wird. Der Kurvenverlauf wird sozusagen nach außen verlängert unter der Annahme, daß sich der Trend der Kurve außerhalb des Dreiecksnetzes fortsetzt.
In Abb. 1 ist rechts ein Beispiel für eine Spline-Interpolation mit einem unregelmäßigen Dreiecksnetz (TIN) dargestellt. Sofort fällt auf, daß die Struktur des Dreiecksnetzes noch durchscheint, obwohl die Oberfläche stetig (einfach differenzierbar) ist. An der Peripherie sind merkwürdige Sprünge im Oberflächenverlauf sichtbar. Wenn man das Dreiecksnetz darüberlegt,
sieht man, daß diese Artifakte an Stellen liegen, wo sehr große Sprünge im Indikatorwert für
benachbarte Stützpunkte auftreten oder sehr lange und spitzwinklige Dreiecke vorhanden sind.
Im visuellen Vergleich mit der Shepard-Interpolation schneidet die Spline-Interpolation im TIN
für diesen Typ von Anwendungen schlechter ab.

Probleme mit der Interpolation aus Punkten
Nach der visuellen Prüfung der Oberflächen, die mit Verfahren der Spline-Interpolation im
Dreiecksnetz erzeugt wurden, liegt der Schluß nahe, daß diese Verfahren nicht gut geeignet
sind für Variablen, die für flächenhafte Bezugseinheiten vorliegen. Die Vereinfachung der Fläche zu einem Punkt (geometrischer Stellvertreter) und die Interpolation mit Mittelwert-Berechnung oder Spline-Funktionen sind zwar möglich. Einige Probleme der Spline-Interpolation in
unregelmäßigen Dreiecksnetzen sind in den Abbildungen deutlich zu erkennen:
• Die Oberfläche hat starke Sprünge in den Gradienten aufgrund von sehr schmalen und langen Dreiecken im TIN, insbesondere in den peripheren Bereichen. Dieses Problem läßt sich
durch die Hilfspunkte abmildern, aber nie ganz vermeiden.
• Das Dreiecksnetz scheint in der Oberfläche durch. Die Verfahren mit Spline-Interpolation neigen wohl dazu, daß die Funktionswerte in der Nachbarschaft der Dreiecksseiten sehr nahe an
die z-Werte der Seiten heranreichen. Das Rechenverfahren verursacht Artifakte, die nicht
durch die Daten erklärt werden können. Das Dreiecksnetz, notwendig für das Interpolationsverfahren, ist selbst ein Artifakt und nicht Bestandteil der ursprünglichen Information.
• Außerhalb des Dreiecksnetzes ist die Oberfläche strenggenommen nicht definiert. Die Gitterwerte müssen extrapoliert werden, entweder durch Evaluation des Funktionswertes des
nächstgelegenen Dreiecks oder durch Erweiterung des TIN mit Hilfspunkten. Die letztere Lö-
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sung ist nicht unproblematisch, weil die Hilfspunkte selbst schon das Ergebnis einer Interpolation sind.
• Die Repräsentation einer flächenhaften Bezugseinheit durch einen einzigen Punkt führt zu
fehlerhaften Ergebnissen, zum Beispiel, wenn eine kreisfreie Stadt in einem Landkreis liegt.
Der Bezugspunkt des Kreises liegt oft nahe beim Bezugspunkt für die Stadt. Bei unterschiedlichen z-Werten ergeben sich sehr starke Höhendifferenzen auf kleinem Raum.
Eine Lösung des letzteren Problems ist die Aggregation von Stadt- und Landkreis zu einer neuen größeren Einheit. Diese Möglichkeit wurde für den Indikator der landschaftlichen Attraktivität genutzt. Sie ist aber nicht in allen Fällen möglich und sinnvoll.
Erhaltung des Volumens
Bei den Interpolationsverfahren mit Punkten ist eine sehr wichtige Forderung für flächenbezogene Informationen nicht erfüllt: das Volumen für jede Bezugseinheit, das Produkt aus Höhe
und Grundfläche, muß erhalten bleiben. Zum Beispiel dürfen Personen, die in einer Bezugseinheit gezählt wurden, bei der Erzeugung der stetigen Oberfläche nicht einer benachbarten
Einheit zugeschlagen werden. Das kann bei den punktbezogenen Interpolationsverfahren passieren, ohne daß man es verhindern oder auch nur prüfen kann. Jedem Stützpunkt als Stellvertreter für das Polygon ist ein Höhenwert und kein Volumen (Grundfläche mal Höhe) zugeordnet.
Die punktbezogenen Verfahren sind mit der Erosion auf der Erdoberfläche vergleichbar. An exponierten Stellen wird Material abgetragen, und mit dem “Schutt” werden die Täler aufgefüllt.
Es wird an der Forderung festgehalten, daß bei der Konstruktion der stetigen Oberfläche aus
polygonbezogenen Daten der Rauminhalt der Bezugseinheiten (das Produkt aus Grundfläche
und Höhe) erhalten bleiben muß, geringe Fehlermargen zugestanden.

Die pyknophylaktische Interpolation
Eine Methode zur Interpolation einer stetigen Oberfläche aus flächenhaften Bezugseinheiten
mit Volumenerhaltung hat TOBLER (1979) entwickelt, die er die pyknophylaktische Interpolation genannt hat. Das Wort pyknophylaktisch wird man vergeblich im Wörterbuch suchen. Es ist
eine Wortschöpfung aus pyknos = Körper, Volumen und phylax = Wächter, in Deutsch also über
das Volumen wachend oder volumenerhaltend. Das Verfahren besteht aus zwei großen Arbeitsschritten:
1. Die Prismen über den Bezugsflächen werden in kleinere Säulen mit rechteckiger oder sechseckiger Grundfläche zerlegt. Die Summe der Volumina aller Säulen einer Bezugseinheit ist
gleich dem Volumen des ursprünglichen Prismas.
2. Die Höhe und damit das Volumen jeder Säule wird so verändert, daß ein stetiger Übergang
an den Grenzen der Bezugseinheiten entsteht, unter der Bedingung, daß das Volumen jeder
Bezugseinheit konstant bleibt.
Für die Konstruktion der Säulen wird zuerst ein Gitter (Rechtecke oder Dreiecke) mit wählbarer
Maschenweite über das Untersuchungsgebiet gelegt. Die Gitterpunkte werden Bezugseinheiten
zugeordnet. Die Maschen des Gitters sollten so klein sein, daß in jeder Bezugseinheit mindestens ein Gitterpunkt, besser jedoch mehrere, liegen. Das Volumen jeder Bezugseinheit wird
dann gleichmäßig auf die zugeordneten Gitterpunkte aufgeteilt. Alle Säulen in einer Bezugseinheit haben die gleiche Höhe wie vorher die Prismen über dem Polygon. In den Abbildungen entsprechen die Abmessungen der Grundflächen den Gittermaßen in beiden Achsenrichtungen.
Für den zweiten Schritt, die Veränderung der Höhe jeder Säule zur Erzeugung einer stetigen
Oberfläche mit Erhaltung des Volumens, ist kein Verfahren bekannt, das in einem einzigen Rechenvorgang zur angestrebten Lösung führt. Tobler hat ein iteratives Verfahren entwickelt, das
die Oberfläche schrittweise stetiger macht und sich allmählich der idealen Oberfläche nähert.
Die Implementierung des Verfahrens als Computerprogramm ist nicht sehr kompliziert. Nach
der Zuordnung des Ausgangswertes wird die Höhe jeder Säule durch Mittelwertbildung aus den
Nachbarpunkten um einen kleinen Betrag verändert. Es ist darauf zu achten, daß die Säulenhöhe nicht kleiner als 0 wird, denn ein negatives Volumen ist meistens nicht sinnvoll. Danach
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wird geprüft, ob das Volumen jeder Bezugseinheit gleich geblieben ist. Durch Korrekturen an
der Höhe der Säulen innerhalb der Bezugseinheit wird das ursprüngliche Volumen wieder hergestellt. Durch die Volumenkorrektur wird vielleicht das Stetigkeitskriterium verletzt, so daß
die Korrektur wiederholt werden muß. Nach mehrfacher Wiederholung werden die Abweichungen von der idealen Stetigkeit immer geringer, das Verfahren konvergiert. Die Iteration wird solange fortgesetzt, bis die vorgebene Anzahl von Iterationen erreicht oder eine Abbruchbedingung (Fehlergrenze, Anzahl der Iterationen) erfüllt ist.

Ausgangswerte

Iteration 1, Restfehler=6.3125%

Iteration 2, Restfehler=1.4859%

Iteration 3, Restfehler=0.7296%

Iteration 4, Restfehler=0.5347%

Iteration 5, Restfehler=0.4391%

Iteration 6, Restfehler=0.3918%

Iteration 7, Restfehler=0.3604%

Abb. 2 Verlauf der Iteration bei einem Testdatensatz

In Abb. 2 ist der Verlauf der Iteration mit Testdaten dargestellt. Der Restfehler (Abweichung
von der idealen Stetigkeit) geht sehr schnell zurück. Zwischen Iterationsschritt 5 und 7 sind visuell kaum noch Unterschiede auszumachen.

Stetigkeitsbedingungen
Die einfache oder mehrfache Differenzierbarkeit als Kriterium für die Stetigkeit wie bei der
Spline-Interpolation läßt sich nicht einfach übertragen. Im Gegensatz zur gewichteten Mittelwertbildung und der Spline-Interpolation im TIN werden keine kontinuierlichen Funktionen
verwendet. Das Gitter mit Höhenwerten ist eine Tabellenfunktion, auf die die aus der elementaren Analysis bekannten Regeln für die Differenzierung nicht direkt anwendbar sind. Tobler hat
zwei Kriterien für die Stetigkeit vorgeschlagen, die unterschiedlich geformte Oberflächen ergeben, abgeleitet aus der Laplaceschen Gleichung und der biharmonischen Gleichung. Die Wiedergabe der gesamten mathematischen Überlegungen würde hier zu weit führen. Es wird auf den
Originalbeitrag von TOBLER (1979) und den darauf folgenden Kommentar von DYN, WHABA
und WONG (1979) verwiesen.
Die Verstetigung der Oberfläche wird erreicht, indem für jeden Rasterpunkt eine Mittelwert aus
den Nachbarn berechnet und für die Korrektur verwendet wird. In Abb. 3 sind ist die benachbarten Punkte für die Mittelwertberechnungen der beiden Stetigkeitskriterien graphisch dargestellt. Für das Kriterium der Laplaceschen Gleichung werden die nächsten Nachbarn mit dem
Gewicht 1 gemittelt (Abb. 3a). Für das Kriterium der biharmonischen Gleichung erhalten die
nächsten Nachbarn das Gewicht 8 (Abb. 3b). Davon werden die Nachbarn im zweiten Ring mit
dem Gewicht 2 und die Nachbarn im dritten Ring mit dem Gewicht 1 subtrahiert. Die Summe
wird durch 20 (4*8−4*2-4*1) dividiert.
Die Mittelwertberechnungen für beide Stetigkeitsbedingungen in der ursprünglichen Version
von Tobler beziehen sich auf ein rechteckiges Gitter. Für ein regelmäßiges Dreiecksnetz muß die
Mittelwertberechnung modifiziert werden. In diesem Fall sind es nicht vier (Laplace) oder zwölf
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(biharmonisch), sondern sechs oder achtzehn Nachbarn, die für die Berechnung des Durchschnittswertes zu berücksichtigen sind. Im Fall der biharmonischen Gleichung wird die Summe
durch 30 dividiert.
Symbol

Faktor
8
2
1
Bezugspunkt

a) Laplace

b) biharmonisch

Abb. 3 Mittelwertbildung mit den zwei Stetigkeitskriterien

Grenzbedingungen
Die Punkte des Gitters, die außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen, sind keiner Bezugseinheit zugeordnet und deshalb auch nicht mit einem gültigen Wert belegt. Für die Modifikation
der Gitterpunkte werden aber die Werte der Nachbarpunkte herangezogen. Die Punkte außerhalb des Untersuchungsgebietes können aber dafür nicht verwendet werden, weil sie keinen
gültigen Wert tragen. Eine Lösung dieses Problems ist, alle Punkte außerhalb des Untersuchungsgebietes auf 0 oder das Datenminimum zu setzen (Dirichlet-Bedingung). Die interpolierte
Oberfläche steigt dann an der Grenze des Untersuchungsgebietes allmählich an, wie man in
Abb. 4 sehen kann.

Landschaftliche Attraktivität
Laplace−Stetigkeit
Dirichlet−Grenze

Biharmonische Gleichung
Dirichlet−Grenze
Attraktivitätsindex
400

und mehr

300

bis unter 400

200

bis unter 300

100

bis unter 200

50

bis unter 100
bis unter 50

Abb. 4 Pyknophylaktische Interpolation mit Dirichlet-Grenzbedingung
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Der Anstieg von der Minimum-Ebene ist nicht immer logisch, wenn man die Variable betrachtet, aus der die Oberfläche interpoliert wurde. Die landschaftliche Attraktivität zum Beispiel
geht nicht an der Grenze der Bundesrepublik auf Null zurück, sondern setzt sich in den Nachbarländern fort. Mangels Informationen kann man aber für die Nachbarländer keine Oberfläche
erzeugen. Ein steiler Abbruch der Oberfläche an der Grenze, eine “Steilküste”, ist in diesem Fall
plausibler als ein allmählicher Anstieg von der 0-Ebene. Der Gradient wird an der Grenze des
Untersuchungsgebietes auf ¥ gesetzt. Dieses Vorgehen ist als Neumann-Bedingung bekannt.
Oberflächen mit dem Indikator der landschaftlichen Attraktivät
In Abb. 4 ist eine Oberfläche dargestellt, die aus dem polygonbezogenen Indikator der landschaftlichen Attraktivität mit volumenerhaltender Interpolation berechnet wurde. Als Stetigkeitskriterium wurde die Laplacesche Gleichung verwendet. Störende Artifakte wie bei den Verfahren mit Dreiecksnetz sind nicht zu sehen. Selbst sehr starke Unterschiede zwischen Stadtund Landkreisen, etwa im Fall von Regensburg, werden ohne Probleme interpoliert. Die Oberflächenformen folgen gut sichtbar der Form der Bezugseinheiten, zum Beispiel an der Nord- und
Ostseeküste. Die Kreise an der Küste tragen sehr hohe Werte, weil die Länge der Küstenlinie
stark auf den Indikatorwert durchschlägt, gut zu sehen beim Kreis Nordfriesland mit den Nordfriesischen Inseln. Durch den Anstieg vom Minimum-Niveau und den Abfall zu den küstenferneren Kreisen mit niedrigeren Werten bilden sich ausgeprägte Rücken aus.

Landschaftliche Attraktivität
Laplace−Stetigkeit
Neumann−Grenze

Biharmonische Gleichung
Neumann−Grenze
Attraktivitätsindex
400

und mehr

300

bis unter 400

200

bis unter 300

100

bis unter 200

50

bis unter 100
bis unter 50

Abb. 5 Pyknophylaktische Interpolation mit Neumann-Grenzbedingung

In der rechten Karte in Abb. 4 und 5 wird die biharmonische Gleichung als Stetigkeitskriterium
verwendet, wieder mit dem Anstieg vom Minimum-Niveau an der Bundesgrenze. Man sieht
deutlich den Unterschied: die Gradienten in der Nähe der Kreisgrenzen sind steiler, auch an der
Außengrenze. Es entstehen größere, ziemliche flache Plateaus. Die “Krater” oder “Maare” der
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Bezugseinheiten mit kleiner Grundfläche sind auffälliger als in der linken Karte. Die LaplaceBedingung führt zu “runderen” Oberflächen, die Bedingung mit der biharmonischen Gleichung
gibt die Form der Bezugspolygone besser wieder. Bei diesem Stetigkeitskriterium ist die Anzahl
der Iterationsschritte bis zur Unterschreitung einer Restfehlergrenze von 0.02 Prozent um mehr
als die Hälfte geringer als beim Laplace-Kriterium, entsprechend auch die Rechenzeit.
In Abb. 5 steigt an der Bundesgrenze die Oberfläche nicht mehr allmählich an, sondern es ist
eine “Steilküste” nach dem Neumann-Kriterium entstanden. Bei der gleichen Anzahl von Iterationen ist der Restfehler kleiner, beziehungsweise eine vorgebene Fehlergrenze wird nach weniger Iterationen erreicht. Das Verfahren konvergiert schneller, weil an der Außengrenze keine
Korrekturen notwendig sind. Für die linke Karte gilt als Stetigkeitskriterium die Laplacesche
Gleichung, für die rechte Karte die biharmonische Gleichung. Eine nicht repräsentative Kurzumfrage unter Kartenentwerfern und Kartennutzern hat ergeben, daß die runden Formen nach
der Laplace-Gleichung intuitiv bevorzugt werden.
Darstellungstechnik
Für die Darstellung der Oberflächen wurde mit Absicht das Verfahren der simulierten Beleuchtung gewählt. Für jede Facette der Oberfläche wird die Helligkeit berechnet, die bei der Beleuchtung durch eine Lichtquelle von links oben (Nordwesten) entstehen würde. Diese Darstellungstechnik ist besonders gut geeignet, um Oberflächenformen sichtbar zu machen. Die absolute Höhe der Oberfläche kann nicht aus der Karte abgeleitet werden. Dafür wäre eine Darstellung mit Isolinien die adäquate Methode.

Fazit
Punktbezogene Interpolationsverfahren, insbesondere die Spline-Interpolation im unregelmäßgen Dreiecksnetz (TIN), sind nicht gut geeignet für die Erzeugung von stetigen Oberflächen aus
flächenbezogenen Daten. Die pyknophylaktische Interpolation ist bezüglich des logischen und
mathematischen Konzepts und des visuellen Eindrucks der damit erzeugten Oberflächen den
punktbezogenen Verfahren überlegen, wohlgemerkt für flächenbezogene Daten. Erstaunlicherweise ist diese Interpolationsmethode kaum bekannt. Sie ist meines Wissens in keinem der am
häufigsten benutzten Software-Pakete für Geo-Informationssysteme verfügbar.
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