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sammenfassung aller Funktionen 
zur Bearbeitung von Nachrichten, 
d. h. zur Übernahme von Informa
tionen von einer Datenstation, zur 
Übergabe an die Datenstation und 
zur Bewältigung des Dialogverkehrs 
in herstellerunabhängigen Schnitt
stellen. Außerdem müssen auch die 
notwendigen Funktionen für den 
Datenschutz und die Datensicherung 
standardisiert werden. Wünschens
wert wäre auch eine einheitliche 
Dateibeschreibungssprache. 

Die Diskussion über kompatible 
Datenbankschnittstellen soll nicht 
auf die Firmen IBM und Siemens 
beschränkt bleiben. Die Firma Tele
funken-Computer ist im Augenblick 
dabei, die Vereinbarkeit der oben 
definierten Schnittstellen mit bereits 
vorhandenen Datenbanksystemen 

zu untersuchen. Es erscheint sinn
voll, wenn für weitere Rechenanla
gen gemeinsame Arbeitsgruppen 
zwischen Anwendern dieser Re
chenanlagen in der öffentlichen Ver
waltung und dem Hersteller gebil
det werden, die die Konzipierung 
der Schnittstellen in enger Zusam
menarbeit mit den Siemens- und 
den IBM-Gruppen durchführen. 
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Definition und maschinelle 
Erfassung flächenhafter 

Bezugseinheiten 

1. Einleitung 

Nachdem in dieser Zeitschrift1) 

ein Bericht erschienen ist, der den 
Aufbau der EDV in der Bundesfor
schungsanstalt für Landeskunde 
und Raumordnung allgemein be
schreibt, beschäftigt sich der vorlie
gende Aufsatz mit den topogra
phisch-geometrischen Grundlagen 
eines landeskundlich-regionalwis
senschaftlichen Informationssy
stems. Die verschiedenen Arten der 
Flächendefinition und Kodierung 
geometrischer Elemente werden be
handelt. Die Segmentdarstellung er
scheint als die optimale Möglichkeit; 
Probleme der Datenerfassung, Ver
arbeitung, Analyse und Fortschrei
bung werden diskutiert und Lö
sungsmöglichkeiten vorgeschlagen. 

2. Problemstellung 

Beim Aufbau regionaler und ur
baner Informationssysteme ist den 
Beteiligten klar geworden, daß es 
nicht genügt, zahlreiche Auswer-
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melten Daten in mehreren Aggrega
tionsstufen und -richtungen zur Ver
fügung zu stellen, sondern daß auch 
der räumliche Bezug dieser Daten 
und die Möglichkeit zur graphischen 
Darstellung dieses Bezuges in Form 
von thematischen Karten vorhanden 
sein muß. 

Der Zusammenhang zwischen 
räumlicher Einheit und Einzeldatum 
ist am einfachsten über eine Koor
dinate herzustellen, etwa den Flä
chenschwerpunkt einer Zähleinheit. 
Diese Methode wird z. B. im DIME
System oder im GRDSR-System des 
kanadischen Statistischen Büros (2) 
zum Aufsuchen von Zähleinheiten 
verwendet, die z. B. in einem be
stimmten Gebiet liegen. Für diesen 
Zweck ist die Methode in den mei
sten Fällen ausreichend, ebenfalls 
für einfache kartographische Dar
stellungen wie Proportionalsymbo
le. Es ist aber nicht möglich, an
spruchsvolle thematische Karten, z. 
B. Flächenstufenkarten mit Flächen
schraffierungen und Flächenfarben, 
herzustellen, weil die Flächenum
risse nicht kodiert sind. Ein weiterer 
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falls eine Definition von Flächen in 
maschinell verarbeiteter Form. Auf 
allen Ebenen des Verwaltungsvoll
zuges werden Dateien über Verwal
tungsgrenzen geführt und fortge
schrieben. Bisher erfolgte die Spei
cherung in analoger Form als Karten 
in verschiedenen Maßstäben, die 
manuell fortgeführt wurden. Die 
Laufendhaltung, z.B. auf Bundes
ebene im Institut für Landeskunde, 
erforderte erheblichen personellen 
und technischen Aufwand. Es wäre 
wünschenswert, den Aufwand zu 
verringern und außerdem mit der 
Möglichkeit der automatisierten Her
stellung von flächenbezogenen the
matischen Karten zu verbinden. Im 
folgenden sollen deshalb einige ge
nerelle Gesichtspunkte der Erfas
sung, Kodierung und Verarbeitung 
von administrativen Grenzen disku
tiert werden. 

3. Numerische Kodierung 
geometrischer Elemente 

Obwohl die Erde eine Kugel ist, 
nimmt man als Bezugssystem für 
kartographische Darstellungen die 
ebene Fläche der euklidischen Geo
metrie, denn die Kugeloberfläche 
kann mit definierter Genauigkeit auf 
die Ebene abgebildet werden. Die 
Frage des Bezugssystems, ob UTM, 
Gauß-Krüger oder eine beliebige 
Projektion, ist deshalb nur von se
kundärer Bedeutung, sofern defi
nierte Fixpunkte für den Übergang 
von der Ebenengeometrie zum Be
zugssystem und umgekehrt vorhan
den sind. Natürlich hat das eine oder 
andere Bezugssystem Vorteile in 
der Praxis, die aber hier nicht in 
extenso diskutiert werden können. 
Für die folgenden Betrachtungen 
vereinfachen wir dieses Problem, 
indem wir immer die Erdoberfläche 
als Ebene betrachten. 

Da die aktuelle Datenerfassung 
und -ausgabe auf jeden Fall in der 
durch zwei rechtwinklige Achsen 
bestimmten Ebenen vorgenommen 
wird, sollen andere Achsen- und Be
zugssysteme für die folgenden Aus
führungen außer acht gelassen wer
den. 

Da eine elektronische Date.nver
arbeitungsanlage keine geometri
schen Elemente, sondern nur Zah
len verarbeiten kann, muß ein Weg 
gefunden werden, um eine Konver
tierung durchzuführen. Der Weg ist 
durch die Analytische Geometrie 
vorgegeben. 



Abb. 1a 

Abb. 1 b 

Abb. 1 Approximation einer Kurve 
durch 
a) Punkte mit x-y-Koordina

ten 
b) Vektoren mit Längen- und 

Winkelangaben 
c) Inkremente mit 

Richtungsnummern 

a) Punkt 
In der Regel ist ein Punkt durch 

die Angabe der Achsenabschnitte 
bestimmt, die x-y-Werte, Abzissen 
und Ordinaten, Rechts- und Hoch
werte genannt werden. Die Defini
tion als Polarkoordinaten (Radius 
und Winkel) ist in unserem Anwen
dungsbereich selten gebräuchlich. 
Graphische Ein- und Ausgabegeräte 
arbeiten im konventionellen ortho
gonalen Achsensystem mit der hori
zontalen x-Achse und der vertikalen 
y-Achse. Die numerische Darstel
lung besteht somit in zwei Zahlen. 

b) Linie 
Die Linie ist die nächste Stufe in 

der Hierarchie der graphischen Ele
mente. Obwohl eine Linie als Kon
tinuum, z.B. durch eine mathemati
sche Funktion, beschrieben werden 
kann. wird man in der oraktischP.n 

Abb. 1c 

Anwendung eine Annäherung durch 
eine ausreichend große Anzahl von 
Punkten vorziehen, weil die auftre
tenden Linien meistens nicht durch 
einfache Funktionen dargestellt 
werden können . Für die Approxima
tion durch eine Reihe von Punkten 
gibt es mehrere Möglichkeiten. 

aa) Koordinatendarstellung: 
Die Linie ist durch eine Folge von 

x-y-Koordinaten repräsentiert (Abb. 
1 a) . 

bb) Vektorendarstellung: 
Eine Reihe von Vektoren, jeder 

mit variabler Länge und variablem 
Winkel , approximieren die Linie 
(Abb. 1 b). 

cc) lnkrementdarstellung: 
Diese Art ist eine Sonderform der 

Vektorendarstellung, indem man 
gleichlange Vektoren mit festen 
WinkP.lrliffP.rAn7An ~nnimmt 1mrl rli<> 
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Winkel durch Zahlenkodes angibt 
(Abb. 1 c). 

Alle Darstellungen haben spezifi
sche Vor- und Nachteile. Bestehen 
die Linienzüge bereits aus geraden 
Strecken, wie etwa in Abb. 4, so 
haben Koordinaten- und Vektoren
darstellung Vorteile gegenüber der 
lnkrementdarstellung, weil mit rela
tiv wenig Angaben die Linie reprä
sentiert wird. Die Koordinatendar
stellung wäre der Vektorendarstel
lung auch vorzuziehen, denn die 
Vektordarstellung braucht einen 
absoluten Anfangspunkt. 

Stetig gekrümmte oder kurven
reiche Linien werden jedoch ökono
mischer als Inkremente kodiert. 
Koordinaten und Vektoren benöti
gen zwei Zahlen, d. h., in der Regel 
auch zwei Worte im Computer oder 
auf dem Speichermedium. Die Zah
lenkodes der Inkremente jedoch 
kommen mit weniger Informations
einheiten aus : In der meistverbrei
teten Darstellung in acht Achsen
richtungen genügen 3 bit für ein 
Inkrement, während für eine Koor
dinate 2 Worte, bei 32 bit Wortlänge 
also 64 bit benötigt werden. Aus 
Sicherheitsgründen wird man den 
Anfangs- und Endpunkt der Linie in 
absoluten x-y-Werten angeben. 

Die meisten graphischen Geräte 
benutzen intern die lnkrementdar
stellung , denn damit läßt sich eine 
Bewegung auf der Zeichenoberflä
che relativ einfach durch Schrittmo
toren in beiden Achsenrichtungen 
realisieren . 

Absolute Koordinaten und Inkre
mente werden also vorwiegend für 
die Approximation von Linien ver
wandt, wobei für bestimmte Funk
tionen die eine oder andere Form 
mehr Vorteile bietet, beide Arten 
also gegenseitig konvertierbar sein 
müssen. 

c) Flächen 

Eine funktionelle und strukturier
te Ansammlung von Linien ist ein 
Netzwerk, administrative Flächen 
sind eine Sonderform des Netzwer
kes. Für die numerische Erfassung 
und Speicherung dieser Flächen 
gibt es mehrere Methoden, z.B. 
eine geschlossene Linie, eine Zu
ordnungstabelle, die sich auf einen 
Satz von Punkten oder Linien be
zieht, eine Listenstruktur mit mit
einander verketteten Punkten oder 
Linien, und noch andere Möglich
keiten. 

Welche Formen für die verschie
denen Anwendungen geeignet sind, 
soll nach den Ausführungen über 
Datenstrukturen und Geräte be-
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4. Koordinatenerfassung 

Die Umwandlung von geometri
schen Darstellungen, die in unserem 
Fall in Form von Karten der admi
nistrativen Einheiten vorliegen, muß 
mit maschineller Unterstützung er
folgen. 

Nur bei wenig Einheiten kann 
die Erfassung manuell mit Lineal 
oder Koordinatentisch vorgenom
men werden, denn sehr schnell wird 
man die Grenzen dieser einfachen 
Methode erreichen. Deshalb wird 
man ein entsprechendes Gerät ver
wenden, das die Koordinaten unter 
Operateurkontrolle oder vollauto
matisch in eine computerlesbare 
Form bringt. Während vollautomati
sche Geräte (Scanner, Linienverfol
ger) bisher nicht die gewünschte 
Flexibilität und Geschwindigkeit bei 
der Digitalisierung des analogen 
Kartenmaterials aufweisen können 
und außerdem für unseren Anwen
dungsbereich aus ökonomischen 
Gründen nicht sehr sinnvoll erschei
nen, gibt es eine Reihe von manuell 
zu bedienenden Koordinatenerfas
sungsgeräten, die für diese Arbeiten 
gut zu verwenden sind. 

Die einfachste Form eines solchen 
Digitizers besteht aus einem Tisch, 
auf den die Karte aufgespannt wird. 
In der x-Richtung bewegt sich ein 
Schlitten, auf dem Schlitten in y
Richtung eine Fadenkreuzlupe. Eine 
Elektronik mißt die jeweilige Stel
lung der Lupe in beiden Achsen
richtungen und überträgt die Zah
len auf einen Datenträger, etwa 
einen Lochsteifen oder ein Magnet
band. Diese relativ billige Konstruk
tion hat den Nachteil, daß das 
schwere Gewicht des Schlittens vom 
Operateur bewegt werden muß. Zü
giges Arbeiten und auch Linienver
folgung ist deshalb kaum möglich. 
Deshalb hat man bei neueren Digi
tizern (d-mac-pencil follower, gradi
con) die Mechanik unter die Tisch
platte verlegt und besorgt die Nach
führung des Schlittens durch Servo
motoren. Der Operateur bewegt nur 
eine leichte Fadenkreuzlupe über 
die Karte; die Lupe. sendet Signale 
aus, die vom elektromechanischen 
System unter der Tischplatte er
kannt und ausgewertet werden 
(Abb. 2). 
Eine andere Technik wird im Digiti
zer der Firma Bendix (in der Bun
desrepublik auch als Aristogrid, 
Digigrid oder Freescan bekannt) 
angewendet. Man läßt die aufwen
dige Mechanik unter der Tischplatte 
weg und erkennt die Signale und 
damit die Position der Fadenkreuz
lupe durch ein Gitter von in der 

Abb. 2 Koordinaten
erfassung mit 
frei beweglicher 
Fadenkreuzlupe 

Alle Digitizer können sowohl off
line als auch on-line betrieben wer
den. Im Off-line-Betrieb überträgt 
man die Koordinaten über eine Zwi
schenelektronik direkt auf einen 
Datenträger, der anschließend in 
eine EDV-Anlage eingelesen wird. 
Im On-line-Betrieb erfolgt die Koor
dinatenaufnahme unter Programm
kontrolle. Die durch eine festver
drahtete Elektronik vorgegebenen 
Funktionen werden durch ein in 
einem Prozeßrechner gespeicherten 
Programm nachgebildet. Außerdem 
kann man Plausibilitätskontrollen 
und andere logische und mathema
tische Operationen vornehmen und 
auch die verschiedenen Funktionen 
nach Belieben austauschen und än
dern. Dadurch wird der Digitizer, 
der in der Off-line-Version ein rei
nes Eingabegerät ist, zum dialog
fähigen Mensch-Maschine-System, 
insbesondere, wenn ein zusätzliches 
Bildschirmgerät eine optische Kon
trolle der aufgenommenen Daten 
beim Digitalisieren ermöglicht. Feh
ler können sofort lokalisiert und 
korrigiert werden (3) . 

Die Kosten für ein On-line-Digiti
zer-System liegen nicht höher als 
die für ein Off-line-Gerät, wenn man 
in Betracht zieht, daß Rechner und 
Ausgabegerät auch für andere 
Zwecke benutzt werden können, 
etwa für die Steuerung eines Zei
chentisches. Zudem arbeiten mo
derne Kleinrechner auch im Multi
programming-Betrieb, sodaß meh
rere Aufgaben simultan abgewickelt 
werden können. 

In der Bundesforschungsanstalt 
für Landeskunde und Raumordnung 
ist ein Koordinatenerfassungsgerät 
d-mac pencil follower mit einer 
nutzbaren Fläche von 122X122 cm 
und einer Auflösung von 0.025 mm 
installiert. Die Aufnahme wird von 
einem Prozeßrechner PDP-11 /20 
mit verschiedenen Peripheriegerä
ten, unter anderem auch eine indu
striekompatible Magnetbandeinheit, 
überwacht. Verschiedene Typen von 

tenanzeige, eine alphanumerische 
Tastatur und ein Bildschirmgerät 
(das natürlich auch für andere Zwek
ke benutzt werden kann) ergänzen 
das System (4). 

5. Datenstrukturen 

Dieser Abschnitt soll einen kur
zen Überblick über die verschiede
nen Typen der Datenorganisation 
geben, wie sie im EDV-Bereich und 
insbesondere bei graphischen An
wendungen vorkommen können. 
Das Verständnis der behandelten 
Strukturen für die Flächendefinition 
soll dadurch erleichtert werden. 

Nach Dodd (5) und Williams (6) 
können die verschiedenen Möglich
keiten zur Speicherung von Daten 
in Kernspeicher oder magnetischen 
Massenspeichern in drei Gruppen 
zusammengefaßt werden: sequen
tielle, wahlfreie und Listen-Spei
cherform. 

Bei der sequentiellen Organisa
tion sind die Daten fortlaufend ge
speichert und können auch nur fort
laufend aufgesucht werden. Wird 
ein Datum benötigt, muß der ganze 
Datensatz geprüft werden, wenn 
keine Sortierfolge vorliegt; im Falle 
einer Sortierfolge können effizien
tere Suchalgorithmen wie binäres 
Suchen angewandt werden (Abb. 3a). 

Sind die Daten wahlfrei gespei
chert, kann auf sie über einen Zei
ger oder einen Schlüssel direkt zu
gegriffen werden. Auch hier gibt es 
eine Reihe von Möglichkeiten der 
Speicherung und des Zugriffs, ab
hängig vom Speichermedium und 
Verwendungszweck (Abb. 3b). 

Im Falle der Listenstrukturen ent
hält jedes Datenelement einen Zei
ger auf das nächste Element. Die 
Zeigerliste des wahlfreien Zugriffs 
ist hier unmittelbar mit den Daten 
verknüpft. Da die Daten eine Kette 
bilden, spricht man auch von ver
ketteter Speicherungsform (Abb. 3c). 
Listen werden vorwiegend dort an-
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3a 3b 
Datum Name Zeiger (Adresse) Datum Adresse 

B 2 

A 2 

F 6 3 

c 3 4 

E 5 5 

D 4 6 

H 8 7 

8 

3c 
patum Zeiger 

2 

.__I __ J_2 l~, __ .____3 1 5 

4 r - -- - ---- - r--, 
1 1 1 
1 1 1 
~-- - ------L-....J 

8 

P---------r---i 
1 1 1 

L ________ l_J 

Ende 
Abb. 3 Datenorganisation : a) Sequentiell 

b) Wahlfrei 
c) Liste 

Daten sehr häufigen Änderungen 
unterworfen ist. Um die Reihenfolge 
zu ändern , braucht das Datenele
ment selbst nicht bewegt zu werden, 
sondern nur der Zeiger auf das 
nächste Element wird geändert. 
Durch weitere Zeiger können Vor
wärts-, Rückwärts- und Ringreferen
zen gebildet werden. 

Mischformen aus den verschiede
nen Typen von Datenstrukturen 
sind sehr häufig, deshalb ist es 
auch nicht immer leicht, klare Tren
nungen auszumachen. Bereits im 
trivialen Beispiel für den wahlfreien 
Zugriff (Abb. 3 b) haben wir eine 
solche Mischung; die Namen wer
den sequentiell abgearbeitet, der 
Zugriff zu den Daten ist wahlfrei. 

6. Flächendefinition 

Nachdem die Datenerfassung und 
Datenstruktur behandelt wurden, 
soll nun die Frage der zweckmäßig
sten Speicherungsform für Flächen
begrenzungen diskutiert werden. 
Zunächst müssen wir uns im klaren 
darüber sein, für welchen Zweck die 
Flächen beg renzu ngen verwendet 
werden sollen: 
- kartographische Repräsentation 

von Daten, die sich auf flächen
hafte Einheiten beziehen 

- Fortschreih1mn rlP.r f.lrP.n7P.n 

- Analyse von Nachbarschaftsbe
ziehungen 

- Regionalisierung, d. h. geometri
sche Aggregation mehrerer Ein
heiten zu einer neuen größeren 
Einheit 

- Verknüpfung mit anderen geome
trisch erfaßten Raumelementen 
(Ortskoordinaten, Verkehrs- und 
Gewässernetz). 
Damit sind wohl die meisten Auf

gaben abgedeckt, die sich in der 
räumlichen Planung ergeben. 

a) Geschlossene Linie 
Die einfachste Form der Flächen

definition ist eine Reihe von Punk
ten , die eine geschlossene Linie er
geben (Abb. 4) . 

Abb. 4 Flächendarstellung durch 
eine geschlossene Linie, im 
l lhr?~inet.t"C'!inn rtinitoliC'!io ... + 
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Für die unmittelbare Verarbei
tung wird man in jedem Fall auf 
diese Art der Flächendefinition an
gewiesen sein; für Schraffierungen, 
zur Feststellung, ob ein Punkt in 
einem Polygon liegt, zur Berech
nung des Flächenschwerpunktes. 
Das SYMAP-Programm verlangt 
deshalb als Eingabe für Chorople
thenkarten geschlossene Linien 
(= Conformolines) (7). 

Die Erfassung, Speicherung, Aus
gabe und weitergehende Verarbei
tung ist aber ziemlich schwerfällig; 
bei der Erfassung umfährt man die 
betreffenden Flächen mit dem Digi
talisiergerät, um die geschlossene 
Linie zu erhalten. Da benachbarte 
Flächen die gleichen Grenzlinien 
besitzen, werden die meisten Linien 
zweimal digitalisiert. Ungenauigkei
ten des Digitizers und des mensch
lichen Operateurs führen zu Abwei
chungen, die bereits im groben Ra
ster eines SYMAP-Ausdrucks zu 
sichtbaren Fehlern führen und die 
im Falle der Plotter-Ausgabe nicht 
tolerierbar sind . Nachträgliche ma
nuelle Fehlerbeseitigung ist zu auf
wendig, um wirtschaftlich sinnvoll 
zu sein. Die gleiche Information, ge
meinsame Grenzlinien, wird zwei
mal abgespeichert, eine Verschwen
dung von Speicherplatz, die bei 
großen Datensätzen erheblich ins 
Gewicht fallen kann. Weiterhin sind 
aus dem Datensatz keinerlei Infor
mationen über die Nachbarschafts
beziehungen der Bezugsflächen ab
leitbar. 

b) Punkte-Zuordnungstabelle 
Die Nachteile der Flächendefini

tion durch geschlossene Linien ha
ben zu einer anderen Möglchikeit 
geführt, die in verschiedenen Syste
men verwandt wird. Ein Satz von 
numerierten x-y-Werten gibt die La
ge von Punkten auf der Karte an. 

Eine Sequenz von Nummern be
zeichnet eine aus den entsprechen
den Punkten zusammengesetzte 
geschlossene Linie, die ihrerseits 
die Fläche definiert. Damit vermei
det man die möglichen Abweichun
gen beim doppelten Erfassen und 
Speichern von Linien und die an
deren Nachteile. Der manuelle Auf
wand bei diesem Verfahren ist grö
ßer, weil alle Punkte vor der Digita
lisierung numeriert und die Zuord
nungstabellen manuell kodiert wer
den müssen. Auf jeden Fall muß 
ein Programmteil vor der Verarbei
tung aus den Koordinaten und der 
Zuordnungstabelle eine geschlos
seene Linie aufbauen. 

Die Methode ist im CALFORM-
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MAP/ MODEL-System (9) verwirk
licht. (Abb. 5). 

c) Knoten-Zuordnungstabelle 
Eine Variation der Punkte-Zuord

nungstabelle ist die Knoten-Zuord
nungstabelle. Anstatt aller Koordi
naten werden nur die Punkte aufge
nommen und abgespeichert, wo 
drei Linien in einem Knoten zusam
mentreffen. Die Grenzen werden als 
Strecken zwischen den Knoten an
genommen. Dieses Verfahren ist 
selbst für anspruchslose kartogra
phische Darstellungen mit dem 
Schnelldrucker (SYMAP-Verfahren) 
nicht brauchbar, weil die sich erge
bende Generalisierung doch zu 
grob wird. 

Wenn vier Linien in einem Knoten 
zusammentreffen, funktioniert das 
vorgeschlagene Verfahren nicht 
mehr, gerade aber im großmaßstäb
lichen Bereich tritt dieser Fall ge
häuft auf. Es gibt auch keine Mög
lichkeiten, Enklaven (z.B. eine kreis
freie Stadt in einem Kreis) oder 
Exklaven befriedigend darzustellen. 

d) Segment-Zuordnungstabelle 
Die unmittelbare Definition der 

Fläche durch Punktkoordinaten ist 
für nordamerikanische Verhältnisse 
gedacht, wo die Flächen im Ideal
fall quadratisch sind und in der Re
gel nicht sehr von der rechteckigen 
Form abweichen, in den meisten 
Fällen also durch nicht wesentlich 
mehr als v·ier Punkte darstellbar 
sind . Das gilt natürlich nicht mehr 
für europäische, insbesondere deut
sche Grenzlinien. Die Zuordnungs
tabellen würden viel zu lang und 
die manuellen Vorarbeiten zu um
fangreich. Deshalb muß eine andere 
Form der Flächendefinition gefun
den werden. Anstatt von Punkten 
wird ein Satz numerischer Linien 
oder Segmente verwendet, die von 
Knoten zu Knoten reichen. Ein Kno
ten ist dabei das zusammentreffen 
von mindestens drei Linien (Abb. 6) . 

Ein weiteres Kriterium sind 
die programmtechnischen Gesichts
punkte. Auch bei kleineren Daten
sätzen wird man die Flächendefini
tionen kaum ständig im Kernspei
cher aufbewahren können , sondern 
wird sie auf einem externen Medium 
zwischenspeichern. Die Zwischen
speicherung von geschlossenen Flä
chen ist problemlos, weil sie se
quentiell verarbeitet werden, das 
Medium deshalb sequentiell orga
nisiert sein kann, z. B. ein Magnet
band. Die Definition der Fläche 
durch Zuordnungstabellen setzt den 
wahlfreien Zugriff zu Punkten und 
Linien voraus. Im CALFORM-Pro-

Zuordnungstabelle 

A 2 3 

B 13 15 16 

c 4 14 17 

D 25 8 7 

E 27 28 29 

F 3 11 12 

Punkttabelle 
Nr. X y 

9 .16 9.73 

2 12.18 8.46 

3 10.95 6.78 

4 9 .25 4.73 

5 6 .67 4 .32 

6 6 .52 5.95 

7 6 .15 6 .36 

8 5 .86 7.32 

9 7 .24 9.16 

10 8.47 9 .16 

4 5 

17 14 

18 19 

6 5 

30 9 

13 14 

Nr. X y 

11 10.94 5 .90 

12 12.47 5.40 

13 12.49 4.47 

14 9.53 4 .15 

15 13.1 5 1 .38 

16 12.20 0 .97 

17 9.35 1.85 

18 8.26 0.40 

19 6.42 1.49 

20 6 .21 2.68 

6 

20 

20 

8 

4 

7 

5 

21 

25 

Nr. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

8 

22 

26 

X 

4 .16 

4.44 

2 .38 

2 .67 

3.89 

3.99 

5.44 

6 .26 

7.24 

7.53 

15 

9 10 

23 24 

y 

2 .25 

3.66 

4.46 

7 .79 

8.53 

9.83 

10.36 

9.72 

9.93 

9.64 

Abb. 5 Die Flächen werden durch eine Zuordnungstabelle definiert, die 
sich auf einen Satz von Punkten bezieht. 

speicher aufbewahrt, was einerseits 
den Zugriff trivial macht, anderer
seits aber den Umfang des Daten
satzes sehr beschränkt. Die Linien 
können ebenfalls im Kernspeicher 
untergebracht werden, wenn man 
ihre unterschiedliche Längen durch 
entsprechende Programmiertechni
ken berücksichtigt. Aber für größere 
Datensätze ist die Benutzung von 

ternen Speichern unerläßlich, was 
die Programmierung nicht gerade 
erleichtert. Die Erhöhung der Re
chenzeiten fällt bei modernen Re
chenanlagen nicht ins Gewicht, weil 
der Rechner während der Ein- und 
Ausgabe ja andere Aufgaben erle
digen kann. 

Enklaven oder Exklaven erhalten 
entweder die gleichen Bezeichnun-
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D 4 

3 

Zuordnungstabelle 

A 1 2 3 4 5 

B 7 8 9 

c 3 15 9 10 11 

D 4 11 12 13 

E 14 5 13 

F 6 7 15 2 

Segmenttabelle 

7.24 9.16 8.47 9.16 9.16 9.73 12.18 8.46 10.95 6.78 

2 10.95 6.78 9.25 4.73 

3 9.25 4.73 6.67 4.32 

4 6.67 4.32 6.52 5.95 6.15 6 .36 5.86 7.32 

5 5.86 7.32 7.24 9.16 

6 10.95 6.78 10.94 5.90 12.47 5.40 12.49 4.47 

7 12.49 4.47 9.53 4.15 

8 12.49 4.47 13.15 1.38 12.20 0.97 9.35 1.85 

9 9.53 4.15 9.35 1.85 

10 9.35 1.85 8.26 0.40 6.42 1.49 6.21 2.68 

11 6.21 2.68 6.67 4.32 

12 6.21 2.68 4 .16 2.25 4.44 3.66 2.38 4.46 2.67 7.79 3.89 8 .53 

13 3.89 8.53 5.86 7.32 

14 3.89 8.53 3.99 9.83 5.44 10.36 6.26 9.72 7.24 9.93 7.53 9.64 

15 9.25 4.73 9.53 4.15 

Abb. 6 Die Zuordnungstabelle bezieht sich auf einen Satz von Segmenten, die ihrerseits durch eine Folge von 
PunktknnrrlinRtP.n rP.nri:i~P.ntiP.rt ~inrl 
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den durch Hilfslinien „angebunden", 
die in manchen Fällen nicht gezeich
net werden dürfen. Wäre z. B. in 
Abb. 6 die Flächeneinheit Fein Aus
lieger von Einheit D, hätte die ent
sprechende Zuordnungstabelle fol
gende Form: 
D 13 4 3 2 6 7 15 3 11 12. 

Vom Gesichtspunkt der Daten
struktur haben wir einmal eine se
quentielle Organisation der Flächen, 
die nacheinander abgearbeitet wer
den. Die Zuordnungstabelle für jede 
Fläche ist eine Zeigerliste für den 
wahlfreien Zugriff zu den einzelnen 
Segmenten, die selbst wieder aus 
sequentiellen Koordinaten oder In
krementen bestehen. 

e) Listenstruktur 

Alle Speicherformen mit Zuord
nungstabelle haben den Nachteil, 
daß zwei Datensätze notwendig 
sind : die geometrischen Koordina
ten und die Tabelle. Bei einer Li
stenstruktur erspart man sich einen 
Datensatz, indem der Datensatz mit 
den Koordinaten bereits die Zuord
nungsinformation enthält. Die Liste 
der Begrenzungsflächen enthält 
einen Zeiger auf das erste Linien
segment, dieses wiederum zeigt auf 
das nächste Segment. Das letzte 
Segment zeigt wieder auf das erste 
Segment. Da ein Segment nur maxi
mal zwei aneinandergrenzenden 
Flächeneinheiten gemeinsam hat, 
die Koordinatenrichtung aber ge
genläufig ist, genügt je ein Zeiger 
am Anfang und Ende des Segmen
tes. 

Diese Flächendefinition ist sehr 
effizient, wenn bestimmte Voraus
setzungen gegeben sind . Die Aggre
gation auf höhere Stufen (Gemein
den ~ Kreis) ist jedoch irreversibel: 
die Zeiger werden verändert, die 
nicht mehr benötigten Segmente 
sind dann nicht mehr auffindbar, es 
sei denn, man speichert ein Dupli
kat des Original-Datensatzes. Wei
terhin sind die höheren Program
miersprachen nur ungenügend mit 
Sprachelementen für Listenverar
beitung ausgestattet, und spezielle 
listenverarbeitende Sprachen sind 
nicht effizient genug für wirtschaft
liches Arbeiten. 

Die Listenstruktur hat aber Vor
teile bei der Digitalisierung der Flä
cheneinheiten, wenn nämlich die 
Numerierung und Zuordnung noch 
dauernden Änderungen unterwor
fen sind . Der Arbeitsdatensatz nach 
Abschluß der Digitalisierung wird 
aber in jedem Fall ein Datensatz 
mit Segmentkoordinaten und eine 
Flächenzuordnungstabelle sein, die 
sich auf diP. 8P.nmP.ntP. hA7iP.ht 

7. Digitalisierung der Flächen 

Die einfachste Methode für die 
Digitalisierung von Flächen mit der 
Segmentmethode ist auch mit einem 
Off-line-Digitizer realisierbar. Man 
numeriert die Segmente auf einer 
Karte manuell und erstellt auch die 
Zuordnungstabellen von Hand. An
schließend werden die Segmente 
digitalisiert und die Segmentnum
mern beim Digitalisieren hinzuge
fügt. Durch Ungenauigkeiten des 
Digitizers, durch die Parallaxe und 
die Unzulänglichkeit des menschli
chen Auges entstehen an den Kno
ten geringfügige Abweichungen, die 
manuell korrigiert werden müssen. 
Es hat sich durch Versuche ergeben, 
daß bereits das Durchnumerieren 
der Segmente und die Erstellung 
der Tabelle erhebliche Fehlerquel
len sind, die auch maschinelles Prü
fen der Segmentknoten erschweren, 
wenn nicht unmöglich machen. Der 
personelle Aufwand für das Korri
gieren des Datensatzes ist nur bei 
kleinen Datensätzen wirtschaftlich 
vertretbar. 

Einen anderen Weg geht Douglas 
(11). Alle Linien der Karte werden 
ohne Berücksichtigung von Knoten, 
Nummern oder Zuordnung fortlau
fend digitalisiert. Dazu werden 
Punkte in den Bezugsflächen auf
genommen, die optische Mittelpunk
te oder Verwaltungsmittelpunkte 
sein können . Ein Programm sucht 
nun aus dem Linien-Datensatz zu 
jedem Punkt die entsprechenden 
Grenz-Segmente heraus und erstellt 
auch die Zuordnungstabellen. Das 
Programm ist, wie man sich leicht 
vorstellen kann, ziemlich aufwendig 
in Rechenzeit und Kernspeicher. 
Der Vorteil liegt darin, wie beim er
sten Verfahren , daß auch Off-line
Digitizer verwendet werden können. 

In Abschnitt 3 wurde allgemein 
ausgeführt, warum ein Digitizer, der 
von einem Kleinrechner unter Pro
grammkontrolle gesteuert wird, 
einem Off-line-Gerät vorzuziehen 
ist. Im speziellen Fall der Erfassung 
von Gebietsgrenzen sollten deshalb 
alle Vorgänge, die manuell ausge
führt große Fehlerquellen darstel
len, vom Programm vorgenommen 
bzw. durch programmierte Plausibi
litätskontrollen überwacht werden. 
In der Bundesforschungsanstalt für 
Landeskunde und Raumordnung 
wird gerade an der Realisierung 
eines solchen interaktiven Systems 
gearbeitet. Der Aufbau des Systems 
erfolgt analog der allgemeinen Phi
losophie für den Aufbau der EDV in 
der BfLR (1): Es soll so schnell wie 
möglich eine arbeitsfähige Pro-
nr::immvP.r<>inn i:>nt<:>ti:>hon mit rli:>r 

verschiedene Lösungskonzepte aus
probiert werden können. Ist die 
optimale Lösung gefunden, wird 
das Programm unter dem Gesichts
punkt optimaler Benutzerfreundlich
keit und Effizienz ausgebaut. Das 
könnte z. B. heißen, daß eine erste 
Programmversion in FORTRAN pro
grammiert wird; zur Steigerung der 
Effizienz werden Teile davon in 
Assembler reprogrammiert. 

Das System soll einen Datensatz 
liefern, der die Gebietsgrenzen als 
Segmente und die Einheiten als Zu
ordnungstabelle für die Segmente 
definiert. 

Die erste Aufbaustufe enthält fol
gende Funktionen: 
a) Automatische Numerierung der 
aufgenommenen Segmente und 
Aufbau der Segmenttabelle. 
b) Automatischer Aufbau der Zu
ordnungstabelle für Gebietseinhei
ten , deren Segmente fortlaufend 
aufgenommen werden. 
c) Automatische Korrektur der 
Koordinaten von Segmentknoten. 
d) Display der digitalisierten Seg
mente und deren Nummern auf dem 
Bildschirmgerät, automatische Än
derung des Bildausschnittes. 

Die Erfassung der Segmentlinien 
kann dabei entweder im Punkt
oder Linienmodus erfolgen, je nach
dem, ob die Grundkarte bereits in 
generalisierter Form vorliegt oder 
stetig gekrümmte Linien verfolgt 
werden müssen. · 

Die Digitalisierung läuft dann fol
gendermaßen ab: Nach einem ein
leitenden Dialog, der Nullpunkt, 
Abbildungsmaßstab, Rotation und 
andere Eingabewerte verarbeitet, 
wird dem Operateur der Name der 
ersten Flächeneinheit über das 
Bildschirmgerät mitgeteilt. Der 
Operateur umfährt die Fläche 
(punktweise oder linienverfolgend) 
und kennzeichnet die Knotenpunkte 
der Segmente durch Drücken eines 
besonderen Knopfes auf der Faden
kreuzlupe oder Eingabetastatur. Das 
Programm numeriert die dadurch 
bezeichneten Segmente fortlaufend 
und legt die Zuordnungstabelle für 
die Bezugseinheit an. Die Namen 
der folgenden Einheiten werden 
ebenfalls ausgegeben; ist bei be
nachbarten Flächen bereits kodiert, 
wird dessen Nummer manuell in 
die Tastatur eingegeben. Der Ope
rateur braucht sich natürlich die 
Nummer nicht zu merken, sondern 
kann sie vom Bildschirm ablesen. 
Das Programm prüft dann die Nach
barsegmente auf Übereinstimmung 
und korrigiert kleinere Unstimmig
keiten in einem vorgegeben Tole
ranzbereich selbsttätig. Bei großen 
lih\A1oi,..h11nnon u1il""rl ,...ino ""'+;~"hn 



oder akustische Meldung an den 
Operateur gegeben. Verläßt der 
Operateur den auf dem Bildschirm 
wiedergegebenen Bereich, wird 
auch der Bildausschnitt verändert. 
zweckmäßigerweise erfolgt die Auf
nahme der Segmente aller Flächen 
im gleichen Drehsinn, z.B. im Ur
zeigersinn um die Fläche herum. 
Wird ein bereits aufgenommenes 
Segment von Hand eingegeben, ist 
der logische Verlauf der Koordina
ten für die neue Fläche entgegen
gesetzt zu digitalisierten Koordina
tensequenz. In der Zuordnungsta
belle wird dies durch eine negative 
Segmentnummer angezeigt. Man 
erhält dadurch eine zusätzliche 
Plausibilitätsprüfung: gleiche Seg
mentnummern (~ gemeinsame 
Segmente) in verschiedenen Zuord
nungstabellen haben entgegenge
setzte Vorzeichen. 

Die Zuordnungstabelle in Abb. 6 
lautet dann: 
A 1 2 3 4 5 
B 7 8 9 
c -3 15 - 9 10 11 
D 13 -4 - 11 12 
E 14 -5 -13 
F 6 -7 -15 -2 

Eine noch weitergehende Auto
matisierung der Datenaufnahme 
liegt darin, den Operateur einfach 
die Flächeneinheiten ohne Rück
sicht auf Segmenteinteilung umfah
ren zu lassen. Das Programm sucht 
dann die Segmente analog zu dem 
oben erwähnten Verfahren von 
Douglas während der Digitalisie
rung heraus und baut die Zuord
nungstabellen völlig automatisch 
auf. Während die halbautomatische 
Aufnahme mit manueller Eingabe 
der bereits kodierten Segmente eine 
rein programmiertechnische Fleiß
aufgabe ist, stößt die vollautomati
sche Erfassung wahrscheinlich an 
die Grenze der Leistungsfähigkeit 
des zur Verfügung stehenden Pro
zeßrechners: bezüglich Kernspei
cherkapazität, Rechengeschwindig
keit und Zugriffsgeschwindigkeit zu 
den peripheren Massenspeichern. 
Denn jeder digitalisierte Linienzug 
muß daraufhin geprüft werden, ob 
er von anderen , vorher aufgenom
menen Linien geschnitten wird; die 
Schnittpunkte müssen berechnet 
und die Segment- und Zuordnungs
tabellen korrigiert werden . Anhand 
der statistischen Kennziffer der Flä
cheneinheiten läßt sich zwar eine 
optimale Suchstrategie entwickeln 
(im Falle der Digitalisierung auf Ge
meindeebene wird zuerst der be
treffende Amtsbezirk, dann Kreis, 
Regierungsbezirk, Bundesland ab-
nt::tic::r lrht\ ClhOI" OC!' u1orrln.""' ""'"",...i... 

umfangreiche Versuche notwendig 
sein, um die Realisierbarkeit fest
zustellen . Vielleicht ist auch nur 
eine leistungsfähigere Zentralein
heit mit Hardware-Gleitkommaein
richtung oder eine größere Kern
speicherkapazität notwendig. 

8. Nachbarschaftsbeziehungen 
und Regionalisierung 

Ein wichtiger Aspekt der räumli
chen Analyse ist die Feststellung 
von Nachbarschaftsbeziehungen. 
Mit den herkömmlichen Verfahren 
der geometrischen Erfassung von 
Grenzen war ein zusätzlicher, ma
nuell zu erstellender Datensatz not
wendig . Die auf Segmente bezogene 
Zuordnungstabelle enthält aber im
plizit eine Definition der Nachbar
schaftsbeziehungen, aus der eine 
entsprechende Tabelle („contiguity 
table") in der gewohnten Form ge
wonnen werden kann . Zwei aneinan
dergrenzende Flächen besitzen min
destens ein gemeinsames Segment, 
das durch paarweisen Vergleich der 
Zuordnungstabellen aufgefunden 
wird. Es ist deshalb möglich, für alle 
Flächen ihre Nachbarn nur anhand 
der Zuordnungstabellen festzustel
len. Das ist auch für weitergehende 
Plausibilitätsprüfungen von Bedeu
tung . 

Die Nachbarschaftstabelle wird 
z. B. bei statistischen Regionalisie
rungsverfah ren benötigt. Eine Clu
steranalyse liefert normalerweise 
nur eine Typisierung, d. h. eine Zu
sammenfassung von Bezugseinhei
ten zu Gruppen ohne Berücksichti
gung der räumlichen Anordnung. 
Durch geeignete Maßnahmen unter 
Einbeziehung einer Nachbarschafts
tabelle („contiguity constraint") 
kann man die Gruppenbildung so 
steuern, daß nur benachbarte Ein
heiten der gleichen Gruppe ange
hören (12) . 

Die Nachbarschaftstabelle kann 
auch für andere Arten räumlichgeo
metrischer Analysen benutzt wer
den (13). 

Die Aggregation vom räumlichen 
Bezugseinheiten ohne direkte Be
nutzung von geometrischen Nach
barschaftsbeziehungen ist eigent
lich häufiger als statistische Regio
nalisierungen. Die Verwaltungsglie
derung der Bundesrepublik ist, wie 
im vorigen Abschnitt bereits ange
deutet, ein Beispiel für eine hierar
chische räumliche Ordnung. Die 
Hierarchie ist numerisch durch die 
statistischen Kennziffern repräsen
tiert, die vom Bundesland über Re-
--=--··---i... .... -: ... 1~ ., __ :_ "'-"' ,.... __ -!-
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de bis zur jeweiligen kleinsten sta
tistischen Zähleinheit die Aggrega
tionsebenen definieren. 

Es gibt auch andere Arten von 
Regionen, die nicht mit den Verwal
tungsregionen übereinzustimmen 
brauchen oder diese sogar willkür
lich teilen: auf Bundes- und Landes
ebene z. B. Planungsregionen oder 
Landschaftsverbände, in Städten 
Wahlbezirke oder Schulsprengel. 
Mit der Segmentdefinition sind nun 
relativ einfach verschiedene räumli
che Aggregationen möglich, voraus
gesetzt, daß die digitalisierten 
Grundeinheiten die kleinsten aggre
gierbaren Einheiten sind. 

Die einfachste Methode ist die 
manuelle Erstellung von neuen Zu
ordnungstabellen , die die Grenzen 
der höheren Raumeinheiten defi
nieren. Bei größeren Datensätzen 
wird dieses Verfahren zu aufwendig, 
wenn die Aggregation sich mehrfach 
ändert. Hier hilft auch wieder die 
Tatsache, daß benachbarte Einhei
ten mindestens ein Segment ge
meinsam haben. Man muß dann in 
einem Satz von Einheiten, die eine 
Region bilden (was wiederum durch 
die Nachbarschaftstabelle überprüft 
werden kann), die Segmente her
ausfinden, die nur einmal in den 
Zuordnungstabellen vorkommen. 
Diese Segmente bilden die äußere 
Grenze der Region und brauchen 
nur noch anhand der Koordinaten 
der Segmentknoten in die richtige 
Reihenfolge gebracht zu werden. 
Im Falle der Verwaltungsgrenzen ist 
die Region durch die statistischen 
Kennziffern gegeben. Hat man also 
z. B. einmal die Gemeindegrenzen 
der Bundesrepublik erfaßt, können 
die Kreisgrenzen durch einen wei
teren Rechenlauf gewonnen wer
den. Man spart die Digitalisierung 
der Kreisgrenzen und hat auch die 
Gewißheit, daß die resultierenden 
Karten beider Verwaltungsebenen 
paßgenau sind . Für die Kreisgren
zen muß dabei nicht der gesamte 
Segment-Datensatz mitgeschleppt 
werden , sondern nur die benötig
ten Segmente, die eine Untermenge 
aller Gemeindegrenzen-Segmente 
sind. 

9. Fortschreibung 

Ein wesentlicher Bestandteil 
eines Informationssystems ist die 
Fortschreibung der gesammelten 
Daten (14). Eine Datei der Verwal
tungsgrenzen als Basis für ein 
räumlich orientiertes Informations
system muß deshalb dauernd den 
Änderungen angepaßt werden, wie 
-! - - - ' • ' •• „ 
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men mit sich bringen, um den an
gestrebten Zweck erfüllen zu kön
nen. 

Im einfachsten Fall ergibt sich die 
Fortschreibung von selbst: ist die 
Aufnahme auf Gemeindebasis er
folgt und werden Kreise vergrößert 
oder vereinigt, ändern sich die sta
tistischen Kennziffern analog zur 
Änderung der Verwaltungsgrenzen. 
Die Fortschreibung der Kreisgren
zen ist dann eine Wiederholung der 
im vorigen Abschnitt beschriebenen 
Aggregierung mit den neuen Kenn
ziffern. Bei Zusammenlegung von 
Gemeinden wird die betreffende 
Zuordnungstabelle geändert und 
die nicht mehr benötigten Segmente 
entfernt. 

Schwieriger ist das Problem, 
wenn bei Gebietsreformen Flächen 
geteilt und anderen Einheiten zu
geordnet werden. In diesem Fall, 
der allerdings relativ selten ist, wird 
man in die Grundkarte die Ände
rungen einzeichnen und den Daten
satz mit Hilfe des interaktiven Digi
talisiersystems korrigieren müssen. 

10. Beziehung zu anderen räumllch
geometrischen Strukturen 

Die flächenhaften Bezugseinhei
ten sind nicht die einzigen Struktu
ren, die einen räumlichen Sachver
halt darstellen. Am Anfang wurden 
bereits punktförmige Bezugseinhei
ten erwähnt ; in der Regel sind sie 
mit den Flächeneinheiten identisch 
und lediglich eine Sonderform, die 
die Verarbeitung und kartographi
scre Darstellung erleichtert, z.B. im 
GRDSR-System. Aus einer Fläche 
kann auf verschiedenen Wegen ein 
Punkt generiert werden, etwa durch 
Berechnung des Flächenschwer
punktes wie im SYMAP-System oder 
wie in (15) beschrieben. 

Funktionale Netze, wie etwa Ver
kehrs- oder Versorgungsnetz, kön
nen durch geeignete Verfahren mit 
dem Flächendatensatz assoziiert 
werden . Voraussetzung ist natürlich 
die gleiche geometrische Grundla
ge: entweder werden gleiche Grund
karten verwandt oder die Transfor
mationsparameter (Abbildung, Maß
stab, Translation) sind bekannt und 
erlauben eine einwandfreie Dek
kung der Karten durch numerische 
Umrechnung. Die Knoten des Net
zes sind nichts anderes als punkt
förmige Bezugseinheiten, die durch 
„ point-in-polygon"-Routinen der 
entsprechenden Fläche zugeordnet 
werden, wobei bei geschickter Ver
kodung dieser Vorgang nur einmal 

Netzkanten können dabei für eine 
bessere kartographische Darstel
lung auch durchaus in ihren wahren 
Verlauf (Straßen, Eisenbahnlinien) 
aufgenommen worden sein. 
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1. Das personelle Kommunika
tionssystem 

1.1 Der Zweck der Verwaltungs
rationalisierung 

In der Hochschulverwaltung fin
det man auch vor dem Einsatz der 
ADV ein Informationssystem. So 
we.rden z. B. in der Kasse Bücher 
über die Einnahmen und Ausgaben 
der Universität geführt und in der 
Personalabteilung und im Studen
tensekretariat Karteien und Akten 
über die Zugehörigen der Hoch
schule gepflegt. Diese Bücher und 
Karteien sind in der Regel in Ab
schnitte gruppiert, innerhalb deren 
sie alphabetisch oder nach Num
mern geordnet sind. Für die Füh
rung eines Abschnittes ist ein 
Sachbearbeiter der Verwaltung zu
ständig. Falls sich ein Datenmerk
mal ändert, wird die betroffene 
Stammkarte oder das Bla.tt heraus
gesucht und die Änderung per 
Hand eingetragen. Bei einer Nach-
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