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Abstract
This dissertation deals with new possibilities for the raster-based processing of
topographie maps and presents raster-oriented approaches for the structuring,
management, and analysis of the contents of raster maps. The research lies at the
intersection of themes from geo-information systems, cartography, and pattern recognition and concerns aspects of data acquisition, the use of pattern recognition, and data
analysis in raster-based geo-information systems.
The main areas of investigation are the segmentation and computation of the features of
raster elements and the development of a query language for their geometry. The
segmentation process isolates and encodes single coherent areas in a binary raster image
and is based upon a run length encoded data structure, which allows simple management
of and access to isolated raster elements. Geometrical features, such as area, perimeter,
and coordinates of the centre of gravity, are computed for every raster element and stored
in a multidimensional feature vector. A query language, similar to the well-known
database language "SQL" and enhanced by the addition of newly developed language
elements, facilitates access to the values of the computed features. This allows an
interactive and intuitive classification and analysis of the content of single colour layers
in the Swiss topographic map. The new language elements permit the following:
• the re-use of the results of a previous query
• the visual display of the query result
• the processing of so-called complex queries, which are collections of multiple
single queries
The application of the query language proves to be a tool suitable for pattern recognition
and data analysis. The clear extent of the query language and its similarity to "SQL"
allow the user to quickly formulate desired queries. The re-use of a query result is
important for pattern recognition and allows the verification of intermediate results of
simple queries. The simple queries are then combined and used as a complex query
which is stored as a keyword for a pattern. The segmentation process, the computation of
features, and the query functionality are implemented in the prototype software RaQueL
(Raster Query Language).
The results obtained show that structured raster data makes possible the direct
recognition of patterns and direct analysis of data from the original raster image, as well
as the combination of familiar digital image processing methods with the new
segmentation techniques and query language. The approach presented is suitable for data
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Abstract

acquisition, as weIl as for the possible management of structured raster data in geoinformation systems. From this we may conclude that more intensive efforts should be
made to study the potential of structuring and analyzing raster data, which might allow
the realization of genuinely hybrid geo-information systems that can manage both vector
and raster data at the same time.

Zusammenfassung
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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit neuen Möglichkeiten der rasterbasierten
Verarbeitung von gescannten Topographischen Karten. Dabei werden rasterorientierte
Ansätze für die Strukturierung, Verwaltung und Analyse von Rasterkarteninhalten
aufgezeigt. Die Arbeit ist im Schnittpunkt der Themenbereiche Geo-Informationssysteme, Kartographie und Mustererkennung zu positionieren. Im speziellen beschäftigt
sie sich mit Aspekten der Datenakquisition durch Mustererkennung und mit der
Datenanalyse im Hinblick auf rasterbasierte Geo-Informationssysteme.
Kernpunkte der Untersuchungen sind die Segmentierung, die Berechnung von
geometrischen Merkmalen und eine Abfragesprache für die Geometrie von
Rasterelementen. Die Segmentierung isoliert und codiert einzelne zusammenhängende
Flächen eines Binärbildes im Rasterformat. Sie basiert auf einer lauflängencodierten
Datenstruktur, die eine einfache Verwaltung und den Zugriff auf die einzelnen
Rasterelemente erlaubt. Für die isolierten Rasterelmente werden geometrische Grössen
(Flächeninhalt, Umfang, Schwerpunktskoordinaten etc.) berechnet und in einem
mehrdimensionalen Merkmalsvektor gespeichert. Der Zugriff auf die Werte der
berechneten Merkmale wird durch eine Abfragesprache ermöglicht, die sich an die aus
der Datenbanktechnologie bekannte Abfragesprache «SQL» anlehnt. Die Abfragesprache wird durch eigene Sprachelemente ergänzt, die in «SQL» nicht vorhanden sind.
Dies ermöglicht eine interaktive und intuitive Klassifizierung und Analyse von Inhalten
einzelner Farbauszüge der Topographischen Karte der Schweiz. Die neuen
Sprachelemente erlauben
• die erneute Abfrage des Resultats der vorherigen Abfrage
• die visuelle Darstellung des Abfrageresultats
• die Verarbeitung von sogenannten komplexen Abfragen, die sich aus mehreren einzelnen Abfragen zusammensetzen
Die Verwendung einer Abfragesprache hat sich als geeignetes Werkzeug für die
Mustererkennung und Datenanalyse erwiesen. Der überschaubare Sprachumfang sowie
eine an «SQL» angelehnte Syntax erlauben es einem Benutzer, sehr schnell die
gewünschten Abfragen zu formulieren. Dabei spielt vor allem in der Mustererkennung
die Möglichkeit der Weiterverwendung eines Abfrageresultats eine wichtige Rolle. Sie
erlaubt eine Überprüfung von Zwischenresultaten einfacher Abfragen. Die einfachen
Abfragen lassen sich danach kombinieren und als komplexe Abfrage durch einen
Musterschlüssel aufrufen. Die Segmentierung, die Merkmalsberechnung und die
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Abfrage sind in der Prototyp software RaQueL (Raster Query Language) implementiert
worden.
Die erreichten Resultate zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, die durch strukturierte
Rasterdaten erschlossen werden. Es handelt sich dabei um die direkte Erkennung von
Mustern, um die direkte Datenanalyse im Rasterbild und um die Kombination von
bekannten Operationen der digitalen Bildverarbeitung mit der in der Arbeit vorgestellten
Segmentierung und Abfrage. Die Ansätze und Resultate zeigen auf, dass sich strukturierte Rasterdaten für die Datenakquisition eignen und dass sie in dieser Form auch für
den Gebrauch in Geo-Informationssystemen verwaltet werden können. Daraus leitet sich
die Forderung ab, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der
Strukturierung, Verwaltung und Analyse von Rasterdaten stattfinden sollte. Dies soll die
Realisierung von tatsächlich hybriden Geo-Informationssystemen ermöglichen, die
Vektor- und Rasterdaten gleichzeitig verwalten können.

1. Einleitung

1. Einleitung

Geographische Informationssysteme (GIS) haben in den letzten Jahren in immer
vielfältigeren Bereichen Einzug gehalten. Von den klassischen Anwendungen in der
amtlichen Vermessung, als Werkzeug für die Analyse im Umweltbereich oder als
Netzinformationssysteme werden GIS heutzutage auch für geodemographische
Anwendungen sowie Geo-Marketing (Bill 1996) eingesetzt. Grosse Fortschritte wurden
auch bei Informationssystemen für die Navigation erreicht. Im speziellen existieren für
die Fahrzeugnavigation und das Flottenmanagement von Transportunternehmen
ausgereifte Systeme, die sich sehr rasch auf dem Markt etabliert haben (Corbley 1998).
All diesen verschiedenartigen Ausprägungen von räumlichen Informationssystemen ist
eines gemeinsam: sie benötigen digitale, strukturierte Daten über den Bezugsraum,
damit eine logische Verknüpfung derselben mit einer spezifischen Thematik möglich
wird. Diese räumlichen Daten lagen bisher vor allem in Form von analogen Plänen und
Karten vor. Der Digitalisierung solcher Datenquellen kommt eine sehr grosse Bedeutung
zu. Diese kann einerseits manuell mit einem hohen Arbeitsaufwand erreicht werden,
andererseits kommen dabei immer mehr (semi-)automatische Verfahren zum Einsatz, die
eine rationellere Digitalisierung von Plan- bzw. Karteninhalten erlauben. Die zu
bearbeitenden Datenmengen sind sehr gross. Für die meisten Anwendungen müssen
mehrere Pläne bzw. Karten für die Verwendung in einem GIS strukturiert werden. Die
Akquisition und Strukturierung von raumbezogenen Daten verursacht die grösste
Investition bei der Realisierung eines GIS (Carosio 1997a). In den letzten Jahren wurden
sowohl in der Forschung als auch in der Praxis verschiedene Anstrengungen
unternommen, um Teilbereiche der Problematik der automatischen Digitalisierung zu
lösen. Die gewählten Ansätze zur Lösung dieser Probleme sind anwendungs spezifisch
und meistens nicht universell verwendbar. Dies kann auch durch die Verschiedenartigkeit der einzelnen analogen Datenquellen begründet sein. Von den grossmassstäbigen Katasterplänen Cl :500) bis hin zu den mittel- und kleinmassstäbigen
Übesichtsplänen bzw. topographischen Karten hat jedes dieser Plan- oder Kartenwerke
seine spezifischen Eigenheiten. Diese Eigenheiten führen zu verschiedenen Verfahren
von geeigneten Mustererkennungsalgorithmen, die für das jeweilige Plan-/Kartenwerk
gute Resultate ergeben.
Bis heute können mit vielen GIS-Systemen Vektor- oder Rasterdaten nur getrennt
verwaltet und verarbeitet werden. Die Datenverwaltung von vektorbasierten GIS ist
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meistens mit einer handelsüblichen Datenbank verbunden. Dabei werden die Thematik
und die Geometrie getrennt. Die Thematik wird in der Datenbank gespeichert, während
die Geometrie in speziellen Dateien vorliegt, und nur die Referenz auf diese Datei in der
Datenbank gespeichert ist. Diese Zweiteilung hat ihre Ursache in der Entwicklung von
Systemen, die ursprünglich aus dem rein graphischen CAD-Bereich entstanden sind.
Systeme, die sowohl die Geometrie als auch die Thematik in der Datenbank verwalten
können, sind sehr selten (z.B. Infocam der Firma Leica). Bei rasterbasierten Systemen
wird die Verwaltung (bisher noch) vollständig im File-System gemacht. Einige Systeme
bieten Konversionen zwischen den beiden Datentypen an. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass die Rasterisierung von Vektordaten keine schwierige Aufgabe ist, und dass die
Vektorisierung von Rasterdaten meist nur als Grundfunktionalität implementiert ist, die
im Resultat verlustbehaftet ist. Es ist bis jetzt noch kein hybrides System erhältlich, das
eine vollständige Kombination von Vektor- und Rasteroperationen sowie eine
gleichzeitige Verwaltung von diesen beiden Datentypen zulässt. Die Integration und
Verknüpfung von Punkt-, Vektor- und Rasterdaten zu einern GIS würde die volle
kombinierte Auswertung und Verwaltung digitaler Bilder, Karten und Sachdaten
ermöglichen. Bei den vektororientierten Systemen können Rasterdaten in Form von
Orthophotos, gescannten Plänen oder Karten als Hintergrund eingelesen werden. Sie
dienen in diesem Fall meistens als Grundlage für die manuelle Digitalisierung oder zur
unterstützenden Visualisierung. Rasterorientierte GIS haben bisher noch keine weite
Verbreitung gefunden. Einige solcher Systeme wurden an Hochschulen entwickelt
(<<Idrisi» (Clarklabs 1998), «Ilwis» (Ilwis 1998), «PCRaster» (PCRaster 1998),
«IntegRIS» (Göpfert 1991), es gibt aber keine Systeme von kommerziell orientierten
Herstellern. Raster-GIS können sehr gut für die Analyse von verschiedenen Thematiken
verwendet werden. Die mathematischen Berechnungen für Analysen können sehr
einfach auf eine Bildmatrix angewendet werden. Bei der Verwaltung von Rasterdaten
sind in der letzten Zeit einige Fortschritte gemacht worden, die aufzeigen, dass
Rasterdaten zum einen mit herkömmlichen relationalen Datenbanken (Nebiker 1996 und
1997) oder mit speziellen Datenbank-Prototypen (Relly et al. 1997) verwaltet werden
können. Bei der Verwaltung von Rasterdaten stellt sich das Problem, Möglichkeiten von
Abfragen zu schaffen, die nicht nur auf die Metadaten über die gespeicherten
Rasterdaten zugreifen können, sondern auch direkt auf den Inhalt der Rasterdaten, wie
dies von vektororientierten GIS bereits seit langem bekannt ist. Diese inhaltliche
Abfrage im Rasterbild bedingt eine Strukturierung von einzelnen Elementen des
Rasterbildes. Dazu müssen die einzelnen Elemente isoliert und codiert werden, damit sie
als singuläre Elemente im Rasterbild ausgewählt werden können. Für die einzelnen
Rasterelernente können verschiedene Attribute bestimmt werden. Dies kann zum einen
als Analyse-Funktion für ein GIS benutzt werden, zum anderen ergibt sich mit einer
solchen Abfragemöglichkeit eine interaktiv und intuitiv durchführbare Mustererkennung, die es dem Benutzer erlaubt, Attribute von Rasterelementen abzufragen. Diese
Abfrage erlaubt eine Klassifizierung von Rasterelernenten in Objekte, die anschliessend
in einern GIS weiterverarbeitet werden können. Die Strukturierung von Rasterdaten und
ihre Verarbeitung kann zusätzlich als Grundlage für die Gewinnung von Vektordaten für
GIS verwendet werden.

2. Problemstellung und Motivation
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2.1. Problemstellung
Im Rahmen des mit dieser Arbeit abgeschlossenen Forschungsprojektes
«Abfragesprache für die Geometrie in rasterorientierten Geo-Inforrnationssysternen» des
Schweizerischen Nationalfonds ist eine Abfragesprache für die Geometrie von
Rasterelementen zu entwickeln. Diese Abfragesprache soll sich an die von den
Datenbanken bekannte Standard-Abfragesprache «SQL» (Structured Query Language)
anlehnen. Es soll untersucht werden, welche Sprachelemente von «SQL» übernommen
werden können, und welche zusätzlichen Möglichkeiten benötigt werden. Die Geometrie
soll in Form von Merkmalen zu einzelnen Elementen eines Rasterbildes berechnet
werden und in einem Merkmalsvektor zur Verfügung gestellt werden. Mit der
Abfragesprache sollen die geometrischen Merkmale einzeln und in Kombinationen
analysiert werden können. Damit soll eine neue Möglichkeit von Mustererkennung
erreicht werden, die mittels intuitiver Abfragen gesteuert werden kann. Eine
Kombination von Abfragen, die ein bestimmtes Muster aus der Karte extrahieren kann,
soll gespeichert werden können, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder
verwendet werden kann. Die weiteren Entwicklungen sollen sich in die bestehende
Lösung für die Kartographische Mustererkennung von Stengele (Stengele 1995)
eingliedern, zusammen eine neue Einheit bilden und miteinander die Möglichkeiten der
Kartographischen Mustererkennung erweitern.
Neben den Aspekten der Mustererkennung soll auch untersucht werden, ob sich eine
Abfragesprache auf eine Rasterstruktur anwenden lässt, und welche Möglichkeiten dies
im Zusammenhang mit der Verwaltung und Analyse von Rasterdaten in einem GIS
ergibt.

2.2. Motivation
Die Motivation für die vorliegende Arbeit liegt in folgenden Punkten, die bisher
teilweise oder noch nicht untersucht wurden.
• Eine Abfragesprache für den Inhalt von Rasterbildelementen gibt es bisher noch nicht
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• Es gibt noch keine Untersuchungen, die sich mit einer Abfragesprache als Werkzeug
für die Mustererkennung auseinandersetzen
• Die Verwaltung von Rasterdaten in Datenbanken ist bisher noch nicht gelöst, obwohl
es bereits erste Ansätze gibt (Nebiker 1997, Relly et al. 1997)
• Die rasterbasierte Mustererkennung wird bisher eher selten eingesetzt, obwohl sie
sich für diverse Problemstellungen als geeignet dargestellt hat (Stengele 1995, Brügelmann 1996)
• Ein weiterer Beweggrund liegt im Bedürfnis von diversen Karten- bzw. Plananbietern, ihre analogen Plan- und Kartengrundlagen in ein vektorbasiertes GIS zu überführen. Erwähnt seien hier das Projekt VECTOR25© des Bundesamtes für
Landestopographie und die Topographische Vektor Datenbank BD-Topo© des Institut
Geographique National in Frankreich. Beide Projekte basieren auf den bestehenden
topographischen Kartenwerken 1:25'000, bei denen mit (semi-)automatischen
Mustererkennungsalgorithmen der Inhalt der Karte in ein topographisches Informationssystem überführt werden soll. Beim Bundesamt für Landestopographie in Bem
kommt die Mustererkennungs-Software und das Programm für die automatische Vektorisierung von Gebäuden des Instituts für Geodäsie und Photogrammetrie der ETH
Zürich zum Einsatz (Frischknecht und Kanani 1998, Frischknecht und Pfund 1998).

3. Konzepte der Kartographischen Mustererkennung
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3. Konzepte der Kartographischen
Mustererkennung

3.1. Allgemeines
Die Kartographische Mustererkennung bildet eine spezielle Disziplin innerhalb des
weiten Bereichs der Mustererkennung. Sie setzt sich mit den mathematisch-technischen
Aspekten der menschlichen Sinneswahrnehmung auseinander. Der Begriff Mustererkennung kann wie folgt definiert werden:
Die Mustererkennung ist die Simulation der menschlichen Fähigkeit, Bilder
aller Art schnell und intuitiv zu erkennen, zu strukturieren und zu verstehen,
unter Verwendung von Computern und von geeigneten Verarbeitungsalgorithmen.

Die Mustererkennung stellt einen Teilbereich des Forschungsgebiets der künstlichen
Intelligenz dar und wird häufig in folgende Untergebiete aufgeteilt:
• Vektorisierung/Segmentierung von Rasterbildern
• Erkennung von (Einzel- )Symbolen
• Erkennung von Handschriften
• Erkennung von Druckschriften
• Interpretation von Formularen
• Interpretation von Linienzeichnungen
• Interpretation von bewegten Bildern
• Interpretation von Karten
Die Mustererkennung wird sehr stark mit Anwendungen der Bildverarbeitung in
Verbindung gebracht, obwohl sie bei allen sogenannten signalgebenden Anwendungen
eingesetzt werden kann. Ein Beispiel dafür ist die Spracherkennung, die von akku-
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stischen Signalen ausgeht, die ihrerseits durch Mustererkennung untersucht werden
können. Diese Art der Mustererkennung ist bereits in kommerziellen Softwareprodukten
für die Spracherkennung implementiert und lässt sich auch von einem
«Durchschnittsbenutzer» auf einem pe anwenden.
Die Kartographische Mustererkennung hat mit dem Aufbau von Geographischen
Informationssystemen in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen, weil sie als
Werkzeug für den Übergang von analogen zu digitalen Daten bei der Strukturierung
eingesetzt werden kann. Man spricht bei diesem Übergang auch häufig von einer
automatischen Digitalisierung. Die Erkennung kartographischer Objekte ist eine
komplexe Aufgabe, die von der jeweiligen Kartenart und ihrem Massstab sehr stark
beeinflusst wird.

3.2. Kartentypen
Nach Hake und Grünreich geht die heute herrschende Auffassung von einer Zweiteilung
in topographische und thematische Karten aus. Eine zusätzliche grundlegende Einteilung
erfolgt nach dem Massstab (Hake und Grünreich 1994):
• grossmassstäbig: 1:10'000 und grösser
• mittelmassstäbig: kleiner als 1:10'000 bis etwa 1:300'000
• kleinmassstäbig: kleiner als 1:300'000
Betrachtet man nur die topographischen Karten, so können diese in Kombination mit der
Unterteilung nach dem Massstab wie folgt aufgeteilt werden (Hake und Grünreich
1994):
• Topographische Grundkarten oder Plankarten bis etwa 1:10'000
(Kataster- und Übersichtspläne)
• Topographische Spezialkarten etwa zwischen 1:20'000 und 1:75'000
• Topographische Übersichts- oder Generalkarten etwa ab 1:100'000
Im weiteren gibt es noch verfeinerte Einteilungen wie etwa nach äusserer Form,
institutioneller Herkunft, die hier jedoch nicht näher behandelt werden sollen.
Neben den topographischen Karten gewinnen auch sogenannte Luftbild- und
Satellitenbildkarten immer mehr an Bedeutung. Diese unterscheiden sich jedoch
wesentlich von der topographischen Karte, weil sie ein nicht generalisiertes und
wirklichkeitsnahes Bild eines Teils der Erdoberfläche darstellen. Topographische Karten
sind im Gegensatz dazu eine Abstraktion der Wirklichkeit, die durch ein
massgebundenes und strukturiertes Modell räumlicher Bezüge dargestellt werden (Hake
und Grünreich 1994). Diese Darstellung kann in der heutigen Zeit sowohl in analoger als
auch in digitaler Form vorliegen.
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Die oben aufgeführten Arten von topographischen Karten unterscheiden sich nicht nur in
ihrem Massstab, sie haben auch sehr unterschiedliche Inhalte, die einen Einfluss auf eine
geeignete Methode für die Mustererkennung haben.
Ein Katasterplan (1:500) ist nur in schwarz gezeichnet. Er ist sehr stark linienorientiert
und Flächen sind teilweise durch Schraffuren hervorgehoben (z.B. Gebäude).
Ein Übersichtsplan (l :5000) ist ebenfalls in schwarz gezeichnet, wobei hier zusätzliche
Informationen, wie z.B. Höhenlinien und Bodenbedeckung, enthalten sind. Die Gebäude
sind in solchen Plänen hauptsächlich als schwarze Flächen dargestellt und die Schraffur
wird weniger verwendet.
Diese grossmassstäbigen topographischen Karten sind grundrisstreu und enthalten nur
eine kleine Generalisierung. Die Topographischen Spezialkarten enthalten dagegen
verschiedene Farben, die jeweils einem bzw. mehreren Themen zugeordnet sind. Als
Beispiel sei die Schweizerische Landeskartel:25 '000 aufgeführt, deren Aufteilung wie
folgt aussieht:
• schwarz

Situation (Siedlung, Strassen, Punktsymbole, Felsschraffen,
Höhenlinien im Gebirge, Schrift)

• braun

Höhenlinien, Höhenlinienbeschriftung, Böschungen

• hellgrün

Waldflächen

• dunkelgrün

Waldkonturen, Baumsymbole

• hellblau

Seeflächen

• dunkelblau

Gewässerlinien, Seekonturen, Höhenlinien in Gletschern

In einer topographischen Spezialkarte ist eine gewisse Generalisierung vorhanden.
Deshalb darf nicht mehr von der Grundrisstreue ausgegangen werden. Die Abstraktion
gewisser realer Objekte durch Symbole vereinfacht die Interpretation einer mittel- bis
kleinmassstäbigen Karte.
Allen Karten ist jedoch gemeinsam, dass sie auf die Interpretation durch einen Menschen
ausgerichtet sind, der einen grossen Teil der in der Karte enthaltenen Information intuitiv
und ohne grossen Aufwand interpretieren kann.

Durch die Verschiedenartigkeit der Inhalte und Darstellungsformen von topographischen
Karten haben sich unterschiedliche Methoden der für die Erkennung und Strukturierung
kartographischer Objekte entwickelt. Die spezifisch auf kartographische Anwendungen
ausgerichteten Möglichkeiten der Mustererkennung sollen deshalb nachfolgend
dargestellt und erläutert werden.

3.3. Ansätze der Kartographischen Mustererkennung
In der Kartographischen Mustererkennung lassen sich zwei unterschiedliche
Grundtechniken erkennen. Einerseits wird die vektororientierte Mustererkennung mit
vorgängiger Raster-Vektor-Konversion propagiert, andererseits wird die Erkennung
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direkt in den originalen Rasterdaten durchgeführt. In der Abb. 3.1. sind die
Möglichkeiten der Mustererkennung schematisch dargestellt. Dabei ist die rasterbasierte
Erkennung durch dicke Pfeile und graue Kästchen hervorgehoben. Neben den Karten,
sind der Vollständigkeit halber auch Luft- und Satellitenbilder als Datenquellen
aufgeführt, die ebenfalls mit rasterbasierten Techniken klassifiziert werden können. Die
vektororientierte Mustererkennung kommt vor allem bei Karten und Plänen zum Einsatz.

Raster-VektorKonversion

Manuelle
Digitalisierung ab
analoger Vorlage

Nicht räumliche
Information

ManuelleI
automatische
Verknüpfung

f - - - - - - - - -. .

Datenbank (GIS)
mit
Vektordaten
strukturierten Rasterdaten
Attributen

Ann, 3.1. Möglichkeiten der Mustererkennung für die Datenakquisition

Die nachfolgende Aufstellung der bisherigen Arbeiten ist nach den beiden
Haupttechniken (vektor- und rasterbasiert) aufgeteilt und wird durch einige kombinierte
Ansätze vervollständigt

3.3.1. Vektororientierte Ansätze der Mustererkennung
Institut für Kartographie der Universität Hannover

Am Institut für Kartographie der Universität Hannover wurden in den letzten Jahren
diverse Anstrengungen im Bereich der vektorbasierten Mustererkennung von
Katasterkarten unternommen (Illert 1990, Klauer 1993, Meng 1993). Diese wurden in
der Arbeit von Stengele (Stengele 1995) bereits ausführlich dargestellt.
Grünreich (Grünreich; 1996) beschreibt das Softwarepaket CAROLA HL für die
automationsgestützte Erfassung von Höhenlinien für die DGM-Berechnung. CAROLA
HL leitet aus Rasterdateien den Verlauf von Isolinien ab, die im Vektorformat
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gespeichert werden. Durch eine optimierte interaktive Zuweisung der Isolinienwerte ist
eine schnelle und sichere Attributierung der Vektordaten gewährleistet. Nach dem
Scannen werden die Daten reduziert, indem die Grau- bzw. Farbrasterdateien in eine
Binärdatei umgewandelt werden. Danach wird eine Raster-Vektor-Transformation
vorgenommen, die nach dem Verfahren der topologischen Skelettierung arbeitet. Die
Daten liegen nach der Vektorisierung in einer Knoten-Kanten-Struktur vor. Die
Vektorisierung geschieht mit der Software RAVEL. Nach der Vektorisierung werden die
Vektordaten strukturiert, damit die Isolinien von den Schriftzeichen isoliert werden
können (Software SELECT). Bei den selektierten Isolinien werden danach die
Strichlierungslücken geschlossen (Programm SOLIDASH). Als Resultat davon erhält
man mehr oder weniger lange, durchgezogene Höhenlinien. Die korrigierten Isolinien
werden durch die Eingabe von wenigen Werten attributiert. Dazu wird interaktiv eine
Gerade von einem Tal- zu einem Bergpunkt definiert, wobei die Höhenwerte von Tal und
Berg den Anfangs- und Endpunkt der Geraden zugeordnet werden. Durch Vorgabe der
Äquidistanz werden alle die Gerade schneidenden Isolinien automatisch mit einem
Höhenwert versehen. Als Ergebnis liegen Isolinien mit Attributen vor, die in diversen
Vektorformaten abgegeben werden können. Mit einem geeigneten Programm können aus
diesen Vektordaten auch digitale Geländemodelle abgeleitet werden.
Institut für Photogrammetrie der Technischen Universität München

Mayer beschäftigt sich mit der automatischen Extraktion von topographischen Objekten,
wie Strassen oder Gebäuden, aus digitalisierten Karten und Luftbilder mittlerer und
grosser Massstäbe (Mayer 1993, Mayer et al. 1995, Mayer 1996). Er verwendet dazu die
Technik der wissensbasierten Bildanalyse, die er als automatische Transformation einer
Matrix in eine der Aufgabe gemässe, symbolische Beschreibung des Bildinhalts mit
Hilfe von explizit repräsentiertem, problemspezifischem Wissen beschreibt. Nach der
Vektorisierung des Ausgangsbildes, die durch Distanztransformation und Verdünnung
des Binärbildes, sowie nachfolgender Linienverfolgung und Geradenapproximation
erreicht wird, wird eine Instanziierung des semantischen Netzes durchgeführt. Dazu
werden die Verknüpfungen der Vektoren analysiert und daraus Graphen gebildet, die
anschliessend mit Hilfe eines Schwellwertes zu kleinen und grossen Graphen
spezialisiert werden. Aus diesen Graphen werden sowohl Linien als auch gewisse
längliche Zeichen (wie z.B. Pfeile) abgeleitet. Für die Erkennung der übrigen
Schriftzeichen wird ein kommerzielles Zeichenerkennungssystem eingesetzt. Die aus
den Graphen abgeleitete, graphische Information wird für die Instanziierung der
topographischen Objekte genutzt. Aus den Linien werden Flächen gebildet, die
anschliessend mit Hilfe des formal repräsentierten Wissens in verschiedene Bereiche
aufgeteilt werden. Die Instanziierung der Gebäude basiert auf der Bildung von
Rasterflächen. Mit dem vorgestellten Ansatz können Objekte wie Gehwege und
Grünstreifen in Katasterkarten erkannt werden, auch wenn diese nicht in der Legende der
Karte enthalten sind.
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Institute of Engineering Cybernetics, Akademie der Wissenschaften, Minsk
(Weissrussland)

Ablameyko et al. beschreiben ein PC-basiertes kartographisches System zur
automatischen Digitalisierung von Karten (Ablameyko et al. 1993). Der Ansatz ist streng
vektorbasiert und besteht aus einem automatischen und einem interaktiven Teil der
Erkennung. Für die Erkennung werden die Layer der Höhenlinien, des Waldes und der
Strassen verwendet. Das System schliesst auch ein Funktion für die manuelle
Digitalisierung ein, damit qualitativ schlechte Kartenvorlagen ebenfalls verarbeitet
werden können. Für die Erkennung der Höhenlinien werden jedem Linienstück Attribute
zugeordnet, die eine Aussage darüber machen, ob es sich um ein Linienstück, einen
Unterbruch, einen Punkt oder eine geschlossene Kontur handelt. Die Erkennung der
Strassen beruht auf der Ermittlung der Mittelachse der Strasse, wobei störende Gebäude
automatisch ausgeblendet werden, damit keine Verfälschung der Mittelachse entsteht.
Die Waldflächen werden durch eine einfach Konturvektorisierung und Generalisierung
ermittelt. Das System wird für die Digitalisierung von Landeskarten Russlands und
Weissrusslands verwendet.
Institut für Wald-, Schnee- und Landschaftsforschung der ETH Zürich

Bösch untersucht wie man komplexe Kartensymbole der Topographischen Landeskarte
1:25'000 der Schweiz erkennen und extrahieren kann (Böseh, 1996). Dazu wird ein
Farbauszug eines Kartenblatts in Kacheln zerlegt, um einen effizienten Zugriff auf die
Daten zu erlauben. Danach wird eine Kachel eines Layers vektorisiert, um anschliessend
verschiedene formbeschreibende Parameter für die einzelnen Elemente zu berechnen
(Fläche, Umfang, Momente etc.). Die Unterscheidung und Klassifizierung der einzelnen
Elemente erfolgt durch die interaktive Verwendung von vorprogrammierten Plug-ins, die
die Unterscheidungskriterien enthalten. Die einzelnen Elemente werden danach über
eine Delaunay- Triangulation zu komplexen Kartensymbolen zusammengefasst. Mit
diesem Ansatz können Lawinenverbauungen und Baumgruppen als komplexe
Kartensymbole erkannt und lokalisiert werden.
Institut Geographique National (Frankreich)

Das Projekt des IGN beschäftigt sich mit der Rekonstruktion von Höhenlinien (Dupont
et al. 1998). Die Karte wird als Farbbild gescannt und danach durch eine
Farbklassifizierung segmentiert. Die Objekte werden anschliessend skelettiert und
vektorisiert. Danach werden richtige und falsche Linienstücke gesucht, wobei sich
richtige Linienstücke durch eine gewisse Länge auszeichnen und keine abrupten
Richtungsänderungen aufweisen dürfen. Die so erhaltenen Linienstücke werden in ihren
Nachbarschaftsbeziehungen untersucht. Im weiteren wird eine Orientierung für die
Linienstücke berechnet, damit allfällige Verknüpfungen von Linienstücken aufgrund der
Nachbarschaft und gleicher Orientierung automatisch vorgenommen werden können.
Eine Aussage über die Erkennungsleistung wird nicht gegeben, es bestehen aber
Probleme bei grösseren Abständen zwischen Linienstücken und bei Höhenangaben, die
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im Verlauf einer Höhenlinie angegeben sind und nicht als falsche Linienstücke erkannt
wurden.
Institut für Photogrammetrie der Universität Stuttgart (Deutschland)

Am Institut für Photogrammetrie der Universität Stuttgart ist eine Arbeit im Bereich der
automatischen Bildanalyse entstanden, die sich mit dem automatischen Wissenserwerb
beschäftigt (Sester 1995). Bei diesem Ansatz werden die Lern- und
Erkennungsverfahren eng miteinander verknüpft. Die Grundlage dazu liegt in der
objektorientierten Repräsentation der automatisch gewonnenen Modelle. Diese
Repräsentation wird sowohl für die Lern- als auch für die Erkennungsphase verwendet,
was eine direkte Nutzung der abgeleiteten Modelle im Bildanalyseprozess ermöglicht.
Als automatisches Lernverfahren wird ID3 verwendet. Der Interpretationsprozess wird
nach der Initialisierung von den Objekten selbst gesteuert. Die Kontrolle des
Lernverfahrens wird durch den Benutzer gesteuert, der dann eingreift, wenn bestehendes
Wissen erweitert, revidiert oder korrigiert werden muss. Der Ansatz wurde in zwei
Beispielen mit digitalisierten Vektordaten überprüft. Dabei können mit dem gewählten
Verfahren Objektmodelle aus den Daten abgeleitet werden. Das gelernte Modell kann
dabei prinzipiell für neue Beispiele verwendet werden, aber es ist häufig mit einer
weiteren Lernphase zu rechnen. Die einzelnen Objekte sind über Relationen miteinander
verknüpft, was für die weitere Verarbeitung in der Bildanalyse von Nutzen ist, weil nicht
nur die einzelnen (autonomen) Objekte vorhanden sind.
M.O.S.S. Computer Grafik Systeme Taufkirchen (Deutschland)

Die Firma M.a.S.S vertreibt ein Produkt für die automatisierte Digitalisierung von
Katasterkarten unter dem Namen StruVe®-Kataster. Wie bereits bei Stengele (Stengele
1995) nachzulesen ist, werden in diesem Produkt Konzepte und Ansätze aus der Arbeit
von Klauer (Klauer 1993) verwendet. Die Neuerungen gegenüber der ursprünglichen
Ansätze besteht darin, dass mit StruVe® direkt strukturierte Daten erhalten werden
können, die sowohl Geometrie als auch Attribute beinhalten. Die Strukturierung kann in
folgende Schritte unterteilt werden (Klauer, 1994):
1. Basissegmentierung
2. Extraktion der Kartengitter und -kreuze sowie der Gebäuderaster und Gebäudebegrenzungslinien
3. Klassifikation von Grenzpunkten und Flurstücksgrenzen
4. Klassifikation/Substitution von Gebäuden
5. Substitution von Grenzpunkten und Flurstücksgrenzen
6. Klassifikation/Substitution von Flurstücksnummem und Hausnummern
7. Erkennung von Flurstücksgrenzen ohne Grenzpunktsignaturen
8. Klassifikation von Böschungen
9. Klassifikation/Substitution von Nutzungsartengrenzen
10. Nachbearbeitung
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Die Nachbearbeitung erfolgt in Zusammenhang mit dem Programmpaket RoSy®
(Rasterorientiertes System), das eine CAD-ähnliche Überarbeitung beliebiger Vorlagen,
die aus Rastergrafiken, aus üblichen Vektorgrafiken und Text zusammengestzt sind,
erlaubt (Hell und Braun 1998).
Maptech AG, Gesellschaft für Kartographische Informationssysteme, Horw
(Schweiz)
Die Firma Maptech bietet ein Softwareprodukt mit dem Namen «maptech Capturing
System» an. Dieses Produkt umfasst die ganze Arbeit vom Scannen bis zur
Klassifizierung von gesamten Karten. Das System erkennt anhand zuvor eingegebener
Merkmale topographische Objekte, so dass einzelne Ebenen mit einem GIS/CAD
weiterverabreitet werden können (Maptech 1998, Mathur und Hausamman 1997). Die
Vektorisierung der Rasterdaten, die Erkennung und die Transformation in ein
Landeskoordinatensystem werden vom System weitgehend automatisch durchgeführt.
Die Klassifizierung erfolgt in einer interaktiven Nachbearbeitung, bei der erkannte Daten
gemäss eines vorgegebenen Zeichenschlüssels definiert werden können.

3.3.2. Rasterorientierte Ansätze der Mustererkennung
Institute of Advanced Computer Science der University of Maryland (USA)
Samet und Soffer (Samet und Soffer 1994) beschreiben in ihrer Arbeit ein
Erkennungssystem, das die Information der Legende einer Karte benutzt, um damit die
Kartographische Mustererkennung durchzuführen. Dabei wird das Rasterbild zuerst in
Kacheln der Grösse 512x512 Pixel aufgeteilt. Kacheln, die zur Legende gehören, werden
segmentiert und danach wird für jedes Element der Legende ein Merkmalsvektor
berechnet. Daraus wird ein Trainingsdatensatz für jedes Kartensymbol abgeleitet. Die
Klassifizierung der geographischen Symbole erfolgt durch eine sogenannte gewichtete
«k-nächster-Nachbar-Regel». Dabei werden die k Vektoren (k ist empirisch festgelegt)
des Trainingdatensatzes, die am nächsten zum vergleichenden Vektor sind, gefunden.
Der implementierte Ansatz wurde an einem roten Farbauszug der Finnischen
Landeskartel:200'000 (Gf3) getestet. Für den Test wurde die Legende manuell aus der
Karte extrahiert, eine Automation für diesen Schritt ist von den Autoren vorgesehen. Es
wurden 50 Kacheln, die nicht zum Trainingsdatensatz gehören, untersucht und dabei
eine Erkennungsrate von 95% erreicht.
Centre for Pattern Recognition and Machine Intelligence, Montreal (Kanada)
Der Ansatz von Reiher et al. (Reiher et al. 1996) berechnet für jedes Symbol die
Hausdorff-Distanz. Die Hausdorff-Distanz bestimmt den Grad der Nichtübereinstimmung zweier Objekte die übereinandergelegt werden. Für die Klassifikation werden
zusätzlich Neuronale Netze eingesetzt. Für jedes Symbol wird ein Netzwerk zu
Trainingszwecken und zur Überprüfung verwendet. Die Erkennung jedes Symbols wird
unabhängig berechnet. Dies ergibt verschiedene mögliche Kandidaten für denselben Ort
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der Karte. Die Kandidaten werden nach der Höhe der korrespondierenden Pixel sortiert.
Danach werden die einzelnen Symbole aus der Karte entfernt. Bevor ein Symbol
wirklich entfernt wird, wird die Anzahl der übrigbleibenden schwarzen Pixel berechnet,
die das Symbol überdeckt. Ist diese Zahl grösser als ein von einem Benutzer bestimmter
Schwellwert, wird das Symbol entfernt und in eine Liste der erkannten Symbole
aufgenommen. Für das Training und die Anpassung wurde eine Karte der Grösse
7000x5000 Pixel verwendet. Der Test wurde in einer ähnlich grossen (keine spezifische
Angabe der Autoren) Karte durchgeführt. Die Erkennungsrate ist nicht explizit
bestimmt, weil für gewisse Symbole noch mehr Trainings durchgeführt werden müssen.
Die Autoren erwarten jedoch bei einer guten Kartenvorlage eine Erkennungsrate von
98%.
Institut für Photogrammetrie der Universität Karlsruhe

Die Veröffentlichung von Brügelmann (Brügelmann 1996) beschäftigt sich mit der
automatischen Interpretation von grossmassstäbigen, gescannten Karten am Beispiel der
Deutschen Grundkarte 1:5'000 (DGK5). Aus dem angegeben Datensatz sollen die
Gebäude, die als schraffierte Flächen dargestellt sind, extrahiert werden. Die Schraffuren
dienen anfänglich als charakteristisches Merkmal, um Gebäude zu lokalisieren. Dabei
erfolgt die Erkennung der Schraffuren im Rasterformat. Die Schraffuren werden
anschliessend aus dem Bild entfernt, damit eine nachfolgende Vektorisierung nicht
gestört wird. Die Erkennung der Schraffur wird durch morphologische Operationen
(Erosion, Dilatation) und eine zeilen- bzw. spaltenorientierte Analyse des Rasterbildes
erreicht. Die mittels eines kleinen Ausschnitts der DGK5 erreichten Resultate zeigen die
Möglichkeiten einer rasterbasierten Mustererkennung auf, wobei zu bemerken ist, dass
noch kein grösserer Datensatz untersucht wurde.
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie der ETH Zürich

Am IGP ist die Arbeit von Stengele (Stengele 1995) entstanden. Auf diese wird im
Kapitel 3.5 näher eingegangen, weil sie die Grundlage zu dieser Arbeit bildet.

3.3.3. Kombinierte Ansätze
Institut Geographique National (Frankreich)

Die nachfolgenden Ausführungen können bei Pierrot Deseilligny et al. gefunden werden
(Pierrot Deseilligny et al. 1998). Am IGN wird zur Zeit eine Topographische
Vektordatenbank mit dem Namen BD-Topo© aufgebaut. BD-Topo© soll ganz
Frankreich mit einer absoluten geometrischen Genauigkeit von 1 Meter abdecken. Die
Erfassung der Vektoren wird durch manuelle Digitalisierung von Luftbildern sicher bis
ins Jahr 2015 dauern. Deshalb werden am IGN verschiedene Projekte der (halb)automatischen Interpretation von Luftbildern verfolgt. In diesem Zusammenhang wurde
Ende 1994 ein Projekt zur automatischen Interpretation von Topographischen Karten im
Massstab 1:25'000 gestartet. Da das IGN der Kartenproduzent ist, liegen für die
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automatische Erkennung der Karten die einzelnen Farbauszüge vor. Zusätzlich kann auf
zwei weitere Datenbestände im Sinn von externem Wissen zugegriffen werden. Die BDCarto© ist eine Vektordatenbank, die ganz Frankreich in einem Massstab von 1:100'000
abdeckt. Durch die Generalisierung enthält die BD-Carto keine geometrisch exakten
Daten, die Topologie ist aber korrekt. Die BD-Z© ist die Höhendatenbank im Massstab
1:25'000, die speziell als Zusatzbedingung für die Extraktion der hydrographischen
Daten in den Bergen verwendet wird.
Für die Interpretation der Topographischen Karte wird ein sogenanntes
«Zwiebelschalenprinzip» angewendet. Dieses geht davon aus, dass man einen erkannten
Informationslayer nach dem andern aus dem Rasterbild entfernt bis der ganze Inhalt
interpretiert ist. Das Hauptproblern dabei ist, die richtige Reihenfolge zu finden, in der
die «Zwiebelschalen» entfernt werden sollen. Die Reihenfolge, die zur Zeit angewendet
wird sieht folgendermassen aus:
• Erkennung von Objekten, für die externe Daten vorhanden sind
• Erkennung und Vektorisierung von gemusterten Flächen
• Erkennung von Zeichenketten und Symbolen
• Erkennung von Objekten mit variablem Aussehen (Gebäude)
• Erkennung von Netzwerken (Strassen, Elektrizität)
Für die Interpretation der Karte existieren fünf Arten von Operationen. Vier davon sind
direkt aus der Klassifikation der Kartenlayer abgeleitet, die letzte benutzt die Beziehung
zwischen den Objekten:
• Mustervergleiche (Pattern Matching), sowohl für Raster- als auch Vektordaten
• Syntaktische und strukturelle Mustervergleiche
• Gemusterte Flächen werden durch Flächenbildung und Konturvektorisierung
extrahiert
• Netzwerke werden durch Skelettierung und polygonaler Approximation extrahiert
• Semantische Attributierung unter Verwendung der Beschreibung von Beziehungen
zwischen den Objekten
Auf externe Daten wird vor allem bei der Erkennung von elektrischen Leitungen und
administrativen Grenzen zurückgegriffen. Hier stellt sich das Problem, dass solche
Linien in der Karte genau lokalisiert werden müssen, damit das Zwiebelschalen-Prinzip
eingehalten werden kann. Um das Problem zu lösen wurden spezielle Algorithmen
entwickelt, mit denen der Inhalt der Karte mit den vorhandenen Daten aus der BDCarto© verglichen werden können.
Schriftzeichen werden über Merkmalsvektoren erkannt und anschliessend zu
Zeichenketten zusammengesetzt. Aus den syntaktischen Regeln werden wiederum
Rückschlüsse gezogen, um allfällige falsch zugewiesene Einzelzeichen eines Wortes zu
korrigieren.
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Das Löschen der einzelnen erkannten Objekte erfolgt durch einen speziellen
Algorithmus, der als «nicht-blindes» Löschen bezeichnet wird. Dabei wird darauf
geachtet, dass bei zwei oder mehr sich berührenden Objekten nur der Teil eines Objektes
gelöscht wird, der das andere noch nicht erkannte Objekt nicht beeinflusst.

3.2. Illustration für das
«nicht-blinde» Löschen.
1. Zeile: Originalbilder;
2. Zeile: «blindes» Löschen;
3. Zeile: «nicht-blindes» Löschen;
Spalte 1: Koordinatenlinie;

ABB.

Spalte2: Koordinatenkreuz;
Spalte 3: elektrische Leitung:
Spalte 4: elektrische Leitung mit
falscher Behandlung durch das
Programm.

Die Resultate der Tests, die bisher durchgeführt wurden, weisen eine Fehlerrate von 5%
auf, was für die Ansprüche des IGN noch ungenügend ist, weil eine Fehlerrate von
weniger als 1% angestrebt wird.
Ecole Nationale Superieure des 'I'elecommunications (Frankreich)
Roux und Maitre (Roux und Maiire 1998) stellen in ihrer Arbeit Ansätze vor, die es
ermöglichen, nützliche Informationen aus Stadtkarten zu gewinnen, die zur
Interpretation von Luftbildern dienen können. Dazu werden aus der Karte nicht nur
geometrische Eigenschaften abgeleitet, sondern es wird auch semantische Information,
die implizit in der Farbgebung enthalten ist, verwendet. Die Hauptstrassen können durch
eine Farbanalyse extrahiert werden, weil sie in der Französischen Landeskartel:25 '000
(Serie Bleue oder TOP25) in rot eingezeichnet sind. Die übrigen Strassen werden durch
Rasteroperationen (Top-Hat Transformation, Verdünnung) vom Rest des Karteninhalts
getrennt und anschliessend vektorisiert. Die einzelnen Strassen werden danach an ihren
Kreuzungspunkten zu einem Knoten zusammengefasst, wobei darauf geachtet wird, dass
nur ein einziger Kreuzungspunkt pro Kreuzung entsteht, um die Topologie des
Strassennetzes richtig wiederzugeben. Neben den Strassen werden mittels
Rasteroperationen noch Gebäude und Gebäudegruppen aus der Karte extrahiert. Diese
Extraktion beruht auf der Farbgebung in der Karte, die für verschiedenen Gebäudetypen
andere Grauwerte aufweist. Auf diese Weise kann auch die semantische Information
mitverarbeitet werden, weil aus der Legende bekannt ist, welche Grauwerte zu welchem
Gebäudetyp gehören. Die Kombination von extrahierten Strassenzügen und Gebäuden
erlaubt die Bildung von sogenannten städtischen Blöcken, die aus eine Gruppe von
Gebäuden bestehen, die rundherum von erkannten Strassen umgeben sind.
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3.4. Zusammenfassende Beurteilung
Die in der Forschung untersuchten Ansätze der Kartographischen Mustererkennung bis
ins Jahr 1994 sind in der Arbeit von Stenge1ebereits dargestellt und interpretiert worden.
Dabei wurde festgestellt, dass sich die verschiedenen Arbeiten im Bereich der
Kartographischen Mustererkennung kaum miteinander vergleichen lassen. Dies trifft
auch auf die aktuellen, hier aufgeführten Arbeiten zu. Die Verschiedenartigkeit der
Kartengrundlagen und Methoden, die verwendet werden, lassen keinen einfachen
Vergleich zu. Es ist darauf zu achten, ob es sich um eine anwendungsreifes
Softwareprodukt, um einen Softwareprototypen oder erst um ein Konzept, das
vorgestellt wird, handelt. Die bis anhin verwendeten Verfahren basieren mehrheitlich auf
klassischen Techniken der Mustererkennung. Der Einsatz von Expertensystemen und
Neuronalen Netzen (Reiher et al. 1996) wird jedoch seit anfang der neunziger Jahre im
Bereich der Kartographischen Mustererkennung untersucht.
Trotz der Vielfalt der Arbeiten lassen sich einige Tendenzen aufzeigen. Die
Kemaussagen von Stengele werden dabei nach der Diskussion der bisherigen Arbeiten in
die folgende Beurteilung mitaufgenommen, weil sie auch für diese Fortsetzungsarbeit
ihre Gültigkeit haben.
Inhaltliche Beurteilung

In den meisten Publikationen ist der Bezug zu praxisrelevanten Anwendungen zwar
erwähnt, es fehlen jedoch konkrete Beispiele (Eine Ausnahme bildet in diesem Fall die
Arbeit am IGN (Pierrot Deseilligny et al. 1998)). In den Publikationen werden auch
heute nur selten wertvolle Erfahrungen weitergegeben, die die Implementierung eines
Systems vereinfachen würde. Kommerzielle Hersteller geben in ihren Unterlagen keine
technischen Hintergründe der Implementierung und Methoden an (Mathur und
Hausamman 1997). Die Resultate beschränken sich häufig auf wenige oder kleine
Beispiele, die keine Rückschlüsse auf die Funktionstüchtigkeit für ganze Kartenblätter
zulässt. Autoren, die die Methodik als Hauptgegenstand ihrer Publikationen sehen, sind
häufig Naturwissenschaftler, Informatiker oder Elektroingenieure, die die kartographische Vorlagen als Anwendungsgebiet der Mustererkennung betrachten. Zu den
Autoren, die sich mit der Mustererkennung auseinandersetzten, weil sie eine rationelle
Digitalisierung und Strukturierung von Karteninhalten erhalten möchten, gehören vor
allem Vermessungsingenieure, Kartographen und Geographen.
Mustererkennung

Grundsätzlich beschränken sich die Autoren auf Teilaspekte der Kartographischen
Mustererkennung und behandeln einen spezifischen Kartentyp. Die Mehrheit der
Projekte entwickeln Verfahren, die auf Vektordaten aufbauen, was eine vorgängige
Raster-Vektor-Konversion der ursprünglichen Daten erfordert. Es werden zwar Vorlagen
mit einer relativ einfachen Kartengraphik, WIe Z.B. Katasterpläne oder
Höhenlinienkarten bevorzugt, es gibt jedoch einige Projekte die sich mit den
komplexeren Inhalten von topographischen Karten auseinandersetzen (Samet und Soffer
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1994, Pierrot Deseilligny et al. 1998). Isolierte Symbole und linienhafte Objekte werden
mit unterschiedlichen Strategien behandelt. Die Ansätze für die rasterbasierte
Mustererkennung sind häufiger geworden und weisen alle vielversprechende Resultate
auf (Samet und Soffer 1994, Stengele 1995, Brügelmann 1996, Reiher et al. 1996).

Strategien

Der Einsatz von Expertensystemen und Künstlicher Intelligenz wird verstärkt versucht.
Eine Umsetzung eines Systems mittels der Technologie der neuronalen Netze hat sich
bis jetzt noch nicht durchgesetzt. Das automatische Lernen für die Bildanalyse wird bei
(Sester 1995) für einfache Daten erfolgreich angewendet. Spezielle Digitalisierungsoder Strukturierungsaufgaben, die als Expertensysteme ausgelegt sind, können aber
durch vollständig prozedurale Ansätze gelöst werden (z.B Stengele 1995). Gerade in
grossen Projekten, wie z.B. am IGN, wird bewusst der prozedurale Ansatz verwendet,
weil dieser praktisch einfach realisierbar ist (Pierrot Deseilligny et aI. 1998). Neben der
reinen automatischen Digitalisierung entwickeln sich auch Ansätze, die eine direkte
(automatische) Attributierung der erkannten Objekte erlauben, wie dies in der Software
StruVe® der Firma M.O.S.S. realisiert ist (Klauer, 1994). Das erfolgreiche Erreichen
eines Digitalisier-/Strukturierungs-Ziels hängt aber auch wesentlich vom Know-how,
Einfallsreichtum und der Intuition des Anwenders ab, der als Bestandteil eines solchen
Erkennungssystems betrachtet werden muss.
Erkennungsleistung

Generell gelten Erkennungsraten von 90% als Erfolg. Ferner wird die Reduktion des
manuellen Digitalisieraufwands um 30% als wirtschaftlich erachtet. Tatsächliche
Aussagen über die Erkennungsraten werden nur in einigen Publikationen gemacht.
Meistens werden diese Aussagen gemacht, wenn die Erkennungsleistung über 90% liegt.
Sehr hohe Erkennungsraten können nur ausgewiesen werden, wenn sich die
Klassifikation auf einige wenige Musterklassen beschränkt. Für den Übergang von einer
analogen Kartenvorlage zu strukturierten Daten, die für GIS verwendet werden sollen,
ist es notwendig, dass die Fehler in der Erkennung möglichst gering gehalten werden und
in einer anschliessenden Nachbearbeitung sicher korrigiert werden können. Je nach
Objekt, das klassifiziert werden muss, steht entweder die Erkennungsrate oder die
Erkennungssicherheit im Vordergrund. Bei grösserer Erkennungssicherheit nimmt die
Anzahl der Fehlklassifikationen zu, bei grösserer Erkennungsrate treten häufiger nicht
klassifizierte Objekte auf. Generell sollte die Erkennungssicherheit möglichst hoch sein,
auch
wenn
damit
eventuell eine
Einbusse
bei
der
Erkennungsrate
(Falschklassifikationen) in Kauf genommen werden muss. Es wird sowohl von
Anwendern als auch Entwicklern hervorgehoben, dass die Qualität der Kartenvorlage
eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe Erkennungsleistung ist.
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Entwicklungstendenzen

Aus dem Literaturstudium lassen sich zwei Entwicklungstendenzen ableiten, die schon
bei Stengele erwähnt wurden und ihre Gültigkeit bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht
verloren haben:
1. Suche nach allgemeingültigen Verfahren
Allgemeingültige Verfahren können nur dann als solche bezeichnet werden, wenn sie unabhängig vom Datentyp dasselbe Erkennungsproblem lösen können, z.B. Schrifterkennung in
einer topographischen Karte und einem beliebigen Textdokument. Die bisherige Entwicklung zeigt, dass mit den prozeduralen Ansätzen eine massgeschneiderte Mustererkennung
möglich ist. Es stellt sich aber die Frage, ob allgemeingültige Verfahren mit herkömmlichen
Programmiersprachen implementiert werden können. Auch die Verfechter der Künstlichen
Intelligenz und der Neuronalen Netze können bisher kein allgemeingültiges Verfahren für
die Mustererkennung aufzeigen. Die Probleme, die mittels Künstlicher Intelligenz und Neuronaler Netze untersucht werden, sind sehr eingeschränkt, so dass nicht von Allgemeingültigkeit gesprochen werden kann.
2. Trend zu hybriden Systemen
Die Fehleranalysen machen deutlich, dass Einbussen in erster Linie auf die Vektorisierung
der Rasterbilder zurückzuführen sind. Deshalb werden vermehrt andere Datenstrukturen in
den Erkennungsprozess miteinbezogen. Die naheliegenste Lösung ist die direkte Verarbeitung der originalen Rasterdaten.

Die Allgemeingültigkeit der Verfahren ist auch für die aktuellen Publikationen nicht
gegeben. Gewisse Methoden oder Funktionalitäten würden sich auch für andere
Datensätze eignen, wobei aber meistens eine Anpassung von spezifischen Parametern
vorgenommen werden müsste. Die Entwicklung in die Richtung eines wirklich
allgemeingültigen Ansatzes wird zwar angestrebt, konnte aber bisher noch nicht
erfolgreich und in keinem grösseren System umgesetzt werden.
Die Tendenzen zu den hybriden Systemen kann in den hier vorgestellten Arbeiten
teilweise gefunden werden. Es liegen einige Ansätze vor, die direkt mit den originalen
Rasterdaten arbeiten. (Samet und Soffer 1994, Stengele 1995, Brügelmann 1996, Reiher
et al. 1996).
Aus den neuesten Publikationen lässt sich jedoch noch eine weitere, neue
Entwicklungstendenz erkennen:
3. Kombination mit anderen Daten
Bei speziellen Problemen der kartographischen Mustererkennung werden andere Datensätze
verwendet, die bereits in digitaler Form vorliegen und mit geringem Aufwand verarbeitet
werden können (Pierrot Deseilligny et al. 1998). Umgekehrt können strukturierte Karteninhalte für die Interpretation von anderen Daten verwendet werden (Roux und Maiire 1998).
Die Verwendung von vorhandenen Daten zur Überprüfung oder Erfassung eines Datensatzes
wird mit der Zunahme der verfügbaren GIS-Daten sicher vermehrt einsetzbar.

Aus dem Studium der bekannten Arbeiten im Bereich der Kartographischen
Mustererkennung kann der Schluss gezogen werden, dass eine vollständige automatische
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Bearbeitung des gesamten Karteninhalts bis jetzt noch nicht möglich ist. Zwar wurden
vermehrt Anstrengungen im Bereich der komplexen Kartenvorlagen (z.B.
Topographische Karten) unternommen, dabei konnte aber immer nur ein Teil des
Karteninhalts automatisch erfasst werden. Dies führt dazu, dass man im praktischen
Einsatz der Datenerfassung in nächster Zeit weiterhin mit kombinierten Methoden
arbeiten wird.

3.5. Rasterbasierte Mustererkennung mittels Template
Matehing
In der Betrachtung und Beurteilung der bekannten Arbeiten wurde die Dissertation von
Stengele (Stengele 1995) noch nicht berücksichtigt. Diese soll in diesem Abschnitt in
einer ausführlicheren Weise dargestellt werden. Zusätzlich werden in Kapitel 3.6 neue
Entwicklungen, die einen direkten Zusammenhang mit seiner Arbeit haben und im
Verlauf der vorliegenden Arbeit entstanden sind, aufgezeigt.
Die Arbeit beschäftigt sich mit rasterorientierten Verfahren zur Erfassung von GeoInformationen. Dieser rasterbasierte Ansatz wurde aufgrund der Informationsverluste bei
einer vorgängigen Raster-Vektor-Konversion ausgewählt. Er unterscheidet sich
zusätzlich von den bis dahin bekannten Ansätzen der Kartographischen
Mustererkennung, weil er mit topographischen Karten arbeitet. Als Daten-Grundlage
dient die Topographische Landeskarte der Schweiz im Massstab 1:25'000 und 1:50'000.
Die Karten liegen vom Bundesamt für Landestopographie in gescannter Form mit einer
Auflösung von 20 LinienImm (entspricht 508 dpi) vor.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Entwicklung des sogenannten wissensbasierten
Template Matching. Dieses wurde in einem Prototypsystem mit dem Namen KaMu
(Kartographische Mustererkennung) implementiert. Zusätzlich wurden noch
verschiedene Funktionen der digitalen Bildverarbeitung eingebunden, die die
Möglichkeiten der Erkennung verschiedener Karteninhalte im Rasterformat ergänzt.

3.5.1. Wissensbasiertes Template Matehing
Die entwickelte Methode für die Erkennung horizontaler Schriftzeichen und gleich
ausgerichteter Einzelsymbole beruht auf einem optimierten Template Matehing
(Stengele 1995). Unter Template Matehing ist der Vergleich (Matching) eines Musters im
Rasterformat (Template) mit der Bildmatrix zu verstehen. Dabei wird das Muster
pixelweise über die Zeilen und Spalten der Bildrnatrix bewegt, und die Korrelation
zwischen dem Template und dem überdeckten Teil der Bildmatrix berechnet. Ein
normales Template Matching, bei dem ein rechteckiges Muster mit der Bildmatrix
verglichen wird, führt zu einem sehr hohen Rechenaufwand.
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Ein Beispiel sei hier aufgeführt: Wird in emer Landeskarte der Schweiz (Grösse
48x70cm, Scannerauflösung 508dpi = 20L/mm) eine Template der Grösse Ix2mm
(20x40 Pixel) gesucht, so müssen für über 133 Millionen Positionen die
Korrelationswerte ermittelt bzw. 107x 109 korrespondierende Pixel miteinander
verglichen werden (Stengele 1995). In der Arbeit werden zehn Schritte für die
Optimierung des Template Matchings, um hohe Erkennungsraten durch Robustheit
sowie akzeptable Rechenzeiten zu erreichen:
1. Laplace-Abstand als Ähnlichkeitsmass.

2. Frühzeitiger Abbruch von Ähnlichkeitsberechnungen
3. Zeile-/Spalten-Skip und Suche von Korrelationsbergen
4.

Beginn der Ähnlichkeitsberechnung im Situationskern

5. Ausblenden irrelevanter Bereiche eines Templates
6. Gewichtetes Template Matehing
7.

Prüfung alternativer Musterklassen

8. Geometrische Transformation von Templates
9. Templates als zweidimensionale Felder: Speicherung und Zugriff
10. Verwendung zusätzliche Standardfunktionen
Der verwendete Ansatz verlangt nicht, dass ein ganzes Template als rechteckige Matrix
vollständig mit er Bildmatrix verglichen werden muss. Ein Template wird in
verschiedenen Signifikanzstufen als mehrfarbiges Template aufgebaut (Punkt 6) (vgl.
Abb.3.3.).

•

Situation hoch signifikant

•

Hintergrund hoch signifikant

•

Situation signifikant

D

Hintergrund signifikant
Situation nicht signifikant

D

ABB. 3.3. Template mit unterschiedlichen Gewichten

Hintergrund nicht signifikant
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Die Wahl der Signifikanzstufen berücksichtigt implizit unter anderem folgende
Fragestellungen:
• Welche Eigenschaften sind elementar und kennzeichnend für ein Muster?
• Welche Eigenschaften unterscheidet ein Muster von ähnlichen Mustern?
• Welche Eigenschaften variieren stark und müssen deshalb berücksichtigt werden?
Die verschiedenen Farben bezeichnen die hierarchischen Signifikanzstufen eines
Musters. Wenn das Template Matehing in der Karte berechnet wird, wird die Hierarchie
des Templateaufbaus in einem eindimensionalen Feld gespeichert (Punkt 9), das die
Zeilen- und Spaltenindizes für alle Signifikanzstufen enthält. Für jede Signifikanzstufe
existiert ein Schwellwert, der angibt, ob die Korrelation für diese Stufe erreicht ist oder
nicht. Die Korrelation wird durch eine modifizierte Laplace-Distanz berechnet (Punkt 1).
Falls diese Laplace-Distanz grösser ist, als der Schwellwert der zu berechnenden
Signifikanzstufe, wird das Muster verworfen und an einer anderen Stelle der Bildmatrix
weitergesucht (Punkt 2 und 3). Die Signifikanzstufen, die keine Bedeutung für ein
Muster haben, werden für die Berechnung ausgeblendet (Punkt 5), weil sie irrelevant
sind für die Korrelation, die sich folgendermassen berechnet:
z

s

I,2. I, I,

p ·!B(x i + L1X'Yj + L1y) -T(xj'Yj)!
P.1 = 1 J. = 1
P = 0 für T(xi,yi) = «nicht signifikant»

L(tu,L1y)=

p = 1 für T(xi,yi) = «signifikant»
p = 1.5 für T(xi,yi) = «hoch signifikant»

Dieses Vorgehen unterscheidet sich vom traditionellen Template Matehing darin, dass
nicht das ganze Template in den Bildvergleich einbezogen wird, was zu einer grossen
Reduktion der Rechenzeit führt.
Die Originaltemplates werden von gescannten Schrift- und Symbolvorlagen gewonnen.
Die verschieden signifikanten Bereiche werden dabei zuerst durch eine automatische
Filterfunktion generiert, um eine erste Repräsentation der Hierarchie zu bekommen.
Anschliessend können die Templates in einem einfachen Pixeleditor verändert werden,
um die einzelnen Signifikanzbereiche zu verbessern. Mit Hilfe dieser manuellen Arbeit
kann ein Benutzer das Wissen über kartographische Symbole sehr einfach formalisieren.
Das Wissen wird demzufolge implizit in einer graphischen Form dargestellt und nicht
explizit in Algorithmen formuliert. Im weiteren werden für jedes Template alternative
Muster gespeichert. Falls die Korrelationsbedingungen für ein Muster erfüllt sind,
werden an derselben Stelle die alternativen Muster überprüft. Das Muster, das den
höchsten Korrelationswert erreicht, wird als das richtige angenommen. Dieses Vorgehen
ist vor allem hilfreich, um häufig vorkommende Verwechslungen von ähnlichen Mustern
zu eliminieren. Als Beispiel sei angeführt, dass das Template ,i' die alternativen Muster
,r', ,j' und ,1' hat.
Ein zusätzlicher Aspekt bei kompletten Extraktion von Schriftzeichen aus einer Karte ist
die Reihenfolge der Suche. Die optimale Suchreihenfolge minimiert das Risiko einer
falschen Klassifikation bei ähnlichen Mustern, indem zuerst die grösseren Muster und
anschliessend die kleineren gesucht werden. Ein Beispiel dazu ist, dass der Buchstabe
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,H' vor, T' und ,I', und ,T' vor ,I' gesucht wird. Die Suchreihenfolge ist nebst des
gespeicherten Wissens über die Alternativmuster ein zusätzlicher Garant für eine
möglichst robuster Erkennung.
Ein Template ist jeweils nur einmal in einer festen Grösse in der Bibliothek der
Templates gespeichert. Damit Muster einer anderen Grösse gesucht werden können, wird
das Originaltemplate aus der Bibliothek auf die Suchgrösse skaliert. Dabei wird der
Faktor der Verkleinerung/Vergrösserung aus der geometrischen Auflösung und der
Grösse der Templates bestimmt. Mit diesem Faktor wird für jede Position der Matrix des
Suchtemplates der Farbwert im Originaltemplate bestimmt und übernommen (indirekte
Methode). Nicht-ganzzahlige Positionen werden gerundet und bekommen den Wert des
nächst liegenden Pixels. Diese Skalierung ergibt auch bei einer starken Verkleinerung
eine korrekte Repräsentation der Gewichtung eines Templates.

3.5.2. Weitere Rasteroperationen
Neben dem Template Matehing wurden auch Untersuchungen zu folgenden Bereichen
gemacht:
• Lokale Rasteroperationen, wie Z.B. Verdicken und Verdünnen oder das Füllen von
Flächen
• Morphologische Operationen mit einem Strukturelement, wie z.B. Erosion und
Dilatation, und daraus folgend Öffnen und Schliessen als Kombination von Erosion und Dilatation
Die morphologischen Operationen werden den lokalen Rasteroperationen
gegenübergestellt. Dabei kann festgestellt werden, dass lokale Rasteroperation durch
Morphologische Operationen mit speziellen Strukturelementen durchgeführt werden
können. Im weiteren wird gezeigt, das zwischen den morphologischen Operationen und
dem Template Matehing eine Querbeziehung existiert. So können Erosion und Dilatation
durch Template Matehing mit den Strukturelementen als Templates durchgeführt
werden. Dabei wird bei der Erosion eine Übereinstimmung von 100% für die
Vordergrundpixel gefordert, während der Hintergrund für die Ähnlichkeitsberechnung
irrelevant ist. Bei der Dilatation wird eine Übereinstimmung grösser als 0% und maximal
100% für die Pixel der Situation akzeptiert, wobei die Pixel des Hintergrundes ebenfalls
nicht von Bedeutung sind. Der entwickelte Ansatz des wissensbasierten Template
Matchings geht somit durch seine Möglichkeiten der gewichteten Templategestaltung
weit über ein klassisches Template Matehing hinaus.

3.5.3. Programmübersicht und Anwendungen
Das entwickelte Programmmodul KaMu enthält folgende Funktionalitäten der digitalen
Bildverarbeitung:
1. Binärisierung
2. Äquidensitenbildung
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3. Rauschunterdriickung
4. Logische Addition von Farbauszügen
5. Verschiedene Filter (gleitendes Mittel, Laplace, Sobel, Schröder, Unscharfe Maske, Mexican
Hat)
6. Lokale Rasteroperationen Verdünnen, Verdicken
7. Flächenermittlung und Füllen von Flächen
8. Geometrische Transformationen (Vergrössern, Verkleinern)
9. Morphologische Operation Erosion
10. Wissenbasiertes Template Matehing
Das Programm eignet sich zur Extraktion horizontaler Schriftzeichen und gleichbleib end
orientierter Kartensymbole mittels wissensbasiertem Template Matching. Dabei ist zu
erwähnen, dass sich diese Art des Template Matchings auch für nicht isolierte Signaturen
eignet, die ein anderes Element berühren. Im weiteren können durch die Kombination
von lokalen und morphologischen Rasteroperationen die Gebäudeflächen vom Rest des
schwarzen Farbauszuges getrennt werden. Das erlaubt eine anschliessende Vektorisierung der Gebäudeflächen (Nebiker und Carosio 1994, Frischknecht und Kanani
1998).

3.5.4. Überblick über die Neuerungen der Dissertation Stengele
Die Neuerungen der Arbeit sollen hier noch einmal stichwortartig zusammengefasst
werden:
• Verwendung von originalen Rasterdaten
• Verwendung von Topographischen Karten
• Entwicklung des wissensbasierten Template Matchings
• Verarbeitungsmöglichkeit für ganze Kartenblätter
Diese vier Punkte heben die Arbeit deutlich von den bisherigen Arbeiten ab, die sich
mehrheitlich mit der Verarbeitung von Vektordaten beschäftigen. Die Arbeit zeigt auf,
dass mit Rasterdaten auch in komplexeren Datensätzen (Topographische Karte) eine
erfolgreiche Mustererkennung durchgeführt werden kann. Da das System nicht auf die
Verarbeitung von (sehr) kleinen Bildausschnitten beschränkt ist, kann es den
Anforderungen für die automatische Datenakquisition aus bestehenden Kartenwerken
für die implementierten Möglichkeiten genüge leisten. Das System hat Prototyp-Reife
und wird auch beim Bundesamt für Landestopographie im Rahmen des Projektes
VECTOR2S© operationell eingesetzt (Frischknecht und Pfund 1998).
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3.5.5. Beurteilung der Arbeit
In seiner Arbeit zeigt Stengele einen neuen und vielversprechenden Ansatz für die
rasterbasierte Extraktion von strukturierter Information aus der Topographischen
Landeskarte der Schweiz. Die vorhandene Lösung beschränkt sich auf die Erkennung
von Schriftzeichen, Einzelsymbolen und Gebäudeflächen. Bei der Erkennung von
Schriftzeichen werden nur einzelne Zeichen berücksichtigt. Eine Suche, die den Kontext
eines Schriftzeichens berücksichtigt, liegt nicht vor. Die Extraktion linienhafter Objekte
wurde nicht untersucht. Stengele erwähnt zwar die Funktion der Rotation in seiner
Arbeit, diese ist jedoch nicht implementiert worden. Die Fortführung der Arbeit kann in
verschiedenen Bereichen angesetzt werden. Es können andere Techniken der
Mustererkennung eingesetzt werden, um den Inhalt einer Topographischen Karte zu
strukturieren. Für das Template Matehing sollte die Möglichkeit der Rotation gegeben
sein, auch wenn sich dabei der Suchraum um eine Dimension vergrössert. Um den
Aufwand für bestimmte Vergleichsoperationen zu verringern, würde sich auch eine
Vorselektion anbieten, die Gebiete von Interesse bestimmt. Diese speziellen Gebiete
können anschliessend spezifisch untersucht werden, z.B. mit einem Template Matehing
inklusive Rotation.

3.6. Neue rasterbasierte Funktionalitäten
Bei der Übernahme der Software KaMu durch den Autor waren die bis hierher
beschriebenen Funktionalitäten verfügbar.
Aufgrund einer ersten Beurteilung wurden folgende neuen Entwicklungen für die
vorliegende Arbeit für nötig befunden:
• Rotiertes Template Matehing
• Lokales Template Matehing
• Segmentierung des Rasterbildes in isolierte Rasterelemente
• Berechnung von geometrischen Merkmalen für Rasterelemente
• Abfrage von geometrischen Merkmalen isolierter Rasterelemente
Die ersten beiden Entwicklungen bilden neue, fest eingebundene Ergänzungen für das
wissensbasierte Template Matching, wurden in das bestehende System integriert und
werden in dieser Arbeit nur kurz vorgestellt (vgl. Kapitel 3.6.1 und 3.6.2). Die
Segmentierung und die Abfrage sind fehlende Ansätze, die im Rahmen dieser Arbeit
untersucht werden (vgl. Abb. 3.4. sowie Kapitel 4 und folgende). Die fehlenden Ansätze
(Segmentierung und Abfrage) sind in Abb. 3.4. dargestellt, die das Gesamtkonzept und
den Zusammenhang zwischen dieser Arbeit und der Arbeit von Stengele deutlich macht.
Während die Ergänzungen eine eigentliche Weiterentwicklung des Bestehenden
darstellen, stecken hinter der Segmentierung und Abfrage neue eigene Ideen.
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Die bestehende Software KaMu und die neuen Entwicklungen für die Segmentierung
und Abfrage sollen sowohl alleine, als auch in Kombination miteinander, neue
Möglichkeiten für die Strukturierung von kartographischen Rasterbildern aufzeigen.

Segmentierung

Abfrage
bestehend

[J Neue Ergänzungen
[J Fehlende Ansätze
ABB. 3.4. Gesamtkonzept: KaMu mit neuen Ergänzungen und noch fehlenden Ansätzen

3.6.1. Rotiertes Template Matehing
Da Template Matehing nur gegenüber der Translation invariant ist, können pro Suchlauf
jeweils nur Muster derselben Grösse und Ausrichtung gesucht werden. In den Karten
sind jedoch auch beliebig orientierte Signaturen zu finden, die bisher nicht erkannt
werden können. Das rotierte Template Matehing beruht auf dem wissens basierten
Template Matehing und soll dessen Funktionalität vollständig verwenden können und
keine Einbussen bei der Erkennungsleistung bringen. Die Rotation einer Rastermatrix
ist, wie die Skalierung, eine geometrische Transformation. Es stellt sich im weiteren das
Problem der geeigneten Rundung für nicht ganzzahlige Positionen einer transformierten
Rastermatrix. Da beim rotierten Template Matehing sowohl die Skalierung als auch die
Rotation eine Rolle spielen, ist es wichtig, die richtige Reihenfolge der beiden
Operationen zu wählen, damit man keinen Informationsverlust in der Gewichtung des
Templates erhält.
Rotation einer Rastermatrix
Die Rotation einer Matrix um den Winkel a lässt sich für jedes Element mit den
Koordintaten x und y mittels der Rotationsmatrix M rot erreichen:

[~::: ;~::] G]
M rot

Wendet man M rot auf jedes Koordinatenpaar einer Matrix an, erhält man die Position in
der gedrehten Matrix. Die Drehung um 90° verursacht dabei ein Vertauschen der Zeilenund Spaltenindizes.
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Bezogen auf das Rotieren eines Templates wurde folgendes Vorgehen gewählt:
Für die Transformation wurde die sogenannte indirekte Methode (Giipjert, 1991)
verwendet, bei der für jede Position des rotierten Templates TemProt der Farbwert aus
dem Originaltemplate Temporg ermittelt wird. Diese Methode hat den Vorteil, dass jede
Position des gedrehten Templates TemProt abgearbeitet wird, und somit keine Löcher
entstehen wie dies bei der direkten Methode geschehen kann. Die im Originaltemplate
entsprechende ganzzahlige Position, die den gesuchten Farbwert enthält, wird durch eine
bilineare Interpolation berechnet. Diese Interpolation berechnet die gesuchte Position
'I'(x, ' Yl) als gewichtetes Mittel der vier direkt benachbarten Positionen (siehe unten).
Die bilineare Interpolation ist vom Rechenaufwand her 3-4 mal aufwendiger, als die
Interpolation nach dem nächsten Nachbar, die bei der Skalierung angewendet wird
(Stengele 1995). Die bilineare Interpolation muss für die Rotation angewendet werden,
weil mit der Interpolation nach dem nächsten Nachbar Fehler in der rotierten Matrix
entstehen (Positionen ohne Farbwert, Positionen mit falschem Farbwert). Für das
Template Matehing ist es jedoch wichtig, wie bereits oben erwähnt, dass die volle
Information der hierarchischen Signifikanzstufen auch im rotierten Template enthalten
bleibt. Für die Interpolation käme ferner die kubische Faltung in Frage, die aber einen
höheren Rechenaufwand als die bilineare Interpolation benötigt. Die Optimierung
zwischen einem korrektem Ergebnis der Rotation und einem möglichst geringen
Rechenaufwand haben zur Wahl der bilinearen Interpolation gemäss nachfolgender
Gleichung geführt.

T(xt ,Y1 )=

L L

auvT(x'l + v, y'l + u)

u=o v=o
a oo = (1 - .6rn)(l - An)
a Ol = (1- .6rn)!m
a lO = .6rn(l- An)
all = .6rn.6n
ilil = xl - XI ; Am = y{ - YI

Der vollständige Ablauf des rotierten Template Matchings ist folgendermassen
implementiert:
1. Bestimmung der neuen Grösse der Rechtecksmatrix für das gedrehte Template
2. Rotation des Templates um den Ursprung mit der gewünschten Drehung
3. Translation des gedrehten Templates in den positiven Quadranten
4. Skalierung des gedrehten Templates auf die Suchgrösse
5. Template Matehing mit gedrehtem Muster

3.6.2. Lokales Template Matehing
Die Funktion eines lokalen Template Matchings bildet die Voraussetzung für ein
schnelles Template Matehing an bekannten Stellen des Rasterbildes. Das Template
Matehing soll nur in einem sehr kleinen Suchbereich berechnet wird. Dieser Bereich
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kann z.B. die Form eines Quadrats haben, das um eine bekannte Koordinate im
Rasterbild aufgezogen wird. Die Grösse des Quadrats kann variabel bestimmt werden,
oder als fix eingeführt werden. Die Variabilität des Suchbereichs kann z.B. über die
Grösse des Suchtemplates gesteuert werden. Ein lokales Template Matehing kann nur
dann durchgeführt werden, wenn man an bestimmten Stellen des Rasterbildes das
Vorkommen eines Musters vermutet. Mit dem lokalen Matehing wird überprüft, ob die
Vermutung bestätigt oder verworfen werden kann. Das implementierte Konzept beruht
zur Zeit auf einer fixen Grösse des Suchbereichs von 150x150 Pixeln. Eine variable
Wahl der Grösse ist jedoch ohne grossen Aufwand möglich. Die feste Grösse wurde
gewählt, weil bisher noch keine Vorselektion programmiert wurde, die einen direkten
Zugriff auf das lokale Template Matehing vorsieht.
Mit der jetzigen Funktion des lokalen Template Matchings wurde ein Test durchgeführt
(Frischknecht 1996). Dieser zeigte auf, dass das lokale Template Matehing gegenüber
einer globalen Suche für ein bestimmtes Zeichen um einen Faktor 5 schneller ist. Die
Koordinaten, auf denen lokal gesucht wurde, wurden manuell digitalisiert. Die manuelle
Digitalisierung ist nicht die Lösung für eine Vorselektion, aber sie wurde der Einfachheit
halber für den Test verwendet.
Der Zeitgewinn, der mit dem lokalen Template Matehing erreicht wird, darf nicht nur
dem globalen Template Matehing gegenüber gesetzt werden. Es ist zu beachten, dass
eine geeignete automatische Vorselektion innerhalb der gewonnen Zeit berechnet werden
kann. Eine längere Berechnungszeit kann nur dann in Kauf genommen werden, wenn
sich damit die Erkennungsrate und loder -sicherheit erhöhen lassen.

3.6.3. Segmentierung und Abfrage des Rasterbildes
Die Segmentierung und Abfrage haben zum Ziel, Mustererkennung mittels emer
strukturierten Abfragesprache zu betreiben.
Die Segmentierung der verschiedenen Farbauszüge der Karte ist eine weitere
Voraussetzung für andere Möglichkeiten der Mustererkennung im Rasterformat. Dabei
sollen zusammenhängende Rasterflächen isoliert und codiert werden. Die
Segmentierung besteht hier nicht darin, dass aus einen Vollfarbenbild einzelne
Farbauszüge segmentiert und klassifiziert werden (Centeno 1998, Gorte 1996 und 1998),
sondern es geht darum, alle einzelnen Elemente eines Farbauszuges zu isolieren, um
diese in geeigneter Weise weiter verarbeiten zu können. In diesem Zusammenhang sei
die Berechnung von Merkmalen erwähnt, die in einem Merkmalsvektor zu jedem
Element gespeichert werden. Aufgrund der Werte des Merkmalsvektors wird
anschliessend eine Klassifikation vorgenommen.
Der Zugriff auf Merkmale der segmentierten Rasterelemente soll durch eine sprachlich
strukturierte Abfrage erfolgen. Diese Abfrage lehnt sich in ihrer syntaktischen
Grundstruktur an die bekannte Abfragesprache «SQL» an. Damit soll dem Benutzer die
Möglichkeit gegeben werden, eine abstrakte Abfrage zu formulieren, ohne dass er selber
bestimmte Operationen aufrufen muss.
Die Segmentierung und die Abfrage von geometrischen Merkmalen isolierter
Rasterelemente werden in den folgenden Kapiteln näher untersucht.
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Unter der Segmentierung eines Rasterbildes versteht man die Zusammenfassung von
Bildpunkten zu grösseren Einheiten (Haberäcker 1995). Die Segmentierung ist die
Voraussetzung für einen möglichst weitgehenden Einsatz der automatischen Mustererkennung auf der Basis der originalen Rasterdaten. Die Segmentierung kann als
Vorstufe zur eigentlichen Klassifikation gesehen werden. Sie fasst Bildpunkte, die
ähnliche oder gleiche Eigenschaften haben, durch einfache Kriterien zu grösseren
Segmenten zusammen. Die Klassifizierung ordnet den Segmenten aufgrund genauerer
Untersuchungen der Eigenschaften eine Bedeutung zu und trennt somit verschiedene
Segmente voneinander. Im weiteren lässt eine Segmentierung der Rasterdaten in
Kombination mit einer Vereinzelung auch einen direkten Zugriff auf einzelne Segmente
(Rasterelernente) des Rasterbildes zu, ohne dass eine vorgängige Raster-VektorKonversion durchgeführt werden muss.
Für die Segmentierung von Rasterbildern im allgemeinen gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten hängen jeweils von den verwendeten Bildmerkmalen ab, die dazu verwendet werden zu entscheiden, ob ein Bildpunkt zu einem
Segment gehört. Dabei kommen für die verschiedenen Typen von Rasterbildern
unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Grundsätzlich kann von zwei vorkommenden
Bildtypen ausgegangen werden: Vollfarben- bzw. Grauwert-Bilder und binäre Bilder.

4.1. Merkmale für die Segmentierung
Grundsätzlich werden für die Segmentierung Merkmale benötigt, die sich aus den
Bildeigenschaften ableiten lassen. Die Segmentierung von Rasterbildern lässt sich
hauptsächlich über zwei Merkmalsarten berechnen, wobei auch weitere Möglichkeiten
vorhanden sind.

4.1.1. Einfache Merkmale
Als einfache Merkmale werden der Grauwert, der Farbton oder die multispektrale
Signatur verwendet (Haberäcker 1995):
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• Beim Grauwert erfolgt die Segmentierung anhand einfacher Schwellwertverfahren, z.B. durch eine Binärisierung
• Bei der Farbe ist z.B. im RGB-Modell ein Merkmalsvektor dreidimensional und es
muss entsprechend mit diesen drei Werten gerechnet werden.
• Bei der Signatur werden als Merkmale die multispektralen Eigenschaften von
unterschiedlichen Objekten verwendet. Die Signatur ist somit ein Oberbegriff für
Farbe
Aus diesen Merkmalen können durch Verknüpfungen von Kanälen oder unter
Berücksichtigung der Umgebung abgeleitete Merkmale berechnet werden (Haberäcker
1995). Dazu gehören die Differenz, der Quotient und die Ratio. Die einfachen und davon
abgeleitete Merkmale werden für jeden Bildpunkt berechnet. Für eine genaue Beschreibung dieser Merkmale sei auf die Fachliteratur über die digitale Bildverarbeitung
verwiesen (Haberäcker 1991 und 1995, Russ 1995).

4.1.2. Texturmerkmale
Eine weitere Merkmalsart sind die Texturmerkmale. Diese kommen zum Einsatz wenn
in einem Bild verschiedene Flächen mit einer mehr oder weniger regelmässigen Struktur
vorkommen. Diese kann natürlich (z.B. Oberflächenbeschaffenheit, Geländeform) oder
künstlich beschaffen sein (z.B. Färbung). Bei der Berechnung von Texturmerkmalen
geht es vor allem darum, aus einer möglichst kleinen Stichprobe, die Texturmerkmale zu
bestimmen und zu entscheiden, ob dieser Teil zu einem Segment gehört. Die Berechnung
wird nicht nur für einzelne Bildpunkte, sondern auch für deren Umgebung berechnet Die
Merkmalsberechnung für grosse Flächen ist sehr aufwendig und sollte deshalb möglichst
stark reduziert werden.

4.1.3. Weitere Merkmale
Die Segmentierung kann neben den erwähnten Merkmalen beispielsweise auch über eine
einfache Aufteilung des Bildes in Kacheln erfolgen, die anschliessend näher untersucht
werden. Falls der Inhalt eines Bildes apriori bekannt ist und man weiss, welche Bereiche
genauer untersucht werden müssen, können auch direkt Ausschnitte aus dem Gesamtbild
als Segmentierungsmethode gewählt werden. Eine weitere Methode ist die Vereinzelung
von Segmenten, die in Kapitel 4.3 näher untersucht wird. Allen Merkmalen ist
gemeinsam, dass sie einzig eine (strukturierte) Auswahl der ursprünglichen Rastermatrix
darstellen. Die weitere Verarbeitung der segmentierten Bildbereiche führt anschliessend
zur eigentlichen Klassifikation der Bildinhalte.
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4.2. Datenstrukturen der Segmentierung
Die Speicherung von segmentierten Bildinhalten kann in der einfachen
Rastermatrixform gespeichert werden. In den meisten Fällen weisen jedoch die
segmentierten Bilder bzw. ihre Segmente Eigenschaften auf, die eine Speicherung in
einer anderen Form zweckmässig erscheinen lässt. Deshalb erfolgt die Speicherung oft
nicht im Format einer Rastermatrix. Diese Art der Speicherung ist sehr platzraubend,
weil zum einen jedes Pixel einzeln, und zum andern die Nullelemente der Matrix
gespeichert werden müssen. Aus diesem Grund haben sich in der Bildverarbeitung
verschiedenen Methoden durchgesetzt, die sich für die rationelle Speicherung und für
einen internen Zugriff auf Segmente eignen. Als Beispiele sollen die häufig verwendeten
Strukturen Quadtree, Chain-Code und die Lauflängen-Codierung genauer vorgestellt
werden. Allen diesen Strukturen ist gemeinsam, dass sie einen Übergang von der
matrixorientierten zu einer listenorientierten Speicherung bilden, und dabei aus der
neuen Struktur die Matrixstruktur jederzeit wieder hergeleitet werden kann.

4.2.1. Quadtree
Die Struktur des Quadtrees ist für die Verwaltung planarer, flächenhafter Rasterdaten
sehr verbreitet. Der Ausdruck Quadtree beruht auf der dahinter stehenden Datenstruktur.
Sie ist eine Baumstruktur (vgl. Abb. 4.2.), bei der jeder Knoten, der nicht ein Ende eines
Astes (Blatt) ist, in vier nachfolgende Knoten unterteilt wird (Worboys 1995). Man
spricht auch davon, dass ein Quadtree-Element als «Vater» genau vier «Söhne» haben
kann, die wiederum selbst je vier «Söhne» haben können (Bill und Fritsch 1994). Der
Quadtree ist demzufolge eine rekursive Aufteilung einer Rasterstruktur in vier
Quadranten. Die kleinste Grösse eines Quadtree-Elements kann dabei durch den
Anwender festgelegt werden. Bei Rasterdaten ist das kleinste Element in der Regel 1
Pixel. Die Aufteilung in die vier Quadranten wird solange durchgeführt, bis im
jeweiligen Knoten nur noch die gleiche Information enthalten ist (vgl. Abb. 4.1.). Ein
solcher Knoten wird dann als Blatt-Knoten gespeichert.

ABB. 4.1. Quadtree-Unterteilung eines Rasterelements
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Die Bezeichnung der Quadranten kann mit Zahlen oder Himmelsrichtungen
vorgenommen werden, z.B. Nordwest, Nordost, Südwest, Südost könnte einer
Numerierung von links oben nach rechts unten von 1,2,3,4 entsprechen. Mit dieser
eindeutigen Bezeichnung kann die Position jedes Blattes im Quadtree-Baum beschrieben
werden. Das mit dem Pfeil versehene Element in Abb. 4.2. hätte somit folgende
Repräsentation: SW, NW,SW,SE oder als Zahlencode: 3134.

Ann. 4.2. Baumstruktur der SW-Ecke des Rasterbildes in Abb. 4.1.; schwarz: Knoten,
weiss und grau: homogene Quadtree-Elemente (Knoten, die Blätter repräsentieren) in der
jeweiligen Farbe

4.2.2. Chain-Code
Mit der Chain-Codierung wird die gesamte Kontur eines Segments gespeichert. Die
Chain-Codierung ist eine kompakte Datenstruktur, die die Möglichkeit für weitere
Verarbeitungs schritte bietet. Dabei ist das gesamte Segment implizit durch seine Kontur
beschrieben. Das Grundprinzip des Chain-Codes besteht darin, dass ausgehend von
einem Randpunkt des Segments im Uhrzeigersinn der Kontur entlang gegangen wird.
Beendet wird der Umlauf, wenn der Startpunkt wieder erreicht ist, oder wenn kein neuer
Randpunkt gefunden werden kann (z.B. Linienende, Bildrand). Vom Startpunkt aus kann
der nächste Punkt des Randes nur in einer Richtung von n . 45 liegen, mit n = 0,1, ...,7.
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AnB. 4.3. Chain-Code eines Rasterelernents mit Richtungscodierung; der Chain-Code
ausgehend vom schwarzen Startpunkt lautet:

2222222222000066644567000067000006666644444442234444
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Diese Werte n werden als Richtungscodes bezeichnet. Nach (Haberäcker 1995) sind sie
üblicherweise so festgelegt wie in Abb. 4.3. auf der rechten Seite. Die eigentliche
Information der Richtungscodes muss für eine definitive Verwaltung noch mit einem
Steuercode versehen werden, damit die Koordinaten des Anfangspunktes gespeichert
werden können. Im weiteren können für die Speicherung von Innenkanten virtuelle
Ketten gespeichert werden, die anzeigen, wie eine äussere und innere Kontur
miteinander verbunden sind.

4.2.3. Lauflängencodierung
Bei der Lauflängencodierung (eng!. run-length-(en)coding RLC/RLE) werden
Nachbarpixel gleichen Wertes zusammengefasst. Diese Art der Segmentierung eignet
sich besonders gut für binäre Bilder oder für Bilder, die nur wenige Grau- bzw.
Farbwerte besitzen, wie dies z.B. in einer Karte der Fall ist. Die Rastermatrix wird bei
der Lauflängencodierung in Zeilen aufgeteilt und zu jeder Zeile werden Wertepaare aus
dem Pixelwert (z.B. Farbe) und der Anzahl Wiederholungen gebildet (Carosio 1997b).
Anstelle der Anzahl Wiederholungen können auch Anfang und Ende einer sogenannten
Kette gespeichert werden. Eine Kette, oder auch Sehne genannt, wird durch die
Aneinanderreihung von Pixeln gleicher Information erreicht. In einer Zeile kann es 0, 1
oder mehrere Ketten haben.
Die Lauflängencodierung für das Rasterelement in Abb. 4.4. lautet demzufolge:
Zeile 2
(1,0)(5,1)(10,0)
Zeile 3
(1,0)(5,1)(10,0)
Zeile 15

(6,0)(8,1)(2,0)

Diese Form kann für ein binäres Bild auch zusammengefasst werden, indem nur die
Ketten, die den Wert 1 haben gespeichert werden. Dies führt zu folgender Struktur:
Zeile 2
(2,5)
Zeile 3
(2,5)
Zeile 15

(7,8)

Der erste Wert in der Klammer bezeichnet also die Anfangsposition einer Kette und der
zweite Wert die Länge.
Eine dritte Möglichkeit ist die explizite Speicherung von Anfang und Ende einer Kette,
die den Wert 1 besitzt:
Zeile 2
(2,6)
Zeile 3
(2,6)
Zeile 15 (7,14)
Eine ausführliche Lauflängencodierung kann zusätzlich noch die Anzahl Ketten pro
Zeile speichern und Leerzeilen besonders kennzeichnen.
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Zeile Spalten

226
326
426

15

7 14

AßB. 4.4. Lauflängencodierung für ein Rasterelement

4.2.4. Weitere Datenstrukturen
Die Speicherung von segmentierten Bildinhalten ist nicht auf die drei vorgestellten
Datenstrukturen beschränkt. Es ist ohne weiteres denkbar, dass spezielle Formate z.B. in
Form von Pointerlisten zu kommerziellen Bildformaten (tiff, jpeg, gif etc.) oder in
proprietären Strukturen gespeichert werden, die die segmentierten Bildinhalte in
geeigneter Weise verwalten können. Die Wahl der Datenstruktur richtet sich in jedem
Fall nach der Anwendung, den zu verarbeitenden Segmenteigenschaften und der zu
verwaltenden Datenmenge.

4.3. Vereinzelung von Segmenten
Bei einem Bild, das verschiedene Grau- bzw. Farbwerte enthält, besteht die
Hauptaufgabe der Segmentierung darin, die Elemente einer gleichen Farbe zusammenzufassen. Mit dieser einfachen Segmentierung kann allenfalls eine Klassifizierung
erfolgen, bei der Z.B. einer bestimmten Farbe eine Thematik zugeordnet werden kann.
Bei einem binären Bild stellt sich das Problem, dass alle Vordergrundpixel denselben
Farbwert haben. Eine Klassifizierung über denselben ist demzufolge nicht möglich. Um
dieses Problem zu lösen, ist es nötig, dass die einzelnen Elemente der binären
Rastermatrix bestimmt werden können. Es sind also Möglichkeiten zu suchen, die
zusammenhängende Flächen im Rasterformat voneinander trennt. Diese Trennung kann
nur durch die Speicherung einer zusätzlichen Information erfolgen. Dies bedeutet, dass
jedem einzelnen Rasterelement ein Code zugeordnet werden muss, damit es als isoliertes
Element in der Rastermatrix angesprochen werden kann. Das Zusammenfassen einer
zusammenhängenden Fläche zu einem einzelnen Segment wird oft als Vereinzelung
(Isolierung) der Segmente bezeichnet (Haberäcker 1995). Die Vereinzelung kann
sowohl in binären als auch in mehrfarbigen Bildern berechnet werden. In einem
mehrfarbigen Bild werden die einzelnen Segmente durch verschiedene Farbtöne
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gebildet, im Binärbild ist nur eine Farbe zu untersuchen. Die Vereinzelung von
Segmenten bietet sich für die Mustererkennung und Analyse von Kartographischen
Daten an, weil diese Daten sehr oft isolierte Elemente enthalten, die auf diese Weise
extrahiert und weiter verarbeitet werden können.
Die Vereinzelung kann für jede der oben vorgestellten Datenstrukturen berechnet
werden. Sie soll exemplarisch am Beispiel der Vereinzelung mit Lauflängencodierung
erklärt werden.
Die Vereinzelung für ein lauflängencodiertes Rasterbild besteht darin, dass für jede Kette
einer Zeile ihre Zugehörigkeit zu einem Segment bestimmt wird. Dazu wird das Bild
zeilenweise von links nach rechts untersucht. Der allerersten auftretenden Kette, die in
Zeile n auftritt, wird ein Code C zugeteilt. Eine andere Kette in der gleichen Zeile
bekommt einen nächsten Code C+ 1. Die Codierung muss dabei eindeutig verteilt werden
und es dürfen keine gleichen Codes vorkommen. In den nachfolgenden Zeilen werden
die Ketten darauf untersucht, ob sie ein Nachbar einer Kette in der Zeile n-I sind.
Besteht keine Nachbarschaftsbeziehung, bekommt die Kette einen neuen Code. Existiert
jedoch eine Beziehung, erhält die Kette denselben Code wie die Kette der Zeile n-I. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten von Nachbarschaften: Einer Kette der Zeile n kann 0, 1
oder mehrere Ketten der Zeile n+1 als Nachbarn haben oder umgekehrt. Diese
Nachbarschaftsbeziehungen haben zur Folge, dass bei der sequentiellen Abarbeitung der
lauflängencodierten Struktur Segmente, die nach oben offen sind, nicht korrekt codiert
werden. Diese Segmente beginnen mit mindestens zwei Ketten in der Zeile n. In der
Zeile n+m kommen diese zu einer Kette zusammen und es werden zwei oder mehrere
Codes für dasselbe Segment verwendet.

ABB. 4.5. Vereinzelung von Lauflängencodierten Rasterelementen

Das Resultat ist aus der Abb. 4.5. (Mitte) ersichtlich. Um eine korrekte Codierung und
Vereinzelung der Segmente zu erreichen, wird ein zweiter Berechnungsschritt
durchgeführt. Dabei wird jeweils überprüft, ob die letzte Kette K eines Segments S mit
dem Code C als Nachbar eine Kette K1 eines anderen Segments SI mit dem Code Cl
besitzt. Trifft dies zu, bekommt die das Segment S den Code Cl und wird mit dem
Segment SI verschmolzen. Das Segment S und der Code C existieren danach nicht mehr
(siehe Abb. 4.5. (rechts)).
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Nach der Vereinzelung können die lauflängencodierten Segmente gemäss ihren Codes
geordnet werden. Im gleichen Schritt kann auch wieder eine lückenlose, sequentielle
Abfolge der Codes hergestellt werden, weil bekanntlicherweise gewisse Codes wegen
der nach oben geöffneten Segmente fehlen. Dies erlaubt einen effizienten Zugriff auf die
einzelnen Segmente.
Die Struktur eines solchen lauflängencodierten Files sieht derjenigen im Kapitel 4.2.3
sehr ähnlich. Es wird nur der Code als zusätzlicher Wert zu den Ketten gespeichert.
Die vereinzelten (isolierten) Segmenten können weiter verarbeitet werden. Dabei kommt
der Berechnung von Merkmalen für die Segmente ein besondere Bedeutung zu, weil die
Merkmale für eine nachfolgende Klassifizierung verwendet werden können.

5. Geometrische Merkmale für Segmente
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Die Segmentierung mit anschliessender Vereinzelung erlaubt, dass zusammenhängende
Flächen eines Rasterbildes einzeln weiterverarbeitet werden können. Bei dieser
Weiterverarbeitung interessiert, ob ein vereinzeltes Segment (der Begriff Rasterelement
wird nachfolgend als Synonym verwendet) einern bestimmten Typ (Objekt) zugeordnet
werden kann. Die Vereinzelung erlaubt erst den Zugriff auf einzelne Segmente im
Rasterformat, sie lässt aber keine Aussage über irgendwelche Eigenschaften eines
solchen Segments zu. Die Rasterelernente Für die Unterscheidung der einzelnen
Rasterelernente müssen demzufolge Merkmale berechnet werden, die zu jedem isolierten
Segment gespeichert werden. Welche Merkmale für ein Rasterelement berechnet
werden, kann je nach Aufgabe sehr unterschiedlich sein. Die geometrischen Merkmale
sind nur eine Möglichkeit, isolierte Segmente weiter zu verarbeiten und Grössen für die
nachfolgende Klassifikation bereitzustellen. Andere Merkmale können z.B. durch eine
Hough-Transformation oder das sogenannte Strahlenverfahren berechnet werden
(Haberäcker 1995). Müssen aus einern Bild nur grosse und kleine Objekte unterschieden
werden, reicht z.B. eine Unterscheidung über die Flächengrösse. Geht es darum die
Länglichkeit eines Objektes zu bestimmen, müssen die Fläche, der Umfang und die
Kompaktheit des Elements berechnet werden.
Ein Merkmal kann auch mit dem im GIS-Bereich verwendeten Begriff des Attributs
gleichgesetzt werden. Ein Merkmal ist im Prinzip nichts anderes, als ein berechnetes
Attribut zu einern Objekt (Rasterelernent).
Aufgrund der Zweiteilung der Geometrie in Metrik und Topologie existieren zwei Arten
von geometrischen Merkmalen, die für ein isoliertes Segment berechnet werden können:
metrische und topologische Merkmale. Nachfolgend soll auf die beiden Merkmalsarten
eingegangen werden, wobei ein Schwergewicht auf den metrischen Merkmalen liegt.

5.1. Metrische Merkmale
Zu den metrischen Merkmalen gehören alle Grössen, die ein isoliertes Rasterelement
aufgrund seiner Masse, Lage oder den davon abgeleiteten Parametern beschreiben.
Gewisse metrische Merkmale sind invariant gegenüber Translation, Rotation oder
Grösse. Einige Merkmale sind nicht invariant, können jedoch in Kombination mit einern
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anderen Merkmal eine Aussage über die Invarianz ermöglichen. Nachfolgend soll eine
Auswahl von metrischen Merkmalen aufgeführt werden.
Grösse der Fläche
Die Grösse der Fläche eines Segments lässt sich sehr einfach durch Aufsummierung der
Pixel erreichen. Der Flächeninhalt kann somit in der Einheit Pixel angegeben werden.
Falls das zugehörige Rasterbild eine Geocodierung besitzt, d.h. eine Verknüpfung
zwischen Bildkoordinaten und Z.B. Landeskoordinaten besteht, kann die Ausdehnung
auch in einer metrischen Grösse angegeben werden. Diese Grösse ist jedoch nur ein
Näherungswert an die effektive Grösse, da die Pixelstruktur nur mit diskreten Werten
arbeitet.
Flächenschwerpunkt
Der Flächenschwerpunkt lässt sich ebenfalls einfach berechnen. Er berechnet sich als
Schwerpunkt (xcp,ycp) eines Systems immaterieller Punkte (Haberäcker 1995):

Dabei sind die Punkte xij und Yij die Pixel zu einem bestimmten Segment gehören. Die
Massen der Bildpunkte sind alle gleich 1. Somit steht im Nenner jeweils die Fläche des
Segments.
Umfang
Der Umfang bestimmt die Länge des Randes eines Segments. Diese Länge wird durch
die Überprüfung der 4- oder 8-Nachbarschaft eines Pixels erreicht. Als Randpixel wird
jedes Pixel definiert, das in seiner Nachbarschaft mindestens ein Pixel hat, das nicht dem
gleichen Segment angehört, oder dem Hintergrund zugeordnet werden kann. Der
Umfang wird aus der Aufsummierung der Randpunkte ermittelt. Diese Art der
Umfangsberechnung berücksichtigt die Unterscheidung in Aussen- und Innenkanten
nicht. Die gesonderte Erfassung von Aussen- und Innenkanten muss durch ein anderes
Verfahren untersucht werden. Ein Beispiel dafür ist der im Kapitel 4.2.2 vorgestellte
Chain-Code mit virtuellen Ketten.
Kompaktheit
Aus dem Umfang und der Flächengrösse eines Segments lässt sich die Kompaktheit K,
der sogenannte Formfaktor, berechnen. Diese ist definiert als
2

K = Umfang
Flaeche

Die Kompaktheit ist bei einem Kreis am kleinsten (K=41t=12.57) und nimmt danach für
jede andere Form grössere Werte an: Quadrat (K=16), gleichseitiges Dreieck (K=20.78).
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Die Kompaktheit ist somit eine Grösse, die die Unterscheidung zwischen länglichen und
nicht länglichen Segmenten ermöglicht.

Orientierung
Die Orientierung eines Segments dient dazu, die Lage innerhalb des Bildes zu
bestimmen. Hier soll ein einfaches Verfahren dargestellt werden, das vor allem bei
länglichen Elementen sehr gute Resultate bringt. Die Bestimmung der Orientierung von
nahezu punktsymmetrischen Segmenten ist kaum möglich. Das Verfahren beruht auf der
Annäherung eines Segments durch eine Ellipse, deren grosse und kleine Halbachse die
Orientierung des Segments bestimmen (Haberäcker 1995).
Für ein Segment, das aus den Bildpunkten (x,y) besteht, und bei dem für alle Bildpunkte
der Grauwert g=l angenommen wird, lässt sich die Orientierung folgendermassen
bestimmen:
1. Berechnung der Kovarianzmatrix C des Segments

wobei

A

= Fläche des Segments, xep und Yep = Schwerpunktskoordinaten

2. Berechnung der Eigenwerte Al und A2 der Kovarianzmatrix

----->..

----->..

3. Berechnung der beiden Eigenvektoren ev 1 und ev 2' die die Hauptrichtungen des Segments
bezeichnen. Die Orientierung wird anschliessend mittels Al, dem grösseren der beiden
Eigenwerte berechnet. Die Berechnung mit A2 ergibt einen Winkel, der senkrecht zur Orientierung steht.
Wegender Beziehung

kann zwischenden Komponenten des Eigenvektors folgende Gleichung aufgestelltewerden
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Die Orientierung 0) berechnet sich demzufolge mit
AI -

Vx x

(() = arctan-Vx y

""-Quotient

Aus den oben berechneten Eigenwerten ""1 und ""2 lässt sich ein weiterer Parameter
ableiten, der ein Aussage über die Länglichkeit eines Segmentes zulässt. Die beiden
Eigenwerte geben die Ausdehnun~ des Segments entlang der beiden Hauptrichtungen
an. Die Berechnung des Quotients AI liefert somit eine Aussage darüber, ob ein Segment
länglich ausgebildet ist. Bei einem ranglichen Segment wird dieser Quotient einen Wert
deutlich grösser als 1 annehmen, bei einem nicht ausgeprägt länglichen Segment wird
sich der Quotient dem Wert 1 angleichen.
Ausdehnung in x- und y-Richtung

Für jedes Segment lässt sich sehr einfach berechnen, welche Ausdehnung es in x- und yRichtung besitzt. Dazu werden die minimalen und maximalen Pixelkoordinaten jeder
Richtung berechnet, und daraus die Differenz in x- und y-Richtung gebildet. Aus diesen
Grössen kann das in x- und y-Richtung ausgerichtete, umschreibende Rechteck und
dessen Fläche berechnet werden. Dieses Rechteck ist nicht mit dem kleinsten,
umschreibenden Rechteck zu verwechseln, das in einer beliebigen Lage um das Segment
gebildet wird. Aus dem Quotient zwischen der Fläche des Segments und der Fläche des
in x- und y-Richtung ausgerichteten Rechtecks kann bestimmt werden, zu wieviel
Prozent das umschreibende Rechteck mit Information des Segments gefüllt ist.
Momente

Den Momenten kommt in der Merkmalsberechnung für isolierte Segmente eine spezielle
Bedeutung zu. Mittels Momenten verschiedener Ordnung lassen sich translations-,
rotations- und grösseninvariante Grössen berechnen. Mit diesen Grössen können
Segmente auch in verschiedenen Drehlagen, an unterschiedlichen Positionen des Bildes
und in verschiedenen Grössen als dieselben Objekte erkannt werden. Die Berechnung
der Momente und der daraus abgeleiteten invarianten Merkmale sind in Haberäcker und
Hu beschrieben (Haberäcker 1995 und Hu 1962). Es wird angenommen, dass der
Grauwert s(x,y) jeweils den Wert 1 besitzt (Binärbild). Die Momente können aber auch
für unterschiedliche Grauwerte berechnet werden.
Ein Moment der Ordnung p+q ist definiert durch

Dieses Moment ist von der Position (x,y) des Segments im Bild abhängig. Die
Translationsinvarianz ist demzufolge noch nicht gegeben. Deshalb definiert man die
zentrierten Momenten der Ordnung p+q
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Dabei sind xcp und Ycp die Schwerpunktskoordinaten des Segments (vgl.
Flächenschwerpunkt). Durch die Transformation (x-x cp) und (Y-Ycp) liegt der
Koordinatenursprung im Schwerpunkt des Segments. Damit sind die zentrierten
Momente !lOI und!110 gleich O.
Die Normierung der Grösse erfolgt durch folgenden Zusammenhang
11

pq

=

Ilpq

P..±.E
?

Iloo-

+1

Daraus lassen sich die normierten, zentrierten Momente der Ordnung p+q bestimmen.
Als Möglichkeit könnte die Rotationsinvarianz durch eine Koordinatentransformation
berechnet werden, bei der das Koordinatensystem mit den Hauptachsen des Segments in
Übereinstimmung gebracht werden. Die Berechnung des Drehwinkels würde mittels der
Momente und die Transformation über die allgemein bekannte Rotationsmatrix (vgl
KapiteI3.6.1) erfolgen.
Hu (Ru 1962) definiert in seiner Arbeit jedoch sieben invariante Grössen, die sich aus
den normierten, zentrierten Momenten berechnen lassen, ohne dass eine zusätzliche
Transformation für die Rotationsinvarianz nötig ist. Diese sieben Merkmale werden wie
folgt berechnet:
CI = 1120 - 1102
2

C2

2

= (1120-1102) +41111
2

c 3 = (1130 - 311 12) + (31121 - 1103)
2

c 4 = (1130 + 11 12) + (11 12+ 1103)

2

2

2

C

2

s = (1130- 311d(1130 +1112)[(1130+1112) -3(112] +1103) ]

+

2

2

C6

2

(31121-1103)(1121 +1103)[3(1130+1112) -(1121 +1103) ]
2

= (1120 - 1102)[(1130 + 11 12) - (1121 + 1130) ] + 411 11 (1130 + 11 12)(1121 + 1103)

C7 = (31121-1130)(1103 +1121)[(1130+1112/ -3(1121 +110/]
+

2

2

(31121 - 1103)(1121 + 1103)[3(1130 + 1112) - (1121 + 1103) ]

5.2. Topologische Merkmale
Die Topologie beschäftigt sich mit den nichtmetrischen, räumlichen und strukturellen
Beziehungen beliebiger Elemente in abstrakten Räumen (Bill und Fritsch 1994). Erst
eine explizite Abspeicherung der topologischen Eigenschaften erlaubt Abfragen z.B.
über die Nachbarschaft, die Inzidenz oder die Adjadenz von Segmenten zu verarbeiten.
Die topologischen Beziehungen können in folgende Arten unterteilt werden (Bill und
Fritsch 1994):
• Knoten - Knoten - Beziehungen
• Knoten - Kanten - Beziehungen
• Knoten - Flächen - Beziehungen
• Kanten - Kanten - Beziehungen
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• Kanten - Flächen - Beziehungen
• Flächen - Flächen - Beziehungen
Für die Verarbeitung von Segmenten im Rasterformat können nicht alle Beziehungen
verwendet werden. Beziehungen, die die Kanten benötigen fallen weg, weil im
Rasterformat die Kanten nicht gespeichert sind. Je nach den berechneten Merkmalen,
können verschiedene Beziehungen untersucht werden. Für die Rasterdaten bieten sich
vor allem Nachbarschafts-Beziehungen an. Im Rasterformat können im Gegensatz zu
Vektordaten keine Aussagen darüber gemacht werden, ob sich zwei Elemente berühren
oder kreuzen, weil dies aufgrund der Struktur der Rasterdaten nicht unterschieden
werden kann. Berührung oder Kreuzung führen zu einem zusammenhängenden
Segment. Die Untersuchungen müssen über die Fläche oder einen repräsentativen Punkt
des Segments erfolgen, da die Kanten- und Knotenstruktur erst mit einer Raster-VektorKonversion eines Raster-Segments erreicht werden kann. Aufgrund von Merkmalsberechnungen können auch Knoten-Beziehungen untersucht werden, wenn z.B. die
Nachbarschaft von Segmenten über den Schwerpunkt bestimmt wird. Interessante
Fragestellungen, die mit der Struktur der Rasterflächen gelöst werden können sind z.B.
folgende:
• Besitzt eine Fläche ein oder mehrere Löcher
• Sind in diesen Löchern weitere Flächen zu finden
• Welche Segmente liegen in einem bestimmten Umkreis um das Segment
• Welches ist das nächstliegende Segment
• etc.
Bestimmung eines Lochs

Die Bezeichnung Loch kann folgendermassen definiert werden: Ein Loch ist eine
Ansammlung von zusammenhängenden Bildpunkten, die nicht zum Segment gehören,
aber vollständig von Punkten des Segments umgeben sind. Der Zusammenhang der
Bildpunkte wird über die 4-Nachbarschaft bestimmt. Die Anzahl der Löcher ist für
gewisse Objekte eine sehr gut klassifizierbare Eigenschaft, die eine Unterscheidung von
anderen Segmenten ermöglicht. Die Berechnung, ob ein Segment ein oder mehrere
Löcher besitzt, kann mit Hilfe der Euler'schen Charakteristik durchgeführt werden.
Die Euler'sche Charakteristik E ist definiert als
E = e-k+f

wobei e die Anzahl Ecken, k die Anzahl Kanten und f die Anzahl Flächen symbolisiert.
Der Polygons atz von Euler sagt aus, dass die Zahl E für ein geschlossenes Polygonnetz
den Wert I hat. Für die Betrachtung von Binärbildern werden folgende Definitionen
gemacht:
• e ist die Anzahl Ecken der Vordergrundpixel
• k ist die Anzahl Kanten der Vordergrundpixel
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• f ist die Anzahl der Vordergrundpixel
• Ecken und Kanten, die zu mehreren Pixeln gehören werden nur einmal gezählt

ABB.5.1. Euler'sche Charakteristik verschiedener Segment

Die Anzahl Löcher L berechnet sich aus l-E, Mit diesem Wert wird nur eine Aussage
über die Anzahl Löcher gemacht. Es kann jedoch nichts darüber ausgesagt werden, wo
ein Loch liegt und welche Dimension es hat.
Tabelle 5.1. Werte der Euler 'schen Charakteristik und Anzahl Löcher für die Segmente in Abb. 5.1.
Segment ,6'

Segment ,4'

Segment ,0'

e

36

28

30

k

54

40

47

f

18

13

16

E=e-k+f

0

1

-1

L= 1· E

1

0

2

Flächen in Löchern
Für die Bestimmung, ob sich ein Segment innerhalb eines Lochs eines anderen Objekts
befindet, kann im Rasterformat ein einfacher Vergleich von zwei Rastermatrizen
durchgeführt werden. Hat eine Segment SI ein Loch und andere Segmente S2, S3 etc.
liegen innerhalb der maximalen achsparallelen Ausdehnung von Segment SI, dann kann
durch die Verwendung der Rastermatrizen für beide Segmente bestimmt werden, ob die
Segment S2, S3 im Loch von Segment SI liegen oder nur innerhalb des achsparallelen
umgebenden Rechtecks von Segment SI. In den zu vergleichenden Matrizen werden die
Segmente, das Loch und der Hintergrund mit verschiedenen Werten repräsentiert. Die
Matrizen sollten entweder die gleiche Grösse haben oder aber durch eine eindeutige
Referenzierung mit unterschiedlichen Grössen korrekt übereinander gelegt werden
können. Überlagert man nun die Matrix der Segmente S2, S3 über die Matrix von
Segment SI (entspricht einer Addition der beiden Matrizen) kann sofort eine Aussage
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über die Lage der Segmente S2, S3 in Bezug auf das Loch von Segment SI gemacht
werden (vgl. Abb. 5.2.).

Ausgangsbild

Segmente S2 und S3
innerhalb achsparalleler
Ausdehnung von SI

Ane, 5.2. Bestimmung von Flächen in Löchern mit drei Segmenten

Nachbarschaftsbeziehungen
Mit isolierten Segmenten im Rasterformat lassen sich auch gewisse
Nachbarschaftsbeziehungen überprüfen. Dabei stehen vor allem Beziehungen im
Vordergrund, die sich über einen Referenzpunkt der flächenhaft gespeicherten Information herstellen lassen. Als Punkte kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht:
Schwerpunkte, Zentroid-Punkte oder ausgewählte Randpunkte. Mit diesen Punkten
lassen sich Knoten-Knoten-Beziehungen untersuchen. Dabei können Aussagen darüber
gewonnen werden,
• ob mehrere Segmente auf einer Geraden liegen,
• ob mehrere Segmente auf einer Linie liegen
oder
• in welchem Abstand und welcher Richtung zwei oder mehrere Segmente zueinander liegen
Die Berechnung solcher Beziehungen kann für eine richtige Klassifizierung der
Segmente von Bedeutung sein, weil nicht nur ein Segment einzeln untersucht wird,
sondern auch der Kontext bzw. die Umgebung, in dem es sich befindet.

5.3. Auswertung von Merkmalen
Das Ziel der Auswertung der für ein Segment berechneten Merkmale ist, das Segment
einer Klasse zuordnen zu können. Die Auswertung der Merkmale wird deshalb auch als
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Klassifizierung bezeichnet. Die Klassifizierung bildet demzufolge aus Segmenten
(Mustern) Objekte, denen eine Bedeutung zugeordnet werden kann. Die Klassifizierung
kann mit der menschlichen Wahrnehmung verglichen werden, bei der die Sinnesorgane
ein Bild aufnehmen, verarbeiten und bekannten Formen oder Mustern zuordnet, damit
eine Bedeutung für das Bild gefunden werden kann. Die menschliche Erkennung beruht
dabei im wesentlichen auf dem Vergleich des Gesehenen mit dem schon Bekannten. Ein
Beispiel soll dies verdeutlichen (Watt 1991): «Ein Baum ist nur solange ein Muster in
einem Bild bis er als Baum erkannt wurde. Zu diesem Zeitpunkt wird es möglich zu
fragen, ob der Baum Früchte trägt. ... Das Schwierige der Erkennung eines Objekts ist,
dass aufgenommene Daten in Verbindung mit gespeicherten Daten über mögliche
Kandidaten gebracht werden müssen.»
Die Merkmale eines Segments bilden einen n-dimensionalen Merkmalsvektor, der ein
Segment im n-dimensionalen Merkmalsraum repräsentiert (vgl. Abb. 5.3.). Die
Merkmalsvektoren bilden für die Segmenten Punktwolken (Cluster) im Merkmalsraum.
Analog der menschlichen Sinneswahrnehmung müssen die Merkmalsvektoren mit
bereits bekannten Werten verglichen werden, damit eine Klassifizierung eines Segments
erfolgen kann. Die Problematik besteht zum einen darin, dass die geeigneten Merkmale
bestimmt werden müssen, die einen Vergleich zulassen. Zum anderen muss anschliessend eine Methode gefunden werden, um die Klassifikation vorzunehmen, und um die
verschiedenen Merkmalscluster voneinander zu trennen. Trennscharfe Merkmale müssen sowohl signifikant, d.h. unempfindlich gegenüber Variationen von Mustern
derselben Musterklasse, als auch selektiv, d.h. unempfindlich gegenüber Variationen zu
einer anderen Musterklasse, sein (Stengele 1995).
3

2

20

Fläche

ABB.5.3. Drei Merkmalsvektoren im 2D-Merkmalsraum mit den Merkmalen Fläche und
Anzahl Löcher (vgl. Tabelle 5.1.)
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5.3.1. Empirische Auswertung
Die empirische Auswertung von Merkmalen spielt vor allem bei der Auswahl der
Merkmale eine entscheidende Rolle. Um ein Segment als Objekt aus einer Menge
anderer Segmente zu erkennen, muss eine geeignete Merkmalsauswahl getroffen
werden. Diese Auswahl ist mit mathematischen Zusammenhängen nur schwer
formulierbar. Es stellt sich die Frage, wie man entscheiden kann, ob ein Merkmal für die
Klassifizierung geeignet ist. Diese Entscheidung benötigt die Erfahrung und Intuition
eines Benutzers, der das System für seine Zwecke einsetzen möchte.
Bei der numerischen Auswertung der Klassifikation treten die empirischen Erfahrungen
in den Hintergrund. Sie werden dazu benötigt, die richtigen Klassifikationsalgorithmen
auszuwählen, und diese mit den richtigen Eingabewerten zu versehen (Clusterbildung).
Eine empirische Klassifikation kann nur dann Erfolg haben, wenn die einzelnen
Klassifikationsschritte interaktiv und intuitiv durchgeführt werden können. Dabei
müssen die Zwischenresultate der verschiedenen Schritte nachvollzogen werden können,
damit allfällige Verbesserungen bei einem Klassifikationsschritt vorgenommen werden
können. Erst, wenn eine Kombination verschiedener Klassifikationsschritte zum
gewünschten Ergebnis geführt hat, können die Schritte als Kombination gespeichert und
danach jederzeit wieder verwendet werden.

5.3.2. Mathematische Auswertung
Die statistische Auswertung wird vor allem bei der Trennung der verschiedenen
Musterclustern eingesetzt. Dabei wird nach dem Grundsatz «Nähe im Merkmalsraum
bedeutet Ähnlichkeit» vorgegangen. Merkmalsvektoren, die ähnliche oder gleiche Werte
besitzen, bilden Cluster im Merkmalsraum. Diese Cluster haben jedoch keine klaren
Grenzen gegenüber anderen Clustern. Durch die verschiedenen Methoden der
statistischen Auswertung wird es möglich, die Cluster voneinander zu trennen, und
anschliessend ein Segment durch seine Merkmale eindeutig einem der Cluster
zuzuordnen. Die Klassifizierung mittels statistischer Methoden erfordert nach
(Haberäcker 1991) die Behandlung von drei Teilproblemen:
• Wie wird ein Cluster einer Musterklasse ermittelt
• Wie werden die Cluster mathematisch beschrieben
• Nach welchem Kriterium wird ein unbekanntes Muster einer Musterklasse zugeordnet
Die Bildung von Clustern basiert auf einer repräsentativen Stichprobe für ein bestimmtes
Muster. Die einzelnen Cluster können dabei empirisch oder über sogenannte Trainings
ermittelt werden. Bei den Trainings geht es darum, die Merkmalswerte in sich statistisch
zu untersuchen, und Grenzen für einen Cluster zu berechnen. Die mathematische
Beschreibung der Cluster dient der Trennung der einzelnen Cluster im Merkmalsraum.
Dabei kommen mathematische Funktionen auf der Grundlage geometrischer und
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statistischer Modelle in Frage. Unbekannte Muster werden in der Regel demjenigen
Cluster zugeteilt, dem sie am ähnlichsten sind.
Die Klassifizierung erfolgt mittels Schwellwertverfahren, die unbekannte Muster nach
dem Aspekt der maximalen Wahrscheinlichkeit zuordnen. Dabei müssen die
stochastischen Eigenschaften der Merkmale bekannt sein. Diese Kenntnis kann aus der
Stichprobe der Merkmale gewonnen werden. Als Verteilungsfunktion wird für die
Schwellwertverfahren in der Regel die N-dimensionale Normalverteilung angenommen,
weil die Verteilungsdichten der einzelnen Musterklassen nicht bekannt sind.
Die am häufigsten verwendeten Klassifikatoren sollen nachfolgend kurz dargestellt
werden. Die Beschreibung bezieht sich dabei jeweils auf den zwei-dimensionalen Fall,
der auch für mehrere Dimensionen angewendet werden kann.
Quader- Klassifikator

Beim Quader-Klassifikator wird für jedes Merkmal ein Intervall angegeben, in dem die
entsprechende Komponente des zu klassifizierenden Merkmalvektors liegen darf. Ein
solches Intervall ergibt in der zweidimensionalen Darstellung (entspricht 2 Merkmalen),
dass der Cluster durch ein achsparalleles Rechteck repräsentiert wird (vgl. Abb. 5.4.).
Die Zuordnungsvorschrift lautet demzufolge: Ein unbekanntes Muster wird der Klasse
zugeordnet, falls es innerhalb des Quaders liegt. Der Quader-Klassifikator ist
rechentechnisch sehr einfach zu implementieren, da es sich nur um eine Überprüfung
eines Intervalls handelt.
Merkmal 2

ABB.5.4. Quader-Klassifikator für 2 Musterklassen im zweidimensionalen Merkmalsraum

Minimum-Distance-Klassifikator

Der Minimum-Distance-Klassifikator ordnet ein unbekanntes Muster derjenigen Klasse
zu, zu der dieses Muster im Merkmalsraum die kleinste Distanz hat. Dazu wird für einen
Cluster der Zentrumsvektor berechnet. Zu diesem wird danach jeweils die Distanz
berechnet. Aufgrund der verschiedenen Möglichkeiten der Zentrumsbestimmung gibt es
verschiedenen Variationen dieser Methode: Schwerpunkt, Mittelpunkt des einhüllenden
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Kreises usw.). Im zweidimensionalen Fall führt der Minimum-Distance-Klassifikator zu
kreisförmigen Klassen, die den jeweiligen Clustern zugeordnet werden (vgl. Abb. 5.5.).

ABB. 5.5. Minimum-Distance-Klassifikator für 2 Musterklassen im zweidimensionalen
Merkmalsraum

Eine ähnliche Klassifikation, die jedoch die Korrelation innerhalb der Werte des Clusters
berücksichtigt, ist die Mahalanobis-Distanz. Sie bestimmt unter Verwendung der
Kovarianzmatrix im 2-dimensionalen Fall Ellipsen, auf denen ein Punkt dieselbe
Mahalanobis-Distanz vom Schwerpunkt aufweist (Flury und RiedwyI1983).
Maximum-Likelihood-Klassiflkator

Der Maximum.Likelihood-Klassifikator ist ein Spezialfall eines Bayes'schen
Klassifikators. Es liegt ein statistischer Ansatz zugrunde, der die Dichte- und
Verteilungsfunktionen beschreibt. Die Musterklasse wird durch ein Ellipsoid
approximiert (zweidimensionaler Fall: Ellipse), dessen Ausdehnung und Schwerpunkt
sich aus dem Erwartungswert und der Kovarianzmatrix der Stichprobe ergeben (vgl.
Abb.5.6.).
Merkmal 2

ABB.5.6. Maximum-Likelihood-Klassifikator für 2 Musterklassen im zweidimensionalen
Merkmalsraum
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Für ein Muster wird eine Zugehörigkeitswahrscheinlichkeit zu allen Klassen berechnet.
Die Klassifizierung erfolgt aufgrund der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Für eine genaue mathematische Betrachtungsweise der verschiedenen Klassifikatoren
sei auf die Fachliteratur (Haberäcker 1991 und 1995, Flury und Riedwyl 1983)
verwiesen.

5.3.3. Auswertung mittels Fuzzy Logic und Neuronalen Netzen
Die Klassifizierung von Segmenten kann auch mit Methoden der Künstlichen Intelligenz
untersucht werden. Die beiden wichtigsten Vertreter sind dabei die Fuzzy Logic und die
Neuronalen Netze. Diese beiden Ansätze sollen hier kurz vorgestellt aber nicht detailliert
behandelt werden.
Fuzzy Logic

Die Bezeichnung «Fuzzy Logic» kommt aus dem Englischen. Man kann den Begriff in
etwa mit «ungenaue oder unscharfe Logik» übersetzen. Dabei geht es darum, dass
Eigenschaften eines Segments nicht mit diskreten Werten oder Wertintervallen
beschrieben werden, sondern, dass eine Zuordnung nach bestimmten Werten und
Zuordnungsgewichten erfolgt. Entscheidend ist bei der Fuzzy Logic, dass die Definition
der Zugehörigkeit auch über ungenaue Beschreibungen definiert werden kann. Im Alltag
verwenden wir häufig Begriffe, die sich nicht exakt mit einem Zahlenwert wiedergeben
lassen. Folgende Beispiele sollen dies illustrieren (Haberäcker 1995):
• Das Wetter ist schön
• Es ist warm
• Ein Auto kostet viel und hat einen hohen Benzinverbrauch
• Wenn ein Steak zu lange gebraten wird, ist es zäh
Diese Beispiele liessen sich beliebig erweitern. Bei der Klassifizierung solcher Aussagen
mittels Fuzzy Logic wird versucht, die nicht exakten Aussagen mathematisch zu
beschreiben.
Als Beispiel sei die Richtungsmessung mit einem Theodoliten angefügt. Eine «geeignete
Messung» ist für die Detailaufnahme nicht exakt definierbar. Um diese unscharfen
Aussage für eine Klassifikation verwenden zu können, müssen dieser Aussage Werte aus
einer für die Klassifizierung geeigneten Skala zugeordnet werden. Als Wert könnte man
z.B. den mittleren Fehler der Richtungsmessung annehmen. Diesem Wert wird
ausserdem ein Wert für die Zugehörigkeit zur Aussage hinzugefügt (vgl. Tabelle 5.2.).
Damit ergeben sich für das genannte Beispiel einer geeigneten Messung für die
Detailaufnahme zum Beispiel. folgende Werte:
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Tabelle 5.2. Klassifizierungsskala mit Zugehörigkeitswerten
Mittlerer Fehler der Messung

<2cc

4cc

6cc

lOcc

l4cc

>16cc

Zugehörigkeit

0.0

0.5

1.0

1.0

0.5

0.0

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass Werte unter 2cc als ungeeignet für eine
Detailaufnahme klassifiziert werden, weil sie zu genau sind. Werte über 16cc dagegen
sind zu ungenau. Dazwischen werden die Werte von 6 bis IOcc als geeignet bezeichnet
und mit der Zugehörigkeit 1.0 definiert.
Dieses allgemeine Prinzip der Fuzzy Logic kann auf verschiedene Probleme angewendet
werden. Die mathematischen Definitionen und das Vorgehen für die Implementierung
solcher Fuzzy Klassifikatoren können bei Haberäcker (Haberäcker 1995) gefunden
werden
Neuronale Netze
Mit der Technik der künstlichen neuronalen Netzen wird versucht, die Vorgänge im
menschlichen Gehirn zu simulieren. Dabei werden die einzelnen Gehirnzellen
(Neuronen) und deren Verbindungen als Modellvorlage genommen. Ein Mensch besitzt
etwa 100 Milliarden Neuronen, die über Synapsen miteinander verbunden sind.
Durchschnittlich weist jedes Neuron mehrere hundert Synapsen auf. Dadurch entsteht
ein sehr dichtes Netz mit beinahe unendlich vielen Verzweigungen. Die Komplexität des
menschlichen Gehirns lässt sich demzufolge nicht in ein einfaches Modell einpassen.
Vielmehr können mit dem Modell der künstlichen neuronalen Netze nur kleine
Teilbereiche und spezifische Problemstellungen mathematisch modelliert werden.
Der Grundbaustein eines künstlichen neuronalen Netzes ist das künstliche Neuron.
Dieses Neuron dient als kleiner Prozessor, der Eingabewerte aufnimmt, diese verarbeitet
und einen Ausgabewert an andere Neuronen weiterleitet. Im Modell werden diese Werte
als reelle Zahlen wiedergegeben. Schematisch kann ein Neuron folgendermassen
dargestellt werden (vgl. Abb. 5.7.):

x Eingabewerte
p Gewichte
y Ausgabewert
y
ABB.5.7. Struktur eines künstlichen Neurons
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Die Neuronen werden in ein mehrschichtiges Netz eingebunden, bei dem die oberste
Schicht als Eingabeschicht und die unterste Schicht als Ausgabeschicht bezeichnet wird.
Dazwischen liegen eine oder mehrere verdeckte Schichten. Die Eingabe von bestimmten
Werten erfolgt also durch die Übergabe dieser Werte an die Neuronen der
Eingabeschicht. Diese geben die Information an die erste verdeckte Schicht weiter und
so weiter durch alle verdeckten Schichten. Die Neuronen der Ausgabeschicht enthalten
am Schluss das Resultat eines Erkennungsprozesses.
Für den Einsatz eines künstlichen neuronalen Netzes muss das Netz in einer Lemphase
trainiert werden. Das bedeutet, dass Neuronenverbindungen Gewichte zugeteilt werden,
indem einer Eingabe die gewünschte Ausgabe zugeordnet wird. Die Lernphase eines
neuronalen Netzes ist ein sehr aufwendiger Prozess. Dafür werden nach dem Training
sehr schnelle Rechenzeiten erreicht. Ein neuronales Netz hat den Vorteil, dass
verschiedene Informationen parallel verarbeitet werden können. Probleme ergeben sich
bei der Dimensionierung der neuronalen Netze. Die Grösse eines neuronalen Netzes
kann sehr schnell unübersichtlich werden. Die Überwachung der versteckten Schichten
wird sehr komplex. Neuronale Netze eignen sich sehr gut für die Unterscheidung von
wenigen Musterklassen. Die Robustheit der Erkennung ist jedoch ein weiterer
einschränkender Faktor, der mit einem Beispiel verdeutlicht werden soll (Haberäcker
1995): Für die Erkennung von Grossbuchstaben, die in einer 7x7 Matrix dargestellt
werden, wurden 882 Trainingszyklen durchgeführt. Die Erkennung der Grossbuchstaben
konnte für den nicht verfälschten Fall trainiert werden und war erfolgreich. Die
Erkennung der Grossbuchstaben, die durch ein zufälliges Störpixel verfälscht wurden,
funktionierte mit dem gleichen Ansatz nur bedingt. Bei 26 zu erkennenden
Grossbuchstaben wurde bei 10 Grossbuchstaben eine Fehlzuweisung gemacht, was einer
Fehlerquote von fast 40% entspricht.
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6. Verwaltung und Abfrage von
Rasterbildern

In diesem Kapitel sollen die allgemeinen Konzepte und spezifischen Ausprägungen von
Abfragesprachen, die für die Manipulation von Daten in Datenbanken oder Dateien
verwendet werden, vorgestellt werden. Es soll ein Überblick über die bisherigen
Abfragesprachen vermittelt werden, der die Positionierung der entwickelten
Abfragesprache der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 7) ermöglicht. Dabei fliessen
sowohl Aspekte der Datenbanktechnologie als auch der Geo-Informationssysteme in die
Betrachtung ein. Im Speziellen werden die Verwaltung und Abfrage von Rasterbildem
untersucht.
Für die relationale Datenbank-Technologie ist zur Zeit der Standard «SQL92» der
sogenannten «Structured Query Language» massgebend, der für alle Datenbankhersteller verbindlich ist. Zur Zeit ist die Standardisierung von «SQL3» im Gange
(Jaedicke 1997), wobei noch nicht genau abzusehen ist, wann dieser Standard Gültigkeit
haben wird.
Im weiteren wurden erste objektorientierte Konzepte entwickelt und als Datenbanken
implementiert. Diese benötigen eine neue, eigene Abfragesprache «Object-oriented
Query Language (OQL)>>, die einen Zugriff auf die objektorientierte Datenstruktur
zulässt. Von der Syntax her orientiert sich «OQL» an «SQL» (Hohenstein et al. 1996).
Das Grundprinzip ist bei beiden Sprachen dasselbe (vgl. Kapitel 6.4.1). Die Entwicklung
im Bereich der objektorientierten Abfragesprache ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt
bisher nur einen provisorischen Standard für eine objektorientierte Abfragesprache
(ODMG93).
Bei den Geo-Informationssystemen werden zur Zeit meistens relationale Datenbanksysteme eingesetzt. Der Funktionsumfang von SQL ist aber für räumliche Abfragen
nicht immer ausreichend. Deshalb haben sich in den letzten Jahren verschiedene
Forschungsgruppen mit dieser Problematik beschäftigt. Dabei werden verschiedene
Ansätze für eine Erweiterung bestehender Abfragesprachen oder für eine eigene
spezifisch räumliche Abfragesprache propagiert und vorgestellt (Egenhofer 1992,
Reinhardt 1994, Costagliola et al. 1995, Lee und Chin 1995).
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6.1. Verwaltung von Rasterbildern
Der Verwaltung von Rasterbildern wurde in der letzten Zeit vermehrt Beachtung
geschenkt. Dabei sind verschiedene Motivationen für die Verwaltung von Rasterbildern
mittels einer Datenbank zu beachten. Zum einen sind Bestrebungen für die Speicherung
von einzelnen Rasterbildern in Datenbanken im Gange. Zum anderen sind
Prototypsysteme entwickelt worden, die eine Mosaikbildung von Rasterbildern zulassen
und sich von der biossen Verwaltung einzelner Bilder lösen. Ein weiterer Ansatz sind die
speziell für Rasterdaten entworfenen Datenbankkonzepte und -systeme, die nicht auf der
bestehenden Technologie der relationalen bzw. objektorientierten Datenbanken
aufbauen. Den nachfolgend aufgeführten Beispielen der verschiedenen Ansätze ist
jedoch eines gemeinsam: sie beschäftigen sich jeweils nur damit, wie ein Rasterbild als
ganzes in einer Datenbank verwaltet werden kann

6.1.1. Relationale Konzepte
Relationale Datenbanken lassen eine Verwaltung und Speicherung von Rasterbildern nur
mittels eines speziellen Datentyps, der sogenannten «binary large objects» (BLOBs) zu.
In der Arbeit von Nebiker (Nebiker 1997) wird ein Prototypsystem für die Verwaltung
von Rasterdaten, -bildern und Rasterbildmosaiken vorgestellt, das auf der relationalen
Datenbank Oracle basiert. Das Projekt hatte zum Ziel, eine anwendungsorientierte
Applikation zu entwickeln, die sich nur am Rande mit dem Datenbankdesign
beschäftigte. Das implementierte System besteht aus verschiedenen Modulen, von denen
die wichtigsten vier hier kurz vorgestellt werden sollen:
• Raster Object Module
Dieses Module dient allen Operationen wie Import, Export, Speicherung und
Visualisierung von einzelnen Rasterdatensätzen. Dazu gehört auch ein Modul für
die Georeferenzierung der Rasterdaten. Die einzelnen Rasterdatensätze lassen sich
in der Datenbank oder im Filesystem verwalten.
• Mosaic Module
Dieses Modul regelt die Herstellung, Verwaltung und das Löschen von RasterMosaiken. Diese Mosaiken können eine beliebige Grösse und Dimension aufweisen. Es können beliebige Arten von Rasterdaten verwendet werden (z.B. Bilder,
DHM).
• Query Module
Dieses Modul unterstützt die Hauptfunktionen für die Abfrage der räumlichen
Datenbank, damit Resultate der Abfrage visualisiert und analysiert werden können.
Die Selektion beruht dabei vollständig auf den Metadaten und auf der Information
der Georeferenzierung. Die Abfragen können räumlich, thematisch oder zeitlich
sem.
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• Utilities Module
Die Hauptfunktionen dieses Moduls sind die Benutzerverwaltung und die Speicherverwaltung. Für die spezifische Aufgabe der Rasterdatenverwaltung kann man
sich jedoch noch weiter, applikationsspezifische Funktionen vorstellen, die einern
solchen Modul zugeordnet werden.

Im Prototypsystem «GrIdS» (Geospatial Raster and Image Database management
System) sind die Module Query und Utilities bisher erst auf der konzeptionellen Stufe
vorhanden. Die Verwaltung der Rasterdaten, und die Bildung von Mosaiken wurden mit
verschiedenen Datensätzen (Pixelkarten des Bundesamtes für Landestopographie der
Schweiz, Orthophotos) erfolgreich getestet.

6.1.2. Objektorientierte Konzepte
Objektorientierte Konzepte haben gegenüber den relationalen Konzepten den Vorteil,
dass ein Benutzer eigene Datentypen mit zugehörigen Operationen definieren kann.
Diese sogenannten abstrakten Datentypen (ADT) bieten einen geeigneten Datentyp, um
räumliche Daten oder auch Rasterbilder zu speichern. Die Objektorientierung geht davon
aus, dass ein Datentyp seine Eigenschaften auf einen sogenannten Subtypen vererben
kann. Dies ermöglicht zum Beispiel folgende Objekte für die Verwaltung von
Rasterbildern: Als ADT wird ein Typ Raster mit seinen allgemeinen Eigenschaften wie
Matrixgrösse o.ä. verwendet. Dazu werden Subtypen gebildet, die den Raster genauer
beschreiben, also z.B. Bilder, DHM, statistische Informationen usw. Diese Subtypen
erben vorn Typ Raster alle allgemeinen Eigenschaften und können ihrerseits eigene
Attribute und Funktionen aufweisen, die für den Typ Rasterbild nicht zur Verfügung
stehen.
Im Projekt «RasDaMan» (Raster Data Management in Databases) des Bayerischen
Forschungsinstituts für wissensbasierte Systeme wird ein Ansatz für die Verwaltung von
sogenannten «multidimensional discrete data (MDD)>> untersucht (Baumann et al. 1997,
Widmann und Baumann 1998). Das Schwergewicht liegt dabei auf der Verwaltung von
beliebigen Rasterstrukturen. Im speziellen werden jedoch Rasterbilder aus der Medizin
und Satellitenbilder verwendet. Die Implementierung erfolgt auf der kommerziellen
objektorientierten Datenbank O2 . Die Erweiterungen, die für die Verwaltung der MDD
verwendet werden, sind in die Umgebung der existierenden Standards SQL92 und
OMG93 eingebunden und ergänzen diese. Die Verwaltung ist für einzelne Bilder
anwendbar. Über Zusammensetzungen von Bildern zu beliebigen Mosaiken wird keine
Aussage gemacht.

6.1.3. Objektrelationale Konzepte
Die objektrelationalen Konzepte, die direkt auf den relationalen Datenbanken aufbauen,
nutzen sowohl relationale als auch objektorientierte Methoden für die Verwaltung von
Daten.
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Ein Vertreter für die Verwaltung von Rasterbildern mittels objektrelationaler Techniken
ist das Projekt «Client-Server Paradise» (DeWitt et al. 1994). Für Rasterdaten wird ein
ADT raster vorgeschlagen. Dieser ADT enthält die Header- und Bildinformationen
getrennt. Man kann dies auch als Trennung der Metadaten von den Bilddaten
bezeichnen. Aufgrund der objektorientierten Erweiterungen wurde auch SQL um einige
Elemente erweitert, die die Definition und Abfrage von ADT erlauben. Client-Server
Paradise ist ein proprietäres System, das nicht mit einer kommerziellen Datenbank
arbeitet.

6.2. Was ist eine Abfragesprache
Eine allgemeine Definition des Begriffs «Abfragesprache» lautet:
«A query language is a high-level computer language which is primarily oriented towards the retrieval of data held infiles or databases» (Samet 1981)
Diese Definition ist für den eigentlichen Begriff «Abfragesprache» hinreichend und
enthält die Kernaussagen, die eine Abfragesprache charakterisieren. Zum einen wird
festgelegt, dass eine Abfragesprache eine «high-level» Sprache ist, die nicht mit einer
prozeduralen Programmiersprache wie z.B. Fortran oder C verglichen werden kann.
Zum anderen zeigt die Definition auf, dass der Kernpunkt bei der Abfrage auf dem
Gewinnen von Daten liegt, die in Dateien oder einer Datenbank verwaltet werden.
Die Abfragefunktionalität ist sehr eng mit der Datenbanktechnologie verknüpft. Dies hat
zur Folge, dass mit dem Begriff «Abfragesprache» nicht nur die reine Abfrage assoziiert
wird, sondern dass «Abfragesprache» als Synonym für den übergeordneten Begriff der
«Datenbanksprache» verwendet wird. Diese Entwicklung zeigt sich darin, dass z.B. der
jetzige Standard von «SQL92» über einen Daten-Definitionsteil, einen DatenManipulationsteil, der die Abfrage enthält, sowie über Kontrollmechanismen und
Administrationswerkzeuge für die Datenbank verfügt (vgl. Kapitel 6.4.1). Die Abfrage
ist demzufolge nur ein Teil einer sehr viel leistungsfähigeren Datenbanksprache, die auf
der Basis der Abfragesprache entwickelt wurde.
Die Definition lässt neben der Abfrage von Datenbanken auch den Zugriff auf Dateien
zu. Dies ist ein wesentlicher Punkt, der nicht ausser Acht gelassen werden kann. Eine
Abfragesprache als Instrument zur Gewinnung von Information aus bestehenden Daten
muss nicht unbedingt auf eine Datenbank zugreifen. Die Abfragesprache als solche soll
nur ein Werkzeug für den Benutzer sein, das ihm erlaubt, Informationen in einer
strukturierten Weise zu gewinnen, ohne dass er die interne Datenstruktur der abgefragten
Informationen kennen muss.
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6.3. Abfragesprachen und Datenbanken
6.3.1. Datenbanksysteme
Die Definition des Begriffs «Datenbank» lautet:

«Eine Datenbank ist eine selbständige, auf Dauer und für den flexiblen und
sicheren Gebrauch ausgelegte Datenorganisation; sie umfasst einen Datenbestand und die dazugehörige Datenverwaltung.» (Zehnder 1989)
Datenbanken sollen demzufolge die sichere Organisation eines Datenbestandes über eine
lange Zeit gewährleisten. Dies wird vor allem durch die Trennung der Daten von den
darauf zugreifenden Applikationen erreicht. Diese Trennung wird durch das Datenbankverwaltungssystem (Data base management system, DBMS) ermöglicht. Das DBMS ist
sowohl von den Daten als auch den zugreifenden Applikationen unabhängig. Im
weiteren sind bei einer Datenbank alle Manipulationen wie Abfragen, Neueinträge oder
Korrekturen, nur über wohldefinierte Schnittstellen möglich (Bartelme 1995). Damit
eine Datenbank den Aspekten der Sicherheit genügen kann, besteht die Notwendigkeit,
dass die Zugriffsberechtigungen überprüft werden, und dass alle Daten auf ihre
Konsistenz untersucht werden.
Bei den Datenbanksystemen sind die beiden Hauptvertreter zu unterscheiden:
• das relationale Datenbanksystem (RDBMS)
• das objektorientierte Datenbanksystem (ODBMS)
RDBMS sind heute die am weitesten verbreiteten Datenbanken. Bei ODBMS lassen sich
vereinfacht zwei Tendenzen feststellen (Re lly 1997):
• die objektorientierten Datenbanksysteme, die als Basis eine objektorientierte Programmiersprache haben und um Datenbankkonzepte erweitert werden
• die objektrelationalen Datenbanksysteme, die als Basis relationale Datenbanksystem haben und um objektorientierte Konzepte erweitert werden

6.3.2. Abfrage in Datenbanken
Die Abfragemöglichkeit ist in der Definition von Zehnder implizit in der
Datenverwaltung enthalten (vgl. Kapitel 6.3.1). Dies zeigt wiederum auf, dass die
Abfrage nur einen kleinen Teil der vielfältigen Funktionen einer Datenbank und ihrer
Datenbanksprache für das DBMS ausmacht. Der Abfrage kommt aber eine sehr grosse
Bedeutung bei der Analyse der in der Datenbank gespeicherten Daten zu. Nur durch die
formale Abfrage wird es möglich, Daten und deren Verknüpfungen untereinander zu
analysieren, um daraus neue Informationen zu gewinnen. Die Bedeutung der
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Abfragesprachen (im speziellen «SQL») wird von Hohenstein beispielhaft und treffend
mit den folgenden Worten zusammengefasst:
«Die relationalen Datenbanksysteme wären sicherlich ohne die Anfragemöglichkeiten
von «SQL» nicht das geworden, was sie heute sind.» (Hohenstein et al. 1996)
Die Entwicklung im Bereich von «SQL» führte dazu, dass die Abfragesprache zu einem
wesentlichen Bestandteil eines Datenbankverwaltungssystems geworden ist.

6.4. Existierende Abfragesprachen
Es existieren verschiedene Abfragesprachen und Erweiterungen zu bestehenden
Abfragesprachen. In der nachfolgenden Aufstellung liegt das Schwergewicht auf den
Abfragesprachen, die sich im Bereich der Geo-Informationssysteme oder der Abfrage
von räumlichen Daten in der letzten Zeit entwickelt haben. Dabei werden nur die
Abfragemöglichkeiten der einzelnen Sprachen untersucht und nicht der volle Funktionsumfang. In der nachfolgenden Aufstellung werden zuerst die beiden allgemeinen
Abfragsprachen für relationale und objektorientierte Datenbanken vorgestellt. Die
Betrachtung der raumbezogenen Abfragen wird in vektor- und rasterorientierte
Abfragesprachen aufgeteilt. Es werden auch Forschungsarbeiten aufgeführt, die eine von
einer eigentlichen Sprache losgelöste Abfrage propagieren.
Für die spezielle Abfrage räumlicher Daten wurden bereits in letzter Zeit verschiedene
Anstrengungen unternommen, die nachfolgend vorgestellt werden.

6.4.1.

SQL

«SQL» ist eine Abkürzung für Structured Query Language. Es ist der Name des
wichtigsten Werkzeugs, um relationale Datenbanken zu definieren und zu manipulieren.
Die weite Verbreitung von «SQL» ist auf die frühen Bemühungen um eine
Standardisierung zurückzuführen. «SQL» kann entsprechend seiner grossen Verbreitung
im Datenbankbereich als die Abfragesprache bezeichnet werden.
Entwicklung
Die Entwicklung von SQL begann Mitte der siebziger Jahre bei IBM. Der damalige
Erfolg des experimentellen Datenbanksystems (System R), das «SQL» enthielt,
veranlasste verschiedene Softwarehersteller, sich diesem Projekt anzuschliessen. Die
Anstrengungen für eine Standardisierung der Abfragesprache führte 1986 zum ersten
amerikanischen SQL-Standard (ANSI, X3.135-186). Dieser wurde 1987 in einen ersten
internationalen Standard (ISOIIEC, IS9075: 1987) überführt. Gegen Ende der achziger
Jahre wurde ein weiterer ANSI-Standard herausgegeben (ANSI, X3.168-1989), der das
sogenannte «embedded SQL» beschreibt. Die Ergänzung von «SQL» wurde immer
weiter vorangetrieben. Im Jahr 1992 karn der heute noch gültige internationale SQLStandard «SQL92» heraus (IS9075:1992). Zur Zeit wird an der Erweiterung und
Standardisierung von «SQL3» gearbeitet.
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Eigenschaften
«SQL» ist eine nicht prozedurale Sprache. Dies bedeutet, dass eine in «SQL» formulierte
Abfrage keine Spezifikation für die Lösung des Problems oder für den Datenzugriff im
Computer angibt. «SQL» gibt lediglich an, wie eine Frage lautet. Daraus folgt, dass ein
Benutzer sich nur mit der Logik der Fragestellung auseinandersetzen muss. Der Zugriff
auf die relevanten Daten wird vom Datenbank-System übernommen.
«SQL» kann für verschiedene Aufgaben des Datenbank-Managements und der
Datenbank-Abfrage verwendet werden. Dabei stehen die relationalen Datenbanken im
Vordergrund, weil diese sich bei den meisten Anwendungen durchgesetzt und heute sehr
weit verbreitet sind.
«SQL» besteht aus mehreren Komponenten (Bill und Fritsch 1994):
• DDL (Data Definition Language - Datenbeschreibung) zur Definition realer und
virtueller Tabellen
• DML (Data Manipulation Language - Datenmanipulation) zum Dateneintrag, zur
Abfrage und Veränderung von Daten
• DCL (Data Control Language - Transaktionsverwaltung) zur Festlegung der Transaktionseinheiten und Sperren
• DBA (Data Base Administrator - Datenbankadministration), die die Verteilung der
Daten überwacht
• DBMS (Data Base Management System - Datenbank- Verwaltungssystem) , das
den Zugriff auf die Daten kontrolliert
• Standarddatentypen (Character, integer etc.), die logisch verknüpfbar sind
• Standardoperatoren zur Bedienung der Standarddatentypen
• Einbindung in Programmiersprachen wie Fortran, C, Pascal
SQL-Anweisungen können in einem freien Format geschrieben, einzig die Gross-KleinSchreibung ist bei Standardtypen, die Zeichenketten enthalten, zu beachten.
Die Hersteller von Datenbanken, bauen ihre Funktionalität für «SQL» auf dem Standard
auf. Dabei werden aber einerseits nicht immer alle Möglichkeiten des Standards
implementiert, andererseits gibt es zusätzliche Erweiterungen, die im Standard nicht
enthalten sind. Die SQL-Implementierungen der verschiedenen Hersteller werden auch
als SQL-Dialekte bezeichnet (Simovici und Tenney 1995).
Abfragen mit SQL
Eine Abfrage in «SQL» basiert auf Operationen der relationalen Algebra. Sie definiert
Operationen, die auf Relationen angewendet werden können. Relationen sind
Beschreibungen sowohl für Daten als auch für Beziehungen (Bartelme 1995). Das
Ergebnis einer Operation mit Relationen ist wieder eine Relation. Die Elementaroperationen der relationalen Algebra sind (Bartelme 1995):
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• die Vereinigung
• die Differenz
• die Projektion
• die Selektion
• das kartesische Produkt
Bei der Vereinigung werden alle Zeilen (Tupel) von zwei Tabellen zusammengenommen,
wobei mehrfach vorkommende Einträge nur einmal gespeichert werden. Die Tabellen
müssen dabei eine gleichartige Struktur aufweisen, weil sonst eine Vereinigung nicht
möglich ist.
Ein Differenz von zwei Relationen Rl und R2 ergibt eine neue Relation R3, die alle
Tupel der Relation Rl enthält, ausgenommen diejenigen Zeilen, die in R2 enthalten sind.
Wie bei der Vereinigung müssen auch hier die beiden Ausgangstabellen Rl und R2
gleichartig sein.
Die Auswahl von Spalten einer Tabelle wird als Projektion bezeichnet. Das Resultat
einer Projektion ist eine neue Tabelle, die alle ausgewählten Spalten der ursprünglichen
Tabelle enthält. Die Anzahl Spalten der projizierten Tabelle ist dabei kleiner oder gleich
der Anzahl Spalten der ursprünglichen Tabelle.
Die wichtigste Elementaroperation ist die Selektion. Sie erlaubt aus einer
Ausgangstabelle eine neue Tabelle zu erzeugen, wobei nur diejenigen Zeilen (Tupel)
übernommen werden, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Vielfach interessieren bei
einer Selektion auch nur gewisse Spalten einer Tabelle. Das bedeutet, dass die Selektion
sehr häufig mit einer Projektion kombiniert ist.
Die Operationen der relationalen Algebra sind in «SQL» als Sprachelemente eingebettet
und erlauben dem Benutzer einen leicht erlernbaren und logisch strukturierten Zugriff
auf die Datenbank. Das Grundprinzip einer SQL-Abfrage ist das select-from-whereKonstrukt:
select
from
where

Spalte(n)
Tabelle(n)
Bedingung(n)

In diesem Konstrukt werden mit dem Befehl select eine oder mehrere Spalten einer oder
mehrerer Tabellen (from) ausgewählt. Die Auswahl wird durch die Bedingung, die erfüllt
sein müssen, eingeschränkt (where). Ein einfaches Beispiel soll dieses Grundprinzip
illustrieren (vgl. Tabelle 6.1.):
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Tabelle 6.1. Beispiel eines Datensatzes einer Datenbank

Parzelle
parz_id

flaeche

gemeinde

zone

eigentuemer

12

523

Astadt

bau

müller

19

1204

Astadt

wald

meier

20

5390

Bstadt

industrie

Bstadt

...

...

...

...

...

Eine Abfrage, in welcher Zone Parzellen liegen, die grösser als 1000m2 sind und die im
Gebiet der Gemeinde Bstadt liegen, sieht in «SQL» folgendermassen aus:
select
from
where
and

zone
Parzelle
flaeche > 1000
gemeinde = 'Bstadt'

sie ergibt als Resultat die Ausgabe der zone: industrie
Mit ~~SQL» lassen sich sehr komplexe Abfragen über mehrere Tabellen generieren. Dies
ermöglicht sehr spezifische Kombinationen von Daten, die in der Datenbank miteinander
verknüpft sind. Damit man eine SQL-Abfrage formulieren kann, muss man die Namen
der Tabellen, Spalten und Attribute kennen. Das Resultat einer Abfrage wird in
Tabellenform dargestellt.
Für detaillierte Ausführungen über «SQL» und seine weiteren Möglichkeiten für die
Manipulation von Datenbanken sei auf die Fachliteratur hingewiesen (r.B. Melton und
Simon 1993, Simovici und Tenney 1995, Bartelme 1995, Worboys 1995).

SQLundGIS
Den Zusammenhang zwischen «SQL» und Geo-Informationssystemen hat Egenhofer
bereits gründlich untersucht (Egenhofer 1992). Er kommt dabei zum Schluss, dass
«SQL» einige Mängel aufweist, die für die Abfrage in einern GIS von Bedeutung sind.
Die hauptsächlichen Nachteile sind nachfolgend zusammengefasst:
• «SQL» erlaubt keine graphische Ausgabe; das Resultat einer Abfrage wird immer
in Tabellenform dargestellt
• «SQL» erlaubt keine weiterführende Abfrage, die auf dem Resultat der vorherigen
Abfrage beruht
• «SQL» erlaubt keine Abfrage über die Struktur der Attribute; z.B. ist die Abfrage,
zu welcher Tabelle ein Attribut gehört nicht, möglich; ein anderes Beispiel ist die
Abfrage, zu welchem Attribut ein bestimmter Wert gehören kann
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•

~~SQL»

erlaubt keine Abfragen über Hintergrundwissen, das implizit in der Datenstruktur abgelegt ist; z.B. ist die Abfrage, was die Konsistenzbedingung für Häuser
und Parzellen ist, nicht möglich

• «SQL» erlaubt keine qualitativen Aussagen; es ist zwar möglich, alle Flächen zu
finden, die grösser sind als z.B. der Sportplatz; ein Abfrage, wie sich der Sportplatz
zum Dorfplatz betreffend der Grösse verhält - mit dem Resultat, dass der Sportplatz kleiner ist als der Dorfplatz - ist nicht möglich
Weitere Entwicklung

Die zur Zeit laufende weitere Entwicklung von «SQL» berücksichtigt bestimmte
Aspekte der Verwaltung räumlicher Daten. Dies führt zu den objekt-relationalen
Erweiterungen, die folgende Möglichkeiten bieten:
• Benutzerdefinierte Datentypen (Abstrakte Datentypen (ADT»
• Benutzerdefinierte Funktionen
• Datentypen für grosse Objekte
• Neue Datentypen, die eine Modellierung räumlicher und zeitlicher Daten und Operationen zulassen; z.B. Punkte, Linien, Rasterdaten etc.
Welche dieser Erweiterungen dem zukünftigen Standard (SQL3) einmal angehören
werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorausgesagt werden.

6.4.2. OQL
Die Abfragesprache «OQL» (Object Query Language), mit der sich objektorientierte
Datenbanken abfragen lassen, hat einen syntaktisch ähnlichen Aufbau wie «SQL». Im
weiteren haben «OQL» und «SQL» ähnliche Schlüsselwörter für Operatoren. Wie bei
«SQL» existieren auch bei «OQL» verschiedenen Dialekte, die von den Herstellern
objektorientierter Datenbanken beeinflusst sind.
«OQL» kann aber nicht mit «SQL» gleichgesetzt werden, auch wenn beide Sprachen auf
dem seIect-Jrom-where-Konstrukt basieren (vgl. Kapitel 6.4.1). Im Gegensatz zu «SQL»
unterstützt «OQL» die Datenmanipulation nicht. Diese Aufgaben müssen demzufolge
durch die Verwendung einer Manipulationssprache (OML) gelöst werden, die sich auf
eine bestimmte Programmiersprache abstützt (z.B. C++OML (Nebiker 1997).
Ein Beispiel soll das Grundprinzip von «OQL» und die Ähnlichkeit zu «SQL» aufzeigen
(Hohenstein et al. 1996):
seleet a.Vorname, a.Nachname
[rom
a in Angestellte
where a.angestellCin.Name="FirmaXY"
and
exists p in a.bearbeitet:
(p.Name="projektl" or p.Name="projekt5"

6. Verwaltung und Abfrage von Rasterbildern

63

Diese Abfrage lässt sich folgendermassen interpretieren: Bestimme den Namen (select)
eines jeden Angestellten a (jrom), unter der Bedingung (where), dass a bei der Firma mit
dem Namen .FirmaxY'' angestellt ist, ein Projekt existiert, das von a bearbeitet wird,
und den Namen "projekt1" oder "projekt5" trägt.
Die objektorientierte Abfragesprache lässt im weiteren sogenannte Pfadausdrücke und
Aggregationsfunktionen zu. Pfadausdrücke konkatenieren Relationships und Attribute
zu einem Pfad (Hohenstein et al. 1996). Ein Beispiel dazu ist in der oben aufgezeigten
where-Bedingung aufgeführt. Die Aggregationsfunktionen sollen durch das Beispiel
count dargestellt werden. Der Ausdruck count (Angestellte) zählt dabei alle
Angestellten, die in der Datenbank gespeichert sind.

6.4.3. Vektororientierte raumbezogene Abfragemöglichkeiten
GISQL
«GISQL» ist eine Abfragesprache für Geographische Informationssysteme, die von
Costagliola et al. vorgestellt wurde (Costagliola et al. 1995). Das Hauptaugenmerk bei
«GISQL» liegt darauf, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, über eine
Benutzeroberfläche sowohl räumliche, als auch alphanumerische Information abfragen
zu können. Die Benutzung erfolgt durch eine Erweiterung von «SQL». Dabei werden die
räumlichen und alphanumerischen Daten in verschiedenen Datenbanken (relationale
alphanumerische Datenbank und geographische Datenbank) gespeichert. Der Zugriff auf
die jeweilige Datenbank erfolgt bei einer Abfrage automatisch. Für die geographische
Datenbank werden räumliche Datentypen und -operationen definiert. Die räumlichen
Datentypen beschränken sich auf point, polyline und region. Die räumlichen
Operationen, die einen Wert wahr oder falsch liefern, sind adjacent, connected und
contained. Im weiteren gibt es noch räumliche Operatoren, die eine Zahlenwert als
Resultat haben: distance, area, perimeter und length. Diese skalaren Operatoren können
nur auf bestimmte räumliche Datentypen angewendet werden. «GISQL» wurde in einer
experimentellen Umgebung in einem SICAD-Umfeld implementiert und kann mit
Vektordaten verwendet werden.
GQL
Die Abfragesprache «GQL» (Geographie Query Language) ist eine Erweiterung von
«SQL», die im Geo-Informationssystem SICAD implementiert ist. Gernäss der
Produktebeschreibung (SICAD 1998) enthält «GQL» Operatoren und Funktionen für
geographischen Vektordaten. Die räumlichen Funktionen erlauben die Berechnung von
Eigenschaften für ein oder zwei Elemente. Die Funktionen können innerhalb der
Projektion oder innerhalb der where-Bedingung angewendet werden. Die Operatoren
können nur innerhalb der where-Bedingung verwendet werden, um Beziehung zwischen
zwei Elementen zu bestimmen. Die Funktionen und Operatoren von «GQL» verwenden
drei Grundtypen von Elementen: point, line und area.
Folgende räumlichen Funktionen sind vorhanden: area (Flächeninhalt), perimeter
(Umfang), distance (Distanz), len (Länge), value_oj(graphische Eigenschaft)
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Für die Berechnung der Eigenschaften sind die Operatoren contains, cross, disjoint,
equals, intersect, overlaps, touch und within implementiert. Für alle
Vergleichsoperationen müssen Koordinaten-Toleranzen festgelegt werden, die durch set
tolerance eingegeben werden können.
Die Relation zwischen zwei räumlichen Elementen wird durch das «Dimensionally
Extended 9 Intersection Model (DE-9IM)>> klassifiziert. Dabei wird jedes räumliche
Objekt im zweidimensionalen Raum in drei Teile aufgeteilt: interior, boundary, exterior.
Die Relationen zwischen zwei Elementen kann dabei über die Auswertung der neun
möglichen Kombinationen (3x3 Matrix) von interior, boundary und exterior festgelegt
werden.
Neben den verschiedenen Konzepten von Abfragesprachen, die direkt als solche
bezeichnet werden können, haben sich auch vermehrt andere Möglichkeiten der Abfrage
von Daten herauskristallisiert. Diesen Abfragen ist gemein, dass sie keine eigentliche
Sprache verwenden, sondern über graphische oder inhaltliche Werkzeuge verfügen, die
eine Abfrage auf die Daten ermöglicht.
Spatial-Query-by-Sketch

Die räumliche Abfrage mittels Skizzen ist ein neuer Ansatz, der von Egenhofer
(Egenhofer 1996 und 1997) vorgestellt wurde. Er unterscheidet sich hinsichtlich einer
Abfrage mit «SQL» dadurch, dass die Abfrage unter Verwendung einer Skizze
formuliert wird. Diese Skizze enthält die wichtigsten graphischen Elemente und
räumlichen Beziehungen, die der Anwender abfragen möchte. Dieser Ansatz beschreibt
ein Vorgehen, das zum Ziel hat, dem Benutzer eine intuitiv verständliche
Abfragemöglichkeit zu geben. Der Benutzer muss in einem solchen System die Syntax
der Sprache und den Aufbau der Datenbank nicht kennen. Die Abfragen können über
Menüs und das interaktive Zeichenfeld gesteuert werden. Gerade für die räumliche
Abfrage, die sehr stark mit geometrischen Elementen arbeitet, lässt sich ein solches
System sehr gut anwenden. Das Hauptproblern liegt jedoch darin, dass die Skizze des
Benutzers vom System interpretiert werden muss, damit die Abfrage in der
dazugehörigen Datenbank ausgeführt werden kann. Die Entwicklung eines Prototyps für
die Spatial-Query-by-Sketch ist zur Zeit in Gange und soll Aufschlüsse über die
Abfragestrategien und das intuitive Verhalten verschiedener Benutzer geben.
Iconic query

Die Abfrage von topologischen Beziehungen in Geo-Informationssystemen mittels
Symbole (englisch: «icon») kann bei Lee und Chin gefunden werden (Lee und Chin
1995). Symbolische Sprachen sind im Prinzip visuelle Sprachen, die grösstenteils oder
sogar ausschliesslich Symbole zur Formulierung einer Abfrage verwenden. Das Symbol
dient dazu eine einfache graphische Darstellung einer topologischen Relation zu
repräsentieren. Eine Abfrage kann von einem Benutzer unter Verwendung der
verschiedenen Icons und mittels eines Textfeldes für ergänzende Eingaben über die
Tastatur formuliert werden. Die Icons werden als sogenannte «iconic operators»
eingesetzt. Diese führen die Operation der Überprüfung einer topologischen Relation
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aus. Das System setzt sich aus der Benutzeroberfläche, einem sogenannten Parser, der
die symbolische Abfrage in eine interne Datenstruktur umwandelt, und einem
Datenbankinterface zusammen, das die Abfrage an die Datenbank zur Auswertung
weiterleitet.
Ein anderer Ansatz (visual functional query language, VFQL), der jedoch ebenfalls auf
einer symbolhaften Darstellung beruht, wird bei Standing und Roy beschrieben
(Standing und Roy 1997). Das vorgestellte Prinzip lässt Operatoren und räumliche
Datenbankelemente (Punkte, Linien und Polygone) als Icons erscheinen. Diese Icons
können miteinander zu Abfragen verknüpft werden. Die Abfragen können anschliessend
als eigenes Icon gespeichert und später wieder verwendet, bzw. geändert werden.
Fuzzy Query

Die sogenannten fuzzy (ungenauen) Abfragen beruhen auf der Anlehnung an den
natürlichen Sprachgebrauch. Die Abfragen werden ähnlich wie Klassifikationen mit
fuzzy logic (siehe Kapitel 5.3.3) ausgeführt. Ein Prototyp-System wird in der Arbeit von
Wang vorgestellt (Wang 1994). Viele Informationen, die mit geographischen
Informationen im Zusammenhang stehen haben eher einen ungenauen Charakter. Im
Gegensatz dazu sind die heute existierenden Abfragesprachen der Datenbanken auf
präzise Konzepte ausgerichtet. In der Arbeit von Wang werden aufbauend auf dem GIS
ARC/INFO ungenaue Abfragen ermöglicht. Dabei wird «SQL» als Abfragesprache
verwendet, wobei die ungenauen Formulierungen nur in der where-Bedingung
eingeführt werden. Diese ungenauen Abfragen werden anschliessend von einem Parser
in eine Abfolge von standardisierten SQL-Befehlen übersetzt und an die Datenbank zur
Auswertung weitergeleitet. Diese Art der Abfrage ermöglicht z.B. folgende Analyse
eines Datensatzes über Temperaturen und Ortschaften:
select Name
from
Städte
where Temperatur ist hoch
Die Definition, was eine hohe Temperatur ist, wird vorgängig in verschiedenen
Funktionen charakterisiert, die die ungenauen Angaben in konkrete Zahlenwerte
umwandelt und dementsprechend gewichtet. Die Gewichte liegen zwischen 0 und 1. Als
hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine fuzzy Abfrage zutrifft, werden die Werte grösser und
gleich 0.75 angenommen. Nach Auswertung der oben formulierten fuzzy Abfrage, gibt
der Parser folgende Abfrage an die Datenbank weiter:
select Name
from
Städte
where

Temperatur~33.75

Diese Abfrage entspricht einer Standard-Abfrage in «SQL» und kann somit ausgewertet
werden. Weitere ungenaue Abfragen können z.B. für die Erreichbarkeit zu Fuss, mit dem
Auto, oder dem öffentlichen Verkehr formuliert werden.
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Der vorgestellte Ansatz hat den Vorteil, dass er auf einer Standard-Datenbank aufbaut
und deshalb nicht von einem bestimmten System abhängig ist.

6.4.4. Rasterorientierte raumbezogene Abfragemöglichkeiten
RasQL
Die Abfragesprache «RasQL» ist Teil des Forschungsprojektes «RasDaMan» (siehe
Kapitel 6.1.2) des Bayerischen Forschungszentrums für wissensbasierte Systeme. Die
Sprache ist syntaktisch an «SQL» angelehnt und arbeitet ebenfalls mit dem select-fromwhere-Prinzip. Widmann und Baumman geben in ihrer Veröffentlichung einige Beispiele
zu «RasQL» (Widmann und Baumann 1998). Dabei ist in «RasQL» nicht nur die
Möglichkeit der Abfrage, sondern auch die Manipulation von Daten enthalten. Für die
Abfrage seien folgende Beispiel aus der genannten Publikation aufgeführt:
Beispiel!
Alle Objektidentifikatoren der Spot-Bilder, die weniger als p% Wolken aufweisen
select s
from
spotImages s
where sum (s.panchromatic > c) /
card(spatial_domain(s.panchromatic)) < p /100
Beispiel 2
Erzeugung einer thematischen Karte:
select case when dem.height>100 then 1
when dem.height>500 then 2

from

else 0 end
digitalElevationModels as dem

6.5. Spezifizierung der Abfrage von Rasterbildern
Die Abfrage von Rasterbildern lässt sich nicht durch eine eindeutige und einfache
Methode erreichen. Vielmehr gibt es Abfragen zu verschiedenen semantischen Teilen
eines Rasterbildes. Auf der einen Seite stehen Abfragen, die die Verwaltung und die
Metadaten der Rasterbilder betreffen. Auf der anderen Seite können auch Abfragen über
(klassifizierte) Bildinhalte oder pixelbasierte Eigenschaften von einzelnen Rasterelementen durchgeführt werden. Die Abfragen für die Verwaltung und die Metadaten
ergeben sich aus den Aspekten der Speicherung von Rasterdaten. Dabei interessiert nur,
wie ein Rasterbild oder ein Rasterbildmosaik in einer Datenbank gespeichert oder darauf
zugegriffen werden kann. Die Abfragen über die Bildobjekte und pixelorientierten
Eigenschaften sind inhaltlicher Natur und setzen eine strukturierte Repräsentation der
Rasterdaten voraus. Hier geht es nicht darum, ein Rasterbild oder ein Ausschnitt davon
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aus einer Datenbank zu gewinnen und darzustellen, sondern, die Eigenschaften der in
Rasterform dargestellten Objekte des Bildes zu untersuchen. Dieser Unterschied bei der
Abfrage von Rasterbildern bildet die Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen,
die die vier Stufen der Abfrage für die Verwaltung, die Metadaten, die Bildobjekte und
die pixelorientierten Eigenschaften von Rasterelementen aufnehmen.

6.5.1. Abfragen der Verwaltung
Abfragen, die nur die Verwaltung von Rasterbildern betreffen, können WIe folgt
zusammengefasst werden:
• Selektion eines Rasterbildes
• Selektion eines Ausschnitts eines Rasterbildes
• Selektion einer Zusammensetzung von Rasterbildern
• Selektion eines Layers eines Rasterbildes
Die bei der Verwaltung auftretenden Abfragen beschäftigen sich ausschliesslich mit der
Gewinnung von Daten aus der Datenbank. Es spielt deshalb keine Rolle, welche Struktur
die Daten aufweisen, weil nur die Möglichkeit des Zugriffs durch die Abfrage gegeben
sein muss. Eine Verwaltung, die sich vollständig vom thematischen Inhalt abgrenzt, lässt
sich jedoch nicht einfach implementieren. In den meisten Fällen werden für die Verwaltung von Rasterbildern thematische Informationen (mit)verwendet. Diese Informationen
stammen hauptsächlich aus den zu einem Rasterbild gespeicherten Metadaten. Ein
Abfrage, die mit der Verwaltung eines Rasterbildes verknüpft ist, könnte ohne Rücksicht
auf eine konkrete Implementierung in einer Datenstruktur z.B. folgendermassen
formuliert werden:
«Finde den Ausschnitt und den Farbauszug aus dem gesamten Rasterbildmosaik, bei
dem der Ausschnitt die Koordinaten ylo, xlo, yru, xru und die Farbe des Farbauszugs
grün ist».

6.5.2. Abfragen von Metadaten
Metadaten werden in kurzer Form als «Daten über Daten» definiert (Bartelme 1995). Für
Rasterbilder enthalten die Metadaten ein Fülle an Informationen, die im eigentlichen
Bild nicht enthalten sein können. Während die Grösse, die Farbtiefe oder die
Kompressionsart in der Bilddatei selbst gespeichert werden, existieren noch sehr viele
wichtige Informationen, die in einer externen Datei zu einem Rasterbild gespeichert
werden müssen. Diese externen Daten, die weitere Eigenschaften der Rasterbilddatei
beschreiben, werden als Metadaten bezeichnet. Die Metadaten können enthalten unter
anderem folgende Informationen:
• Typ des Bildes (Karte, (Ortho-)Photo, Satellitenbild, etc.)
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• Zugehörigkeit zu einer Serie (z.B. Landeskarten, Bildflug, etc.)
• Daten der Erfassung (Datum, Urheber)
• Auflösung (geometrisch, physikalisch)
• Geo-Referenzierung (Koordinatensystem, Koordinaten der Eckpunkte )
Die Aufstellung zeigt, dass über die Abfrage der Metadaten bereits sehr viel mehr
Information über ein Rasterbild gewonnen werden kann. Der Verwaltung von Metadaten
mit den Rasterbildern kommt demzufolge eine grosse Bedeutung zu. Diese begründet
sich damit, dass die Metadaten eine spezifischere Abfrage erlauben, als nur die reinen
verwaltungstechnischen Grössen eines Rasterbildes. Durch die Metadaten wird es z.B.
möglich, ein bestimmtes Kartenblatt über seine Nummer zu selektieren, oder alle Bilder
aus der Datenbank zu selektieren, die in einem bestimmten Jahr erfasst wurden, und die
die Stadt Zürich zeigen. Die Metadaten enthalten teilweise Aussagen über den Inhalt
eines Rasterbildes. Diese inhaltliche Angabe ist jedoch nicht aus dem Rasterbild selber
ableitbar, sondern sie muss explizit zu einem Rasterbild abgelegt werden.
«Suche alle Luftbilder, die die Stadt Zürich enthalten»
«Suche den Ausschnitt des Kartenblatts mit der Nummer 1091 aus dem Mosaik aller
Karten im Massstab 1:25'000»

6.5.3. Abfragen von Bildobjekten
Die Abfrage von Bildobjekten besteht aus der inhaltlichen Abfrage des Rasterbildes
selbst. Vereinfacht gesagt geht es darum, zu fragen, ob es in einem Rasterbild Objekte
hat, die einem bestimmten Inhalt bzw. einer bestimmten Thematik zugeordnet werden
können. Bei einer solchen Abfrage werden nicht die inhaltlichen Angaben der Metadaten
verwendet, sondern es werden Bildobjekte abgefragt, die vorgängig aus dem Rasterbild
klassifiziert worden sind. Eine solche Abfrage bedingt, dass die Objekte des Rasterbildes
nicht nur in Form einer Ansammlung von Bildpunkten gespeichert sind, sondern, dass
eine spezielle Struktur vorhanden ist, die einen Zugriff auf einzelne Objekte im
Rasterformat zulässt.
«Suche alle Objekte im Bildausschnitt, die ein Haus darstellen undfärbe sie rot»
«Suche alle Objekte im Bildausschnitt, die einen Einzelbaum darstellen»

6.5.4. Abfrage von pixelorientierten Eigenschaften von Bildelementen
Die tiefste Stufe in der Abfrage von Rasterbildem, ist der Zugriff auf pixelorientierte
Eigenschaften von einzelnen Bildelementen. Diese Abfrage greift auf Merkmale
(Attribute) von vorgängig isolierten Rasterobjekten zu. Im Gegensatz zur inhaltlichen
Abfrage besteht bei der Abfrage von diesen Merkmalen noch keine Objektbildung im
Sinne einer inhaltlichen Bestimmung, was ein Objekt darstellt. Die Abfrage bezieht sich
nur auf die aus der Pixelstruktur ableitbaren Eigenschaften eines Rasterelements, ohne
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dass dabei eine Aussage darüber gemacht wird, was dieses Rasterelement für eine
inhaltliche Bedeutung hat.
«Suche alle Elemente im Bildausschnitt, die ein Fläche grösser 500 Pixel aufweisen»
«Suche alle Elemente im Bildausschnitt, deren Kompaktheit kleiner als 20 ist»
«Suche die Adresse des Autors und melde Dich bei ihm, wenn Du eine der 5 Flaschen
Wein gewinnen möchtest»

6.6. Zusammenfassende Beurteilung
Die vorgestellten Konzepte verschiedener Abfragesprachen und Möglichkeiten der
Rasterbildverwaltung bzw. -abfrage sollen nachfolgend zusammengefasst werden.
Aufgrund des Literaturstudiums konnte kein Ansatz gefunden werden, der sich mit der
Verwaltung bzw. Abfrage von einzelnen Elementen eines Rasterbildes beschäftigt. Alle
Ansätze beruhen auf der Verwaltung eines Rasterbildes als solches und gehen nicht auf
Strukturen oder Objekte ein, die in einem Bild enthalten sind. Somit sind auch die
Abfragemöglichkeiten für die Rasterbilder vor allem auf die Informationen der
Metadaten gestützt und dienen ausschliesslich dazu, Bilder aufgrund spezifischer
Informationen der Metadaten aus der Datenbank zu holen.
Die vorgestellten Abfragesprachen basieren, mit Ausnahme von «RasQL», alle auf der
Verwaltung von Vektordaten. Dabei sind vor allem Ansätze ersichtlich, die in Zukunft
mit den objektrelationalen Techniken gelöst werden können. Allen diesen
Abfragesprachen ist gemeinsam, dass sie neue Datentypen für geometrische Elemente
schaffen, die normalerweise mit einer relationalen Datenbank nicht direkt verwaltet
werden können. Zu diesen neuen Datentypen kommen räumliche Operationen dazu, die
Aussagen über die Beziehung zwischen räumlichen Datentypen zulassen.
Im weiteren werden Sprachen, die eine symbolhafte oder skizzierte Formulierung der
Abfrage erlauben, immer mehr untersucht. Dabei werden vor allem Ziele verfolgt, die in
der einfachen Handhabung einer Abfragefunktionalität liegen. Die Einfachheit und
intuitive Formulierung einer Abfrage über graphische Bedienungselemente soll die
Möglichkeiten eines ungeübten Benutzers erweitern.
Die vorhandenen Abfragesprachen erlauben mehrheitlich nur die Angabe eines
Resultats, das anschliessend nicht mehr weiter verarbeitet werden kann. Die weitere
Verwendung des Resultats einer Abfrage ist ausser bei «VFQL» nur noch als Forderung
bei Egenhofer (Egenhojer 1992) zu finden.
Verschiedene Autoren äussern Bedenken gegenüber der stark strukturierten und
künstlichen Sprachen wie «SQL». Sie propagieren Abfragesprachen, die sich näher an
der natürlichen sprachlichen Formulierung von Abfragen orientieren. Im speziellen sind
dabei Formulierungen gemeint, die in der Bedingung der Abfrage nicht einen
eindeutigen Wert besitzen, sondern eine ungenaue Aussage über eine gewünschte
Eigenschaft zulassen.
Zusammenfassend lässt sich jedoch fesstellen, dass sich keine der vorgeschlagenen
Erweiterungen oder neuen Ansätze der Verwaltung und Abfrage räumlicher Daten bzw.
Rasterdaten vollständig von den bisherigen Abfragesprachen lösen kann. Die meisten
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Sprachen haben als Ausgangsbasis den Standard von «SQL». «SQL» bietet durch seine
Struktur zum einen gewisse Einschränkungen, zum anderen ist die Formulierung einer
Abfrage über das select-Jrom-where-Konstrukt so stark verbreitet und bekannt, dass eine
andere Formulierung einer Abfrage beim Benutzer eher auf Widerstand stossen würde.
Dies wird auch dadurch belegt, dass «OQL» in seiner Grundstruktur an diesem Prinzip
festhält, obwohl es nicht mehr auf der Relationenalgebra aufbaut. Die Vorteile, die eine
graphische Oberfläche (Icons, Skizzen) bei der Formulierung einer Abfrage bieten, sind
sicher sinnvoll, um den Einstieg in eine Abfrageumgebung zu erleichtern. Die
Formulierung einer Abfrage in einem Textfenster sollte jedoch nicht aus den Systemen
verschwinden. Denn nur diese Möglichkeiten der alphanumerischen Eingabe über die
Tastatur erlaubt einen direkten Zugriff auf die Datenbank, ohne dass der Benutzer auf die
(eventuell beschränkten) Möglichkeiten einer graphischen Oberfläche angewiesen ist.
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7. Realisierung einer Abfragesprache für
die Geometrie von Rasterelementen

Die Zusammenstellung der existierenden Abfragesprachen für räumliche Daten und
Rasterbilder (vgl. Kapitel 6) hat gezeigt, dass bisher noch keine Sprache für die Abfrage
einzelner Elemente eines Rasterbildes existiert. Dies hängt damit zusammen, dass bisher
kaum untersucht wurde, wie sich geordnete Rasterstrukturen für die Kartographische
Musterekennung und Bildanalyse einsetzen lassen. Die nachfolgenden Abschnitte
beschäftigen sich deshalb mit der Realisierung einer sprachlichen Abfrage geometrischer
Merkmale von Rasterelementen. Die Abfragesprache hat dabei die Funktion eines
Bindeglieds zwischen dem Benutzer und dem System für die Mustererkennung und
Bildanalyse.
Die Realisierung führt zur Vorstellung des Prototyp Systems RaQueL (Raster Query
Language). RaQueL enthält eine Abfragesprache zum Zweck der kartographischen
Mustererkennung und der direkten Analyse von gescannten topographischen Karten. Die
Syntax der Sprache ist dabei an «SQL» angelehnt und wird durch einige neue
Möglichkeiten ergänzt. Diese Ergänzungen bieten nützliche Funktionen, die mit «SQL»
alleine nicht zu realisieren wären.

7.1. Relation zwischen Bilddaten, Rasterelementen und
Merkmalen
Damit der nachfolgende Aufbau der Sprachelemente von RaQueL verständlich wird,
sollen in einem ersten Schritt die Relationen zwischen den Bilddaten, den
Rasterelementen und den Merkmalen dargelegt werden. Da sich RaQueL an «SQL»
anlehnt, sollen die Relationen mittels eines Entitätenblockdiagramms (ERM) dargestellt
werden. Daraus lässt sich die Syntax für eine Abfrage ableiten und dementsprechend in
RaQueL implementieren.
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7.1.1. Struktur der Relation
Die Bilddaten, die Rasterelemente (Resultat der Segmentierung und Vereinzelung) und
die Merkmale bilden eine dreiteilige Struktur. Die drei Teile sind jeweils voneinander
abhängig. Die Aufteilung in die drei Teile «Bilddaten», «Rasterelemente» und
«Merkmale» ist damit begründet, dass die Merkmale nur berechnet werden können,
wenn eine entsprechende Datenstruktur vorliegt, die einzelne Rasterelemente zur
Verfügung stellt. Die Rasterelemente werden aus den Bilddaten abgeleitet und über den
Namen mit dem Bild verknüpft. Jedes Rasterelement besitzt eine eigene Identifikation.
Diese ermöglicht die Verbindung zu den berechneten Merkmalen. Über die
Referenzierung die in der Struktur (Lauflängencodierung in Zeilen und Spaltenindizes,
vgl. Kapitel 4.2.3) der Rasterelemente enthalten ist, kann jedes Rasterelement in den
Bilddaten einzeln lokalisiert werden. In der daraus folgenden Darstellung des ERM (vgl.
Abb. 7.1.) sind die Aspekte der internen Datenstruktur nicht berücksichtigt, d.h. es wird
keine Aussage darüber gemacht, ob die Bilddaten, die Rasterelemente oder die
Merkmale in einer Datenbank gespeichert werden können. Die drei Tabellen sind
untereinander über die Schlüssel name und elementid verknüpft. Dabei ist name der
Primärschlüssel für ein Bild und der Fremdschlüssel für ein Rasterelement. Die
elemenr id ist Primärschlüssel für das Rasterelement und Fremdschlüssel für die
Merkmale.
bilddaten
name
ylo
xlo
yru
xru
scan_res
Bilddaten

rasterelement
I

m

name
elementid
zeile_spalte_l
zeile_spalte_2
...
zeile_spalte_n

merkmal

LJ

1 element ld

Fläche
Umfang
Kompaktheit
...
merkmalrn

ABB.7.1. Entitätenblockdiagramm für die Relationen Bilddaten-Rasterelemente-Merkmale

Diese dreiteilige Struktur dient als Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen.

7.1.2. Formulierung der Abfrage
Für die Formulierung einer Abfrage über die Eigenschaften eines Rasterelements eines
bestimmten Bildes ist es nötig, eine Verbindung (join) der drei Tabellen in der Abfrage
zu formulieren. Die allgemeine Formulierung sieht folgendermassen aus:
select *
from
bilddaten, rasterelement, merkmal
where merkmal j n = wert
and
bilddaten.name = rasterelement.name
and
rasterelement.element_id = merkmal.elementjd
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Diese Abfrage lässt sich folgendermassen umschreiben: Suche alle Elemente aus den
Rasterelementen, die das Merkmal «n» aufweisen und dem Bild mit dem Namen
«bildname» angehören. Das Resultat dieser Abfrage sind die Codes und die
Repräsentation aller Rasterelemente, die die beiden Bedingungen erfüllen.
Die in dieser Form gemäss «SQL» korrekte Abfrage dient als Vorbild für den Aufbau der
Syntax von RaQueL.

7.2. Berechnung der Rasterelemente und ihrer Merkmale
Die Segmentierung von einzelnen Rasterelementen und die Berechnung deren
geometrischer Merkmale stellt die Neuentwicklung dieser Arbeit dar. Sie ergänzt die
bisher vorliegenden Möglichkeiten des Softwarepakets KaMu, das bereits im Kapitel
3.5.1 vorgestellt wurde. Die Segmentierung und Merkmalsberechnung, sowie die
Abfrage stehen in Verbindung mit dem bisherigen Softwarepaket (vgl. Abb. 7.2.). Sie
stellen aber einen neuen Ansatz der Strukturierung von Rasterbildern dar und einen
abstrakten sprachlichen Ansatz für die Abfrage der Merkmale von isolierten
Rasterelementen.

KaMu
Wissensbasiertes
Template Matching
lokales

TM

o bestehend
Neue Ergänzungen

11 Neue Entwicklungen
ABB.7.2. Die Neuentwicklung RaQueL in Beziehung zum bestehenden Ansatz in KaMu

7.2.1. Vereinzelung der Rasterelemente
Die Berechnung der isolierten Rasterelemente eines Rasterbild beruht auf der im Kapitel
4.2.3 und Kapitel 4.3 vorgestellten Methode der Vereinzelung. Die implementierte
Lösung stützt sich dabei auf eine lauflängencodierte Datenstruktur. Der Ablauf ist
schematisch in Abb. 7.3. dargestellt
Der Ausgangspunkt der Berechnung ist das originale Rasterbild in einem BitmapFormat. Die Struktur entspricht einer zweidimensionalen Matrix, die die Farbwerte für
jede Position des Rasterbildes enthält. Durch einen ersten Berechnungschritt wird aus
dem Bitmap- ein RLC-Format berechnet, das im nächsten Schritt mit der Codierung für
die einzelnen Rasterelemente versehen wird.
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1 144 456 234 33
2 567 255 95 2134

RLC-Format
mit isolierten Elementen

ABB.

7.3.

Schematischer Ablauf für die Berechnung der Rasterelemente und ihrer

Merkmale

7.2.2. Merkmalsberechnung für isolierte Rasterelemente
Im letzten Schritt werden für die isolierten Rasterelemente die geometrischen Merkmale
berechnet. Dabei werden für jedes Rasterelement mehrere geometrische Grössen
berechnet.
Tabelle 7.1. Geometrische Grössen und ihre Repräsentation in RaQueL
geometrische Grösse

Datentyp

Name in RaQueL

Flächeninhalt

integer

flaeche

Umfang

integer

umfang

Kompaktheit

real

kompakt

Schwerpunktskoordinaten (Pixelkoordinaten und Landeskoordinaten)

integer
real

xs,ys
xs_Ik, ys_Ik

maximale Ausdehnung in x- und yRichtung

integer

maxx, maxy

Fläche des achsparallelen, umschreibenden Rechtecks

integer

umflae

Quotient
Flächeninhalt I umschreib. Rechteck

real

fuellq

Orientierung (Azimut)

real

azimut

Verhältnis der beiden Hauptachsen

real

lamdaq

7 rotations-, translations- und grösseninvariante Merkmale basierend auf
Momenten verschiedener Ordnung

real

cl bis c7

Anzahl Löcher

integer

loch

Schwerpunkt innerhalb/ausserhalb des
Elements

integer/
boolean

spm
o ausserhalb, 1 innerhalb
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Diese Grössen werden anschliessend in einem mehrdimensionalen Merkmalsvektor
gespeichert. In RaQueL sind die in Tabelle 7.1. aufgeführten Merkmale implementiert
worden.
Fasst man alle Merkmale zusammen, erhält man für jedes Rasterelement einen 22dimensionalen Merkmalsvektor, der die berechneten Grössen enthält. Alle 22 Merkmale
sind über die Abfragesprache auswählbar. Die Berechnung der oben genannten
Merkmale wurde bereits in Kapitel 5.1 und Kapitel 5.2 vorgestellt.
Die internen Datenstrukturen für die Rasterelemente und die Merkmale werden rm
Kapitel 7.5.2 erläutert.

7.3. Sprachfunktionen von RaQueL
7.3.1. Anforderungen
Bevor die eigentlichen Sprachelemente von RaQueL vorgestellt werden, sollen einige
Funktionen aufgeführt werden, die für eine Abfragesprache mit dem Zweck der
Mustererkennung und Rasterbildanalyse notwendig sind. Diese zusätzlichen Funktionen
sollen teilweise die in Kapitel 6.4.1 aufgeführten Nachteile von «SQL» beheben.
• Erneute Abfrage des Resultats der vorherigen Abfrage
• Visuelle Darstellung des Resultats einer Abfrage
• Wiederverwendung von Abfrage-Kombinationen
Die Möglichkeit, das Resultat einer Abfrage wiederzuverwenden, ist eine Funktion, die
bei «SQL» fehlt. Diese Funktion ist für eine Mustererkennung, die nach dem Prinzip
einer iterativen Auswertung von Merkmalen arbeitet von essentieller Bedeutung. Nur
eine fortlaufende Wiederverwendung von erhaltenen Resultaten erlaubt eine interaktive
und in den Zwischenergebnissen überprüfbare Abfrage, bei der nicht alle Bedingungen
auf einmal in einer einzigen Abfrage formuliert werden müssen.
Die visuelle Darstellung des Resultats einer Abfrage ist eine Funktion, die bei
Datenbanken und «SQL» ebenfalls nicht gegeben ist. Für einen Benutzer, der eine
Abfrage formuliert, ist es sehr viel einfacher, das Resultat seiner Abfrage zu
interpretieren, wenn er es direkt im Kartenbild überprüfen kann. Diese Funktion
unterstützt auch das intuitive und interaktive Vorgehen bei der Suche nach geeigneten
Kombinationen von Merkmalen, die eine Klassifizierung eines bestimmten Musters
zulassen.
Die Wiederverwendung von Abfrage-Kombinationen wird für die automatische
Mustererkennung benötigt. Eine Kombination von verschiedenen Abfragen kann unter
einem Musterschlüssel als komplexe Abfrage gespeichert werden. Mit dieser Funktion
lässt sich eine Bibliothek von Musterschlüsseln aufbauen. Eine solche Bibliothek kann
als Wissensbasis für die Interpretation und Klassifikation der Karteninhalte verwendet
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werden. Das Wissen über die Merkmalskombinationen ist jederzeit wieder verfügbar,
wenn dasselbe Muster in einem Kartenbild gesucht werden soll. Die Speicherung von
Abfragen in der Wissensbasis erlaubt auch einen automatisierten Erkennungsprozess im
Batchbetrieb.

7.3.2. Sprachelemente
Die Abfragesprache RaQueL besitzt emige Sprachelernente, die von «SQL»
übernommen wurden. Auf der anderen Seite existieren einige Möglichkeiten, die in
«SQL» nicht enthalten sind. RaQueL bildet eine kleine Teilmenge von «SQL» und ist in
seinen Möglichkeiten auf die reine Abfrage ausgerichtet. Aspekte der weiteren
Datenmanipulation sind im Sprachumfang nicht enthalten. Dies führt zu einer sehr
überschaubaren Sprache, die dem Grundprinzip einer strukturierten Abfrage
geometrischer Eigenschaften von Rasterelementen folgt.
Bekannte Sprachelemente

Ein Abfragesprache, die sich an «SQL» anlehnt, sollte als Grundkonstrukt einer Abfrage
das select-from-where-Konstrukt beinhalten. Diese Forderung wird in RaQueL erfüllt.
Die Elemente
• select
• from
und
• where

sind vorhanden und ermöglichen eine Abfrage im Stil von «SQL». Im weiteren ist die
Möglichkeit der Verknüpfung von mehreren Bedingungen durch and gegeben.
Bei den Vergleichsoperatoren sind die von «SQL» bekannten

• >
• <
• =

und
• between

übernommen worden. Diese Operatoren reichen aus, um die Werte der geometrischen
Merkmale einzelner Rasterelemente mit dem Zweck der Mustererkennung und
Bildanalyse abzufragen.
Neue Sprachelemente
In RaQueL sind einige zusätzliche Sprachelemente und Befehle enthalten, die aufgrund
der in Kapitel 7.3.1 geforderten Zusatzfunktionen entstanden sind.
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• reselect+ und reselectDie Sprachfunktionen reselect-v und reselect- ermöglichen die Weiterverarbeitung
eines Abfrageresultats.Ein solches Resultat wird immer als virtuelle Tabelle result
gespeichert. Der Befehl reselect« spricht dabei das
eigentliche Resultat emer
Abfrage an, reselect- führt
die Abfrage auf den von der
vorherigen Abfrage nicht
ausgewählten Daten aus. Der
Aufruf von select bewirkt in
jedem Fall, dass wieder von
den Originaldaten ausgegangen wird. Ein reselect-Befehl
kann nur ausgeführt werden,
wenn bereits eine Abfrage
mit select durchgeführt worden ist.
reselect+ * from result
where flaeche=100

ABB.7.4. Schematische Funktionsweise von reselect

• file
Dieser Befehl dient dazu, ein RLC-File und das zugehörige Merkmalsfile in den
Speicher zu lesen. Diese Funktion wurde implementiert, damit die Fileauswahl
unabhängig von der Abfrage der Merkmale ausgeführt werden kann. Für ein Bild
können verschiedene Files mit Rasterelementen und Merkmalen berechnet werden
(z.B. einzelne Farbauszüge). Deshalb muss vor der eigentlichen Abfrage ausgewählt werden, welche Daten eines Ausschnittes untersucht werden sollen. Durch
diesen Befehl wird auch die Möglichkeit gegeben, dass man Daten auswählen
kann, deren Namen man nicht kennt, weil der Aufruf von file ohne Parameter, ein
Listing des Directories ausführt, das die in Frage kommenden Dateien enthält.
file testdaten

• run
Der Befehl run dient dem Aufruf eines Musterschlüssels der Wissensbasis, der
eine Abfragekombination für ein bestimmtes Muster enthält.
run schluesselwort

• save
Die Anweisung save dient der Speicherung eines Resultats einer Abfrage in einern
eigenen File. Abgespeichert werden dabei die Rasterelemente, welche die Abfrage
erfüllen, sowie die dazugehörigen Merkmale. Diese Funktion ermöglicht die Spei-
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cherung beliebiger Zwischenresultate, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden können.
save speichern_name

• @
Der Befehl @ löst die Visualisierung des aktuellen Resultats einer Abfrage aus.
Dabei werden die von der Abfrage ausgewählten Rasterelemente im aktuell geladenen Bild mit einer anderen Farbe gekennzeichnet.

Fehlende Sprachelemente
In RaQueL fehlen folgende Sprachelemente, die bei der Abfrage mit «SQL» häufig
verwendet werden:
• distinct
• or
• order by
Der Befehl distinct wird in RaQueL nicht verwendet, weil in RaQueL keine Elemente
verarbeitet werden, die durch eine Abfrage zwei- oder mehrfach ausgewählt werden. Die
Abfrage mit RaQueL ergibt immer eindeutige Resultate.
Der Befehl or wurde fallengelassen, weil er für die Mustererkennung nicht von Nutzen
ist. Ein Abfrage, die zum Ziel hat, ein bestimmtes Muster zu erkennen, benötigt keine
Anweisung, die eine alternative Bedingung zulässt. Die Abfragen sollen für die
Erkennung die Resultate immer mehr einschränken, bis im optimalen Fall nur noch die
gewünschten Muster durch eine Abfolge von Abfragen ausgewählt werden.
Der Befehl order by ist nicht implementiert, weil eine Sortierung für graphische
Elemente keinen Sinn macht. Bei der visuellen Anzeige des Resultats einer Abfrage ist
eine Sortierfunktion überflüssig, weil alle ausgewählten Rasterelemente angezeigt
werden, und es nicht nötig ist, diese nach einem ihrer Merkmale zu sortieren. Die
ausgewählten Rasterelemente einer Abfrage werden jedoch immer automatisch nach
ihrem Code sortiert.
Bei den Vergleichsoperatoren fehlen folgende von «SQL» bekannten Möglichkeiten:

• >==
• <==
• keine Berechnungsoperatoren wie +, -, sum o.ä.
Die Vergleichsoperatoren für > == und < == gehören nicht zu den grundlegend
notwendigen Möglichkeiten. Diese Vergleichsoperationen können auch mit den
einfachen Operatoren (>,<) durchgeführt werden, indem der zu vergleichende Wert um
I bzw. O.X erhöht oder vermindert wird.
Operatoren, die eine Berechnung zulassen, sind zur Zeit nicht implementiert, weil dies
Funktionen sind, die für die reine Abfrage der Merkmalswerte nicht von essentieller
Bedeutung sind. Für die Mustererkennung sind die Werte der Merkmale entscheidend.
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Allenfalls liessen sich durch solche Operatoren neue Merkmale berechnen. Diese
Merkmale wären aber nicht im Merkmalsvektor gespeichert und müssten für jede
Abfrage neu berechnet werden, was den Aufwand für die Auswertung einer Abfrage
erheblich vergrössern würde.
Im weiteren ist keine Projektion möglich, mit der man Werte von bestimmten
Merkmalen eines Rasterelements abfragen kann. Die Abfrage fordert immer die
vollständige Repräsentation eines Rasterelements, das bestimmte Bedingungen erfüllt,
damit es anschliessend visuell dargestellt werden kann.
Zusammenfassung der Sprachelemente und Befehle

Im Prototypsystem RaQueL sind folgende Sprachelemente und Befehle enthalten:
Aktion

SprachelementelBefehle

Selektion

select, reselect--, reselect-, from

Bedingung

where, and

Vergleichsoperatoren

>, <,

Einlesen von Files

file

Speichern von Resultaten

save

Aufruf von Musterschlüsseln

run

Visualisierung von Resultaten

@

=::,

between

Dieser kleine und überschaubare Befehlssatz erlaubt den Zugriff auf die internen
Rasterstrukturen und die zugehörigen Merkmale. Die Abfrage der geometrischen
Eigenschaften kann mit diesem Sprachumfang ausgeführt werden.

7.3.3. Möglichkeit der vereinfachten Abfrage
Die im Kapitel 7.1.2 formulierte allgemeine Abfrage lässt sich für den wiederholten
Gebrauch sehr stark vereinfachen. Die Standard-Abfrage wurde wie folgt eingeführt:
select
from
where
and
and

*

bilddaten, rasterelement, merkmal
merkrnal j n = wert
bilddaten.name = rasterelement.name
rasterelement.elementjd = rnerkmal.elementjd

Da sich die Auswertung auf die Merkmale beschränkt und die Repräsentation der
betroffenen Rasterelemente gesucht ist kann die Abfrage in einer ersten Vereinfachung
folgenderrnassen dargestellt werden:
select
from

*
rasterelement
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where
and

merkmal_n = wert
name = bildname

Eine weitere Vereinfachung wird durch den Befehljile (siehe Kapitel 7.3.2) ermöglicht.
Dieser Befehl hat zur Folge, dass die and-Bedingung der oben neu formulierten Abfrage
entfallen kann und nicht jedesmal wiederholt werden muss.
Die letzte Vereinfachung wird dadurch ermöglicht, dass immer Daten derselben Tabelle
verwendet werden. Die jrom-Anweisung enthält immer die Tabelle «rasterelement». Da
sich dies immer wiederholt, kann auf die Eingabe der jrom-Anweisung verzichtet
werden.
Die beiden aufgeführten Vereinfachungen führen schliesslich zur einfachen StandardAbfrage, wie sie in RaQueL verwendet werden kann:
jile
select
where

*
merkmal_n=wert

Diese gekürzte Version der Abfrage lässt sich sehr einfach verwenden, zeigt aber
trotzdem auf, dass das Werkzeug mit dem gearbeitet wird, das Wesen einer
Abfragesprache besitzt. Die vereinfachte Abfrage lässt sich auch für die reselect-Befehle
verwenden.

7.4. Auswertung der RaQueL-Abfragen
Für die Auswertung der Abfragen in RaQueL wurde ein eigener Parser geschrieben, weil
noch keine Anbindung an eine kommerzielle Datenbank vorgenommen wurde. Dieser
Parser zerlegt die Abfrage in ihre einzelnen Teile und wertet diese aus. Die Auswertung
erfolgt über die Schlüsselwörter select, reselect, jrom, where und and, die der Abfrage
eine Grundstruktur geben. Im weiteren werden die Vergleichsoperatoren lokalisiert und
die entsprechenden Zahlenwerte, die damit verknüpft sind, eingelesen. Aufgrund dieser
Auswertung werden die jeweiligen Merkmale aus dem Merkmalsvektor eingelesen und
mit dem Wert der Abfrage verglichen. Das Resultat einer Auswertung wird in ein
Resultatfile geschrieben, das dieselbe interne Struktur hat wie die ursprünglichen Bildund Merkmalfiles. Die Resultate können in der nächsten Abfrage wiederverwendet
werden oder auch unter einem eigens gewählten Namen gespeichert werden.
Der für die Auswertung implementierte Parser erlaubt keine Formulierung der Abfrage
in einem freien Format. Grundsätzlich werden alle Anweisungen in Kleinbuchstaben
eingegeben. Zwischen den einzelnen Sprachelementen werden Leerschläge
vorausgesetzt. Vergleichsoperatoren werden ohne Leerschlag verwendet. Dies bedeutet,
dass eine Vergleichsoperator direkt an das abzufragende Merkmal anschliesst und der
Wert dieses Merkmals direkt dem Operator folgt.
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7.5. Systemübersicht
7.5.1. Entwicklungsumgebung
Das Prototypsystem wurde in einer UNIX-Umgebung (AIX 3.2) auf emer IBMWorkstation (IBM RS6000, Modelle 7013-530 und 7030-3BT) entwickelt. Die
Programmierung erfolgte in Fortran77 und Fortran90. Die Wahl der
Programmiersprache wurde durch die Übernahme des Softwarepakets KaMu beeinflusst.
Dieses Paket ist mit wenigen Ausnahmen in Fortan77 programmiert. Für eine
reibunslose Anbindung und Verwendung der bestehenden Routinen wurde die
modernere Programmiersprache Fortran90 (Metcalf und Reid 1997) für die Fortsetzung
ausgewählt.
Die Funktionalität der Abfrage ist nicht mit einer Datenbank verknüpft, sondern greift
direkt auf Dateien im Filesystem zu. Diese Lösung wurde gewählt, um die Funktionalität
und die Nützlichkeit einer Abfragesprache für die Mustererkennung und Analyse von
Rasterbildern in einem ersten Schritt in einer einfachen Form zu überprüfen.

7.5.2. Interne Datenstrukturen
Die Isolierung der einzelnen Rasterelemente basiert, wie bereits erwähnt, auf der
Struktur einer Lauflängencodierung (vgl. Kapitel 4.2.3 und Abb. 4.4. und 4.5.). Das
Resultat der Segmentierung ist ein File mit dem Suffix .rls (run length encoded
segmented). Ein solches File hat folgende Struktur (vgl. Abb. 7.5.):
Zeile
1
2
3
1

2
6
7

Anfang Ende
10
17
12
15
13
14
25
35
20
40
10
15
10
16

element_id
1
1

1
2
2
3
3

ABB.7.5. Struktur der strukturierten Bilddaten .rls

Die einzelnen Rasterelemente sind, wie in Abb. 7.5.ersichtlich, nach dem Code
(elementjd) geordnet. In dieser Struktur treten keine Lücken in der Abfolge der Codes
auf. Für jedes Bild sind die Codierungen durchgehend von 1 bis n verteilt. Entsprechend
der Relationen wie sie in Kapitel 7.1.1 dargestellt sind, enthält das rls-File eine
Informationszeile, in der der Bezug zu den Bilddaten über den Namen, die Koordinaten
des Bildausschnittes hergestellt wird.
Für die Berechnung der Merkmale wird die Struktur des Files mit dem Suffix .rls
sequentiell eingelesen. Dabei wird jeweils ein Rasterelement nach dem anderen
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verarbeitet. Die geometrischen Merkmale werden aus der RLC-Struktur abgeleitet und
intern für die jeweilige Berechnung eines bestimmten Merkmals umgewandelt oder
angepasst. Das Resultat der Merkmalsberechnung ist ein File mit dem Suffix .mvc
(merkmalsvector). Abb. 7.6. zeigt den Aufbau dieses Files:
element_id

flaeche

1

14

2
3

32
13

umfang
22
46
18

kompakt
34.571
66.125
24.923

ABB.7.6. Struktur des Merkmal-Files .mvc

Die Merkmale sind vom Typ «integer» oder «real». Es sind keine Merkmale enthalten,
die als Textvariable gespeichert sind. Solche Merkmale sind aber nicht auszuschliessen
und könnten zusätzlich implementiert werden.
Ein mvc-File hat denselben Namen wie das rls-File, für das die Merkmale berechnet
wurden. Die einzelnen Merkmalsvektoren sind über den Code mit dem Bildelement des
rls-Files verknüpft.
Im weiteren existieren noch die Files, die die Abfragekombinationen enthalten und die
unter dem Namen eines Musterschlüssels gespeichert werden. Ein solches File hat das
Suffix .clx (complex für komplexe Abfrage) und enthält die auszuführenden Befehle für
RaQueL (vgl. Abb. 7.7.):
file bildname
select * where flaeche<200
reselect+ * where kompaktheit between 30.0,60.0
reselect+ * where lamdaq<2.0
save test

ABB.7.7. Struktur eines Musterschlüssel-Files .clx

7.5.3. Schematischer Programmablauf
Ein schematische Darstellung des Programmablaufs (vgl. Abb. 7.8.) mit den Files, auf
die zugegriffen wird, soll die Ausführungen vorhergehenden Abschnitte illustrieren. Die
Befehle, die eine Aktion innerhalb des Programms auslösen sind als Rhomben
aufgeführt. Die Pfeilrichtungen zeigen jeweils an, ob ein File von RaQueL eingelesen
oder geschrieben wird. Aus der Darstellung wird auch ersichtlich, dass der Befehl
reselect nicht ausgeführt werden kann, wenn nicht zuvor mit einem select ein erstes
Resultat erzeugt worden ist. Für die Visualisierung in Ra Vis ist ebenfalls ein Resultat
nötig, das anschliessend in das interne Bildformat umgewandelt und danach dargestellt
wird.
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original.rls
originaI.mvc

result.rls

result.mvc

o

Dateinamen
RaQueL-Befehle

result save.rls

o

Programme

resulr save.mvc

ABB.7.8. Schematischer Ablauf von RaQueL

7.5.4. Einbindung in andere Software
Das Prototypsystem RaQueL ist als Erweiterung vollständig in die Software KaMu
eingebunden. KaMu wird mehrheitlich in der batchorientierten Verarbeitung von
Rasterbildem verwendet. Die Verarbeitung von Abfragekombinationen über
Schlüsselworte in RaQueL nimmt dieses Prinzip ebenfalls auf. RaQueL benötigt aber
auch eine Möglichkeit der Visualisierung. Diese wird durch das Softwarepaket Ra Vis
(Rasterdaten Visualisierung) von M. Zanini bereitgestellt (Zanini 1996, Zanini 1998).
Die Software KaMu-RaQueL liegt in zwei Versionen vor. Eine sogenannte «stand-alone»
Version, die für die Verarbeitung von Batch-Jobs geeignet ist. Die andere Version ist als
Unterprogramm in das Softwarepaket RaVis eingebunden und wird von diesem
aufgerufen. Dies ermöglicht die direkte Visualisierung von Rasterbildem, die mit KaMuRaQueL verändert wurden. Eine Abfrage kann somit in RaQueL formuliert werden; das
Resultat kann graphisch und online in Ra Vis begutachtet werden.
KaMu-RaQueL steht in einern Umfeld von mehreren Software-Prototypen, die sich mit
der Verarbeitung von Rasterdaten beschäftigen und die alle am Institut für Geodäsie und
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Photogrammetrie der ETH Zürich entwickelt wurden. Das in Abb. 7.9. erwähnte
Programm tifframe dient der Konvertierung von gescannten Pixelkarten im tiff-Format
in das von den anderen drei Programme verwendete interne Bildformat. Dieses interne
Bildformat ist ein dreiteiliges proprietäres RLC-Format. RaVis dient der zwei- und
dreidimensionalen Visualisierung von kartographischen Rasterdaten.

ABB.7.9. RaQueL im Umfeld anderer Programme

Zusätzlich können Vektordaten in einem eigenen Plotformat und dem dxf-Format
visualisiert werden. Das Programm Rob Vec (Robust Vectorisation) dient der
automatischen Gebäudevektorisierung unter Verwendung robuster Schätzer
(Frischknecht und Kanani 1998, Frischknecht et al. 1998). RobVec benötigt dazu als
Input die von KaMu erkannten Gebäude im Rasterformat und gibt als Output ein
Vektorfile im dxf- oder im internen Plotformat aus. Die drei Hauptprogramme (KaMuRaQueL, RaVis, RobVec) greifen über definierte Schnittstellen ineinander und bieten
somit eine funktionierende Umgebung für die Interpretation, Verarbeitung und
Visualisierung von kartographischen Rasterdaten.

7.5.5. Benutzeroberfläche
RaQueL besitzt eine einfache ASCII-Maske als Interface für den Benutzer, die in Abb.
7.10. dargestellt ist. Die Eingabe von Befehlen erfolgt über die Tastatur. Auf eine
graphische Oberfläche wurde vorläufig noch verzichtet. Die Programmierung einer
solchen Oberfläche ist sehr aufwendig und für ein Programm, das mehrheitlich für die
Berechnung ausgelegt ist, nicht von grossem Nutzen. Im weiteren lässt sich eine Abfrage
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über die Tastatur genauso gut eingeben, wie über eine bereitgestellte Auswahl, die über
die Maus zu steuern wäre.
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In Abb. 7.11. ist ein Screenshot dargestellt, der die Kombination von RaQueL und Ra Vis
darstellt. KaMu-RaQueL wird in diesem Fall als Unterprogramm von Ra Vis aufgerufen.
Die beiden Programme sind durch identische interne Bildformate miteinander verknüpft,
so dass von KaMu-RaQueL jederzeit eine neue Berechnung visualisiert werden kann
(vgl. Kapitel 7.5.4).

Die Realisierung einer Abfragesprache für die Untersuchung von geometrischen
Merkmalen einzelner Rasterelemente wurde in diesem Kapitel vorgestellt. Die
Funktionalität ist im Software-Prototyp RaQueL implementiert. Die erfolgreiche Realisierung soll im folgenden Kapitel mit Resultaten und Anwendungen illustriert werden.
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8. Anwendungsbeispiele und Resultate

Nachfolgend werden einige Beispiele und Resultate vorgestellt, die im Laufe der
vorliegenden Arbeit erreicht werden konnten. Die Beispiele und Resultate geben einen
Überblick über die Möglichkeiten der implementierten Erweiterungen und Ergänzungen
des Prototypsystems KaMu-RaQueL.
Die abschliessende Beurteilung der Resultate soll zusammenfassend die Möglichkeiten
dieses rasterorientierten Ansatzes aufzeigen. Zusätzlich sollen auch Einschränkungen
dargelegt werden, die im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht wurden.

8.1. Rotiertes Template Matching
Das rotierte Template Matehing wurde als Ergänzung zum bestehenden Template
Matehing von KaMu entwickelt. Es erlaubt das Matehing eines Musters in einer
beliebigen Rotation mit dem gleichen wissensbasierten Ansatz. Die Funktionsweise des
rotierten Template Matchings wurde in Kapitel 3.6.1 bereits vorgestellt. Die Abb. 8.1.
und 8.2. zeigen Ausschnitte des Kartenblatts 1072 der Pixelkarte1:25'000 (PK25). Die
nicht horizontalen Schriftzeichen wurden darin mit dem Ansatz des rotierten Template
Matchings klassifiziert.

ABB.8.1. Rotiertes Template Matching, links: original; rechts: klassifizierte Schriftzeichen
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ABB.

8.2. Rotiertes Template Matching, oben: original; unten: klassifizierte Schriftzeichen

Die Rotation erweitert den Suchraum für das Template Matehing um eine Dimension. Es
wurde deshalb kein ganzes Kartenblatt mit allen Schriften in allen möglichen Drehlagen
berechnet, obwohl dies mit der Software theoretisch möglich ist. Der Rechenaufwand für
eine solche Klassifizierung kann aufgrund einer Hochrechnung, basierend auf Ergebnissen für die Klassifizierung der horizontalen Schriften (Stengele 1995) berechnet werden.
Für das horizontale Template Matehing aller Schriften in den Grössen 1.2 bis 4.0
Millimeter wurde in 3 Kartenblättern bei einer Erkennungsrate von >95% eine Rechenzeit von durchschnittlich 5.5 Stunden erreicht. Unter der Annahme, dass ein Schriftzeichen in Rotationen von -90 bis +90 Grad vorliegen kann, und dass Schritte von 2
Grad verwendet werden, kann von einer Rechenzeit ausgegangen werden, die ca. um
einen Faktor 90 höher liegt, also etwa 495 Stunden (knapp 3 Wochen) betragen würde.
Dies zeigt, dass die Suche nach gedrehten Mustern nicht rationell durchgeführt werden
kann, wenn nur mit dem Ansatz des Template Matchings gearbeitet wird. Die
Funktionalität des gedrehten Template Matchings ist demzufolge mit einer geeigneten
Vorselektion zu verbinden, die eine vorgängige Maskierung von Bereichen erlaubt, in
denen rotierte Schriftzeichen vermutet werden. Ein möglicher Ansatz (rotationsinvarianter Filter) wurde von Frischknecht erwähnt (Frischknecht 1996), aber im
Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht.
Die Beispiele zeigen jedoch auf, dass mit demselben Ansatz des Wissensbasierten
Template Matchings sowohl horizontale als auch beliebig orientierte Schriftzeichen
klassifiziert werden können.
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8.2. Lokales Template Matehing
Das lokale Template Matehing wurde ebenfalls als Ergänzung zu KaMu implementiert
(vgl. Kapitel 3.6.2). In der Arbeit von Pfund zur Regenerierung von Kartenschriften im
Rasterformat konnte es zusammen mit der Rotation von Templates erfolgreich eingesetzt
werden (Pfund 1998). Der Ablauf einer solchen Regenerierung beginnt mit einem
flächenhaften Template Matehing für alle Schriften über den ganzen Kartenausschnitt.
Danach werden aus den einzelnen Schriftzeichen Worte gebildet. Dabei kommen
wissensbasierte Wortverbesserungen zum Einsatz, die sich auf Zusatzinformationen wie
Schriftgrösse, Schriftart, Umlaute, Wortabstand und Dezimalpunkt stützen, die aus den
Beziehungen der verschiedenen Zeichen eines Wortes untereinander gewonnen werden
können. Das lokale Template Matehing wird in Kombination mit der Erhöhung der
Schwellwerte dazu verwendet, eine sichere Klassifikation der vorhandenen Worte zu
erreichen, um sie danach im Rasterbild löschen zu können. Ein neuer Schriftlayer, der
aus den original Templates berechnet werden kann, wird anschliessend wieder mit dem
Kartenausschnitt kombiniert, in dem die alte Schrift gelöscht wurde. In diesem
Schriftlayer können auch nicht horizontale Worte mithilfe der implementierten
Roationsfunktion neu gesetzt werden.

AßB. 8.3. Rasterbasierte Regenerierung der Kartenschrift
a: Originalausschnitt; b: Klassifizierte Schriftzeichen; c: neuer Schriftlayer; d: Kombination
Originalausschnitt mit neuem Schriftlayer

Die Abb. 8.3. zeigt einen kleinen Ausschnitt der PK50 (Blatt 265), indem die erreichten
Verbesserungen in der Regelmässigkeit und der Qualität der Schrift ersichtlich sind.
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8.3. Abfragen mit RaQueL
Die folgenden Beispiele wurden in einem Ausschnitt der PK25, Blattnummer 1353
(Lugano) berechnet. Der Ausschnitt hat eine Scannerauflösung von 20Llmm und ist
4800x4800 Pixel grass, was einer Ausdehnung von 6x6 km in der Realität entspricht.
Der Originalausschnitt ist in Abb. 8.4. dargestellt. Die Segmentierung der einzelnen
Rastere1emente erfolgte in den getrennten Farblayem.

ABB.

8.4. Originalausschnitt für die Abfragen mit RaQueL

8.3.1. Segmentierung von Rasterelementen
Das Vorgehen für die Isolierung und Codierung der einzelnen Rasterelemente wurde im
Kapitel 4.3 vorgestellt. Die Implementierung dieses Ansatzes wurde in KaMu-RaQueL
umgesetzt. Ein Beispiel dieser Segmentierung soll den theoretischen Ansatz illustrieren.
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8.5. Segmentierung und Codierung von Rasterelementen
oben: original Schwarzlayer; unten: segmentierter Schwarzlayer mit eingeblendeten
Schwerpunkten und Codes der Rasterelemente

ABB.

Die Abb. 8.5. zeigt, dass die Isolierung von Rasterelementen korrekt berechnet wird. Die
sich wiederholenden Farben sind durch eine beschränkte Anzahl Farben für die Visualisierung begründet. Die berechneten Schwerpunkte mit dem eingeblendeten Code des
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jeweiligen Rasterelements demonstrieren, dass die einzelnen Rasterelemente voneinander getrennt und über ihren Code eindeutig identifizierbar sind. Das Beispiel zeigt
auch das Wesen des Schwarzlayers der Schweizerischen Landeskarte auf. Da sich sehr
viel Information in diesem Layer befindet (vgl. Kapitel 3.2), und sich gewisse Objekte
kreuzen oder berühren ergeben sich zum Teil zusammenhängende Elemente, die sich
eigentlich aus verschiedenen Objekten zusammensetzen und nur durch Strassenränder
oder Koordinatenlinien miteinander verbunden sind (vgl. Autobahn und Strasse in Abb.
8.5.). Ein Möglichkeit zur Entschärfung dieses Problems wird in Kapitel 8.4.1 und 8.4.2
aufgezeigt.

8.3.2. Abfrage als Mustererkennung
Mit dem Ansatz der Abfrage von geometrischen Eigenschaften isolierter Rasterelemente
ist es möglich, kartographische Muster in der Karte zu erkennen und zu klassifizieren.
Den Berechnungen der verschiedenen Erkennungsgrössen in den folgenden Beispielen
liegen folgende Formeln zugrunde:
Zurückweisungsrate

Ez =

Anzahl nicht klassifizierter Muster
Anzahl klassifizierter Muster
Anzahl falsch klassifizierter Muster

Fehlerrate

Anzahl klassifizierter Muster
Erkenn ungsleistung

Erkeunungssicherheit

E1=
Es

=

Anzahl korrekt klassifizierter Muster
Anzahl vorhandener Muster
Anzahl korrekt klassifizierter Muster
Anzahl klassifizierter Muster

Erkennungsrate

Landesgrenze

Die Erkennung der Landesgrenze, die in der Schweizerischen Landeskarte als beliebig
orientiertes Kreuz dargestellt ist, kann durch eine Kombination einiger geometrischer
Merkmale erreicht werden. Der zugehörige Musterschlüssel landesgrenze enthält
folgende Abfragen:
select * where flaeche between 144,201
reselect+ * where lamdaq between 1.0,2.0
reselect+ * where kompakt between 30.0,60.0

Mithilfe dieses Musterschlüssels können die Landesgrenzenkreuze in der gesamten
Schwarzfolie des gewählten Ausschnitts klassifiziert werden. Die Schwarzfolie besteht
aus 16' 148 isolierten Rasterelementen . Die Resultate der Klassifizierung sind in der
Tabelle 8.1. dargestellt.
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Tabelle 8.1. Klassifizierungsergebnis der Landesgrenze
Anzahl Kreuze

korrekt klassifiziert

falsch klassifiziert

nicht klassifiziert

96

93

21

2

Zurückweisungsrate

Erkennungsrate

Erkennungsleistung

Erkennungssicherheit

3%

80%

97%

82%

Die Erkennungsrate beträgt 80%. Diese entspricht der minimalen Forderung für eine
automatische Erkennung. Die Erkennungsrate muss aber der sehr hohen Erkennungsleistung von 97% und der hohen Erkennungssicherheit von 82% gegenüber gestellt
werden. Die Erkennungsrate ist nur aufgrund der hohen Anzahl falsch klassifizierter
Elemente zustande gekommen und nicht aufgrund einer hohen Anzahl nicht
klassifizierter Elemente. Das Resultat kann aufgrund der in der Mustererkennung
geforderten hohen Erkennungsleistung als sehr zufriedenstellen beurteilt werden. Eine
Steigerung der Erkennungsrate könnte durch eine weitere Verarbeitung des Resultats
erreicht werden, in dem z.B. ein rotiertes Template Matehing angewendet wird oder die
Verknüpfung der Landesgrenzenkreuze untereinander als weiteres Kriterium für die
Klassifikation verwendet wird (vgl. Kapitel 8.4.3)

Carabi

.

-

ABB. 8.6. Klassifikation der Landesgrenze (rot) im Schwarzlayer
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Strichlierung

Kartensymbole, die in gestrichelter From vorliegen, sind nicht in einer einfachen Weise
extrahierbar. Die Ausprägung der Strichlierung variiert sehr stark in Bezug auf die Form:
ein kleines Linienstück kann in allen Orientierungen und in sich gekrümmt vorliegen.
Die Länge der einzelnen Linienstücke kann ohne weiteres über das Verhältnis der beiden
Hauptachsen zueinander bzw. über die Fläche unterschieden werden. Die Schwierigkeit
der vollständigen Erkennung liegt bei den gebogenen Stücken oder bei Stücken die eine
Weggabelung symbolisieren. Das vorliegende Beispiel (vgl. Abb. 8.7.) zeigt auf, dass
mit dem gewählten Ansatz ein Grossteil der Elemente gestrichelter Linien extrahiert
werden können. Es existieren aber auch einige Störelemente (z.B. Felsschraffen
längliche Schriftzeichenteile), die allein über die geometrischen Merkmale nicht
unterschieden werden können. Die Unterscheidung zwischen korrekt und falsch
klassifizierten Linienstücken könnte z.B. mit einer Nachbarschaftsuntersuchung
verbessert werden.
select * where flaeche between 25,200 and loch=O and lamdaq>12.0
-\

ABB.8.7. Extraktion gestrichelter Kartensymbole: Wegklasse 5 (kurz); Wegklasse 6 (lang);
Strassenrand der Strassenklasse 3 (linker Bildrand)
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VVasserreservoir
Das Kartensymbol für ein Wasserreservoir ist blauer Punkt, der von einem beliebig
orientierten schwarzen Quadrat umgeben ist. Die schwarzen Quadrate sind oft mit
Strassenrändern verbunden und können nur schlecht isoliert werden. Deshalb sollen die
Kartensymbole für ein Wasserreservoir über die Eigenschaften der blauen Punkte
klassifiziert werden. Die Abfrage wird im Layer der Gewässerlinien durchgeführt und
lautet:
select * where flaeche between 50,100
reselect+ * where kompakt<25.0
Tabelle 8.2. Klassifizierungsergebnis Wasserreservoir
Anzahl Reservoirs

korrekt klassifiziert

falsch klassifiziert

nicht klassifiziert

11

11

0

0

Daraus leitet sich eine Erkennungsrate und -leistung von 100% ab. Die Abb. 8.8. zeigt
zwei der klassifizierten Wasserreservoirs.

ABB. 8.8.

Klassifikation von Wasserreservoirs

•
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Baumsymbole

Die Baumsymbole (Obstbaum) sind als grüne Kreise dargestellt. Diese haben je nach
Scannerauflösung eine unterschiedliche Ausprägung in ihrer Form. Die Abfrage des
Layers der Waldkonturen ermöglicht eine sehr einfache Klassifikation (vgl. Abb. 8.9.
und Tabelle 8.3.) dieser Symbole über die folgende Abfrage:
select * where flaeche<100 and loch=l
Die Symbole für die Einzelbäume können auch mit dem Ansatz des Wissensbasierten
Template Matchings klassifiziert werden (Stengele 1995). Dabei müssen jedoch mehrere
Durchläufe durchgeführt werden, um die verschiedenen Grössen der Symbole zu
klassifizieren. Das Beispiel wurde berechnet, um zu zeigen, dass die beiden
unterschiedlichen Ansätze für gewisse Inhalte der Karte gleichwertig verwendbar sind.
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8.9. Selektion von Einzelbäumen
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Tabelle 8.3. Klassifizierungsergebnis der Baumsymbole

Anzahl Baumsymbole

korrekt klassifiziert

falsch klassifiziert

nicht klassifiziert

1801

1796

0

5

Zurückweisungsrate

Erkennungsrate

Erkennungsleistung

Erkennungssicherheit

0.3%

99.7%

99.7%

100%

Zwischenlinien der Höhenkurven

Die Zwischenlinien von Höhenkurven sind als eine Reihe von kleinen Punkten
dargestellt. Diese lassen sich über eine Flächenabfrage klassifizieren. Ein solches
Einzelsymbol könnte auch mit dem Wissensbasierten Template Matehing zu
klassifizieren versucht werden. Da das Symbol jedoch sehr klein ist, lassen sich kaum
hochsignifikante Bereiche für dieses Muster bestimmen, die als allgemeingültig
angenommen werden können. Die Muster sind zu klein und sehr unterschiedlich
ausgeprägt in der Form (vgl. Vergrösserung in Abb. 8.10.). Die Flächen dieser Elemente
sind zwar unterschiedlich, können aber innerhalb des Layers der Höhenlinien extrahiert
werden, weil dieser keine weiteren so kleinen Elemente enthält.
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8.10. Extrahierte Punkte von Zwischenlinien der Höhenkurven
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8.3.3. Abfrage als direkte Datenanalyse
Die direkte Datenanalyse ermöglicht Aussagen über Grössen, die einen direkten Bezug
zu den in Karte vorhandenen Objekten haben. Bei den in RaQueL implementierten
geometrischen Merkmalen bietet sich zu diesem Zweck vor allem die Fläche eines
Rasterelernents an. Die Fläche ist eine direkt vom Kartenmassstab abhängige Grösse, die
von Pixelwerten direkt in Flächeneinheiten umgewandelt werden kann. Dies ermöglicht
zum Beispiel eine Abfrage, ob eine Fläche eine bestimmte Grösse aufweist. Dies soll
anhand flächenhaft ausgebildeter Kartenobjekte illustriert werden.
Waldfläche

Eine mögliche Abfrage könnte lauten: «Suche alle Waldflächen, die eine Fläche
zwischen 1 und 5 Hektaren aufweisen». Aufgrund des Kartenmassstabs und der
Scannerauflösung kann berechnet werden, wie gross die Fläche eines Pixels in der Natur
ist. Beispielsweise beträgt der reale Flächeninhalt eines Pixels, bei einer
Scannerauflösung von 20Llmm (508dpi) und einem Kartenmassstab von 1:25'000,
1.56m2 • Mit diesem Faktor können die beiden Einheiten (Pixel und rrr') ineinander
überführt werden. Folglich kann die oben formulierte Abfrage in RaQueL mit der Einheit
Pixel folgendennassen ausgeführt werden (Werte gerundet, Resultat in Abb. 8.11.):
select * where flaeche between 6400,32100

ABB.8.11. Resultat für Waldflächen die zwischen 1 und 5 ha gross sind (rot)
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Seefläche
In der Schweizerischen Landeskarte sind alle stehenden Gewässer in einer anderen Farbe
gezeichnet wie die fliessenden Gewässer. Dies erlaubt durch eine einfache Abfrage der
Fläche, eine Trennung von Seeflächen und sonstigen Wasserbecken (Schwimmbad,
Ausgleichsbecken, Kläranlage) vorzunehmen. Mit der Abfrage
select * where flaeche<300

im Seeton-Layer können Wasserflächen mit einer realen Fläche, die kleiner als 468m 2
ist, selektiert werden. Die Abb. 8.12. zeigt das Resultat einer solchen Abfrage.

ABB. 8.12. Selektion von Wasserflächen, die kleiner als 468m2 sind
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Räumliche Abfrage über Schwerpunktskoordinaten

Die jetzige Implementation lässt auch einen räumlichen Zugriff zu, der Elemente
auswählt, die sich in einem bestimmten Koordinatenausschnitt befinden. Die Referenz
der Objekte ist durch die Schwerpunktskoordinaten gegeben. Die Abfrage kann
entweder über die Pixelkoordinaten des Bildes oder die Landeskoordinaten durchgeführt
werden. Das nachfolgende Beispiel (vgl. Abb. 8.13.) zeigt einen Zugriff über die
Landeskoordinaten und zusätzlich die Selektion von Häusern im gewählten Ausschnitt.
Die Abfrage für die Gebäudefläche ist dieselbe wie in Kapitel 8.4.2
select * where xs_lk between 91000.0,93000.0
and ys_lk between 712000.0,714000.0
reselect+ * where flaeche flaeche<130

ABB.

8.13. Räumliche Abfrage über die Gebäudegrösse
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8.4. Kombination Bildverarbeitung - Segmentierung Abfrage
Die Isolierung der Rasterelemente, wie sie in dieser Arbeit vorgestellt wurde, kann mit
anderen Bildverarbeitungsalgorithmen kombiniert werden. Dies führt zu weiteren
Möglichkeiten der rasterorientierten Verarbeitung und Analyse von Karteninhalten.

8.4.1. Löschen von Koordinatenlinien
Die Koordinatenlinien bilden innerhalb des schwarzen Farbauszuges der
Schweizerischen Landeskarte ein geschlossenes Gitter von Linien. Diese Linien kreuzen
und berühren sehr oft andere Karteninhalte, die in schwarz gezeichnet sind. Daraus
resultieren im Raster zusammenhängende Flächen, die sich im Prinzip aus einzelnen
Kartenobjekten zusammensetzen, die durch die Koordinatenlinie miteinander verbunden
sind, obwohl sie sehr weit auseinander liegen. Das gezielte Löschen der
Koordinatenlinien wurde in einer einfachen Form implementiert. Ausgehend von der
Georeferenzierung eines Kartenausschnitts können die Positionen der Koordinatenlinien
bestimmt werden. Anschliessend wird eine Linienverfolgung durchgeführt, die jeweils
die Nachbarbereiche der Koordinatenlinie untersucht und entscheidet, ob die Linie
gelöscht werden kann, oder ob sich an der untersuchten Stelle ein anderes Objekt der
Karte befindet. Die Funktion für das Löschen von Koordinatenlinien wurde in KaMu
implementiert (Dellenbach und Hürlimann 1998).
Das Löschen der Koordinatenlinien ist eine wichtige Funktion, um Informationen im
Schwarzlayer der Schweizerischen Landeskarte zu entflechten. Für die Segmentierung
des Schwarzlayers ist sie unabdingbar, damit keine grossen zusammenhängenden
Rasterelemente isoliert werden, die für eine nachfolgende Abfrage und Analyse wertlos
sind.
Die Abb. 8.14. zeigt einen Originalausschnitt und die Segmentierung der einzelnen
Rasterelemente mit und ohne vorgängiges Löschen der Koordinatenlinien. Die durch die
Koordinatenlinie verbundenen Objekte in Bild c sind in Bild d einzeln isoliert und somit
als einzelne Rasterelemente identifizierbar. Für die sich wiederholenden Farben gilt
dieselbe Aussage, wie für die Abb. 8.5. in Kapitel 8.3.1.
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8.14. Löschen von Koordinatenlinien und Auswirkung auf die Segmentierung von
Rasterelementen, a: Originalausschnitt; b: Schwarzfolie mit gelöschter Koordinatenlinie; c:
zusammenhängendes Segment mit Koordinatenlinie (rot); d: einzelne Segmente ohne
Koordinatenlinie (grün, blau, lila)

ABB.

8.4.2. Gebäudeextraktion
Ein ähnliches Problem stellt sich bei den Gebäudeflächen, die häufig mit den
Strassenrändern zusammenfallen. Dadurch werden mehrere einzelne Häuser als
zusammenhängende schwarze Fläche angesehen. Eine vorgängige Trennung von
flächen- und linienhaften Objekten ermöglicht aber die Extraktion der Gebäude im
Rasterformat. Das Grundprinzip dieser Gebäudeextraktion basiert auf der Kombination
von lokalen und morphologischen Rasteroperationen (Stengele 1995). Die Gebäudeextraktion beruht auf einem automatischen Pre- und Postprocessing, mit einem manuellen Zwischenschritt, bei dem falsch klassifizierte Gebäude digitalisiert werden können.
Die durch diese Rasteroperationen extrahierten Gebäude, können anschliessend
segmentiert und als einzelne Rasterelemente mit RaQueL weiterverarbeitet werden.
Daraus ergibt sich eine sehr gute Möglichkeit der direkten Analyse von Gebäuden in der
Rasterkarte.
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Gebäude mit Innenhöfen

Die nachfolgende Abb. 8.15. zeigt das Resultat einer Abfrage, die alle Gebäude mit
mindestens einem Innenhof selektiert. Als Beispiel wurde eine dichte Überbauungsstruktur gewählt, um die Möglichkeiten von KaMu-RaQueL auch für eine solche
Ausprägung der Schwarzfolie zu illustrieren. Die Abfrage in RaQueL lautet:
select * where loch>O

8.15. Innenstadt Zürich, Selektion aller Gebäude, die einen oder mehr Innenhöfe
besitzen. Ausschnitt Schwarzfolie PK25 Blatt 1091 (Zürich)

ABB.
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Gebäudeflächen

Eine weitere Anwendung ist die Suche nach Häusern, die eine gewisse maximale Fläche
nicht überschreiten. Aufgrund einer solchen Aussage können z.B. Einfamilienhausquartiere, Industriebauten oder zusammenhängende Dorf-/Stadtkerne direkt im
Rasterbild klassifiziert werden. Die Abfrage für die Suche nach Häusern, die in Realität
höchstens eine Grundfläche von 200m2 aufweisen, lautet in RaQueL wie folgt:
select * where flaeche<130

ABB. 8.16. Selektion von Häusern mit einer Grundfläche kleiner 200m2

8. Anwendungsbeispiele und Resultate

105

8.4.3. Kombination einzelner Segmente
Eine einfache Anwendung für erkannte einzelne Rasterelemente besteht in der
Kombination dieser Objekte zu einem komplexeren Objekt. Zu diesem Zweck wurde
eine einfache Routine entwickelt, die beginnend mit einem Objekt, die Nachbarobjekte
untersucht und zum nächstgelegenen Element eine Verbindung herstellt. Auf diese Weise
können die punktförmig gestalteten Zwischenlinien der Höhenkurven als zusammenhängende Linien erfasst und weiterverarbeitet werden. Das Beispiel zeigt also eine
rasterbasierte Erkennung von Einzelsymbolen mit einer nachfolgenden vektororientierten Kombination der erkannten Objekte.

ABB.8.17. Verbundene Einzelpunkte einer Zwischenkurve der Höhenlinien
Für die bessere Sichtbarkeit wurde der Hintergrund grau gefärbt

Als weiteres Beispiel für diese Anwendung ist in Abb. 8.18. die Verbindung der
Landesgrenzenkreuze (vgl. Abb. 8.6.) dargestellt, die mit demselben Ansatz berechnet
wurde, wie die Verbindung der Punkte der Zwischenlinien von Höhenkurven.
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ABB.

8.18. Kombinierte Landesgrenzenkreuze

Die Kombination kann auch als zusätzliches Kriterium für die Klassifikation verwendet
werden. Dabei können isolierte Objekte, die fälschlicherweise klassifiziert wurden
eliminiert werden und somit die Erkennungsrate gesteigert werden.
Die berechneten Linienzüge können anschliessend in einem (vektororientierten) GeoInformationssystem eingelesen und weiterverarbeitet werden.
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8.4.4. Bereitstellung segmentierter Daten
Der vorgestellte Ansatz erlaubt durch die Möglichkeit der Speicherung eines
Abfrageresultats, die Bereitstellung segmentierter Bilddaten für die Verarbeitung mit
weiteren Methoden. Dies kann als Vorselektion bezeichnet werden. Eine geeignete
Vorselektion bezeichnet Teile eines Rasterbildes, in denen eine bestimmte Information
vermutet wird. Dies bedeutet, dass mit einer Vorselektion keine eigentliche
Klassifikation vorgenommen wird, sondern, dass eine gegenüber der vorgestellten
Segmentierung und Vereinzelung verfeinerte Struktur in das Rasterbild gebracht wird.
Die erleichtert eine nachfolgende Klassifikation. Dabei kann die Vorselektion positiv
oder negativ angewendet werden. Eine positive Vorselektion macht eine Auswahl, die
anschliessend weiterverarbeitet wird. Eine negative Vorselektion wird anschliessend
gelöscht und nur der Rest des Rasterbildes wird noch weiterverwendet. Grundsätzlich
geht es darum, die Anzahl der Pixel zu reduzieren, die für eine rechenaufwendige
Klassifikation untersucht werden müsse, und um Angaben über die Lage von
mutmasslichen Mustern im Rasterbild. In der Abb. 8.19. ist eine Vorselektion für die
beliebig orientierten Schriftzeichen der Höhenlinien dargestellt. Die Schriftzeichen sind
zu diesem Zeitpunkt noch nicht klassifiziert, sondern einfach als Rasterelemente mit
ihrer Lage im Bild selektiert. Dies ermöglicht z.B. ein Lokales Template Matehing in
verschiedenen Orientierungen (vgl. Kapitel 3.6.2) an den bezeichneten Stellen.
select * where flaeche between 50,250
reselect+ * where fuellq between 30.0,70.0
reselect+ * where lamdaq<lO.O

ABB.

8.19. Vorselektion beliebig orientierter Koten der Höhenlinien
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8.5. Rechenzeiten
Für die Segmentierung und Abfrage wurden die Zeiten für die Berechnung
aufgezeichnet. In der nachfolgenden Tabelle sind die Zeiten für die Segmentierung mit
anschliessender Merkmalsberechnung für einzelne Layer aufgezeigt.
Tabelle 8.4. Rechenzeiten für Segmentierung und geometrische Merkmale
Farblayer

CPD-Zeit
Segmentierung [sec]

CPD-Zeit Merkmalsberechnung [sec]

Anzahl segmentierter
Objekte

schwarz (komplett)

1783.98

37.03

16148

braun (Höhenkurven)

338.05

33.64

4529

hellblau (Wasserfiächen)

17.48

13.47

43

dunkelblau (Gewässerlinien)

73.86

8.79

2475

dunkelgrün (Waldkonturen)

88.47

5.98

3610

hellgrün (Waldflächen)

26.89

26.81

122

schwarz (nur Gebäude)

114.93

7.12

5120

Zwischen der CPU-Zeit für die Segmentierung und der Anzahl segmentierter Objekte ist
eine relativ deutliche Korrelation zu erkennen. Mit zunehmender Anzahl Objekte nimmt
auch die Rechenzeit zu. Der Vergleich zwischen der Anzahl Objekte und der
Berechnungszeit für die Merkmale zeigt keine Korrelation. Der Grund dafür ist in der
verschiedenartigen Ausprägung der einzelnen Objekte eines bestimmten Layers zu
suchen. Layer, die sehr viele kleinere Objekte besitzen (z.B. schwarz nur Gebäude)
können schneller bearbeitet werden als Layer, die grosse oder stark verzweigte Elemente
aufweisen (braun). Die Rechenzeiten für die Segmentierung und Merkmalsberechnung
lassen sich kaum verbessern. Einziger Anknüpfungspunkt wäre allenfalls eine
Optimierung des Programmcodes oder der verwendeten Datenstrukturen.
Für die Beurteilung der Abfrage wurden nur die Zeiten verwendet, die ein Benutzer
tatsächlich am Bildschirm sitzt und auf das Resultat wartet. Um einen Vergleich der
verschiedenen Layer machen zu können, wurde in jedem Layer dieselbe Abfrage
(select * where flaeche between 10,1000) durchgeführt. Die Resultate sind in
Tabelle 8.5. aufgelistet.
Tabelle 8.5. Zeit für Ausführung einer Abfrage
Farblayer

Zeit für Abfrage [sec]

Filegrösse [MB]

schwarz (komplett)

87

11.26

braun (Höhenkurven)

49

6.94

hellblau (Wasserflächen)

1

0.17

dunkelblau (Gewässerlinien)

16

2.18

dunkelgrün (Waldkonturen)

16

2.00

hellgrün (Waldflächen)

9

1.32

schwarz (nur Gebäude)

17

2.02
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Bei der Abfrage zeigt sich eine Verzögerung, die durch die filebasierten
Implementierung entsteht. Das Schreiben der Resultate in Files benötigt relativ viel Zeit.
Dies zeigt sich in der eindeutigen Korrelation zwischen der Filegrösse und der
Ausführungszeit für eine Abfrage.
Alle- Berechnungszeiten sind zusätzlich unter dem Aspekt zu betrachten, dass die
Berechnung auf einer Workstation vorgenommen wurden, die Daten aber auf einem
externen Harddiskarray lagen, der an einer anderen über das Netzwerk verbundenen
Workstation angeschlossen war. Der Zeitverlust bei der Übertragung über das Netzwerk
ist in den oben aufgezeigten Zahlen enthalten.

8.6. Automatische 3D-Visualisierung
Wie bereits in Kapitel 7.5.4 erwähnt ist die Software KaMu-RaQueL in ein Umfeld mit
einer Software für die automatische Gebäudevektorisierung (RobVec) und einem
Programm für die 2- und 3-dimensionale Visualisierung von kartographischen
Rasterdaten (RaVis) eingebunden. Die Kombination dieser drei Software-Prototypen
erlaubt die weitgehend
automatische Erzeugung von
dreidimensionalen
Landschaftsansichten, die aus der gescannten topographischen Karte der Schweiz in
Kombination mit dem Digitalen Geländemodell (DHM25) der Schweiz
zusammengeführt werden. KaMu-RaQueL liefert dabei die extrahierten Gebäude im
Rasterformat, sowie einige Einzelsymbole (Einzelbäume, Kirchen). Die Gebäude
werden anschliessend in RobVec automatisch vektorisiert (Frischknecht und Kanani
1998).

ABB.8.20. Automatische 3D-VisualisielUng
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In RaVis werden alle Daten zusammengeführt und in der dritten Dimension dargestellt
(Zanini 1998). Dazu werden für die Gebäude aus den zweidimensionalen Vektordaten
dreidimensionale Blockmodelle erzeugt.
Die Kartensymbole werden als
dreidimensionale CAD-Modelle entsprechend der von KaMu bestimmten Position in das
synthetische Landschaftsbild integriert (vgl. Abb. 8.20.).

8.7. Bewertung
8.7.1. Möglichkeiten
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass eine Strukturierung von Rasterdaten in einzelne
Rasterelemente möglich ist. Die Berechnung von Merkmalen für jedes Rasterelement
bildet die Grundlage für die anschliessende Analyse der strukturierten Rasterdaten. Der
vorgestellte Ansatz des Prototypsystems RaQueL lässt eine direkte Verwendung von
originalen Rasterdaten für die Mustererkennung und Analyse zu. Dies hat den Vorteil,
dass keine vorgängige Vektorisierung der Rasterdaten vorgenommen werden muss, die
mit Informationsverlusten behaftet ist (Stengele 1995).
Die Verwendung einer Abfragesprache hat sich als geeignetes Werkzeug für die
Mustererkennung und Datenanalyse erwiesen. Der geringe Sprachumfang sowie eine an
«SQL» angelehnte Syntax erlauben es einem Benutzer, sehr schnell die gewünschten
Abfragen zu formulieren. Dabei spielt vor allem in der Mustererkennung die
Möglichkeit der Weiterverwendung eines Abfrageresultats eine wichtige Rolle. Sie
erlaubt eine Überprüfung von Zwischenresultaten einfacher Abfragen. Die einfachen
Abfragen lassen sich danach kombinieren und als komplexe Abfrage in einer
kontinuierlich erweiterbaren Wissensbasis speichern.
Das Spektrum der Beispiele zeigt auf, dass der gewählte Ansatz nicht nur für ein
spezifisches Problem eine Lösung bietet, sondern dass mit strukturierten Rasterdaten
sowohl Aspekte der Mustererkennung, der Datenanalyse und der Verknüpfung von
einzelnen Kartenobjekten untersucht werden können. Es konnte gezeigt werden, dass
sich strukturierte Rasterdaten sehr gut dazu eignen, direkte Aussagen über Karteninhalte
und deren Eigenschaften zu machen. Die Möglichkeiten der Mustererkennung konnten
durch die Beispiele der Landesgrenze, der Baumsymbole und der Zwischenlinien von
Höhenlinien belegt werden. Die GIS-orientierte Datenanalyse konnte anhand einfacher
Abfragen über die geometrischen Eigenschaften von Rasterelementen gezeigt werden.
Die existierende Möglichkeit der Speicherung von einzelnen Rasterelmenten zeigt auf,
dass rasterorientierte GIS möglich sind, in denen die Rasterdaten nicht nur als gesamte
Bilder verwaltet werden können. Die für die Analyse und Mustererkennung berechneten
geometrischen Merkmale lassen sich ohne weiteres erweitern. In erster Linie ist dabei an
Textattribute zu denken, die eine Bezeichnung für Rasterelemente zulassen. Im Beispiel
der Gebäudeextraktion (vgl. Abb. 8.15.) wäre es z.B. möglich, bestimmte Gebäude mit
ihrem Namen zu versehen.
Zusammenfassend zeigt der implementierte Ansatz folgende neuen Möglichkeiten auf:
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• Strukturierung von Rasterbildinhalten
• Verwaltung von isolierten Rasterelementen
• Attributierung von Rasterelementen mit geometrischen Merkmalen
• Rasterbasierte Mustererkennung unter Verwendung der geometrischen Eigenschaften von isolierten Rasterelementen
• Abfragesprache als Schnittstelle zum Benutzer
• Visuelle Darstellung eines Abfrageresultats
• Wiederverwendbarkeit des Abfrageresultats
.• Wiederverwendbarkeit von Abfragekombinationen (Wissensbasis)

8.7.2. Einschränkungen
Der vorgestellte Ansatz wiederspiegelt grundsätzliche Überlegungen, die mittels einer
eigens entwickelten Prototypsoftware untersucht wurden.
Die erste Einschränkung ist momentan noch bei der Bildgrösse vorhanden. Es können
nur Bilder mit einer maximalen Ausdehnung von 4800x4800 Pixel verarbeitet werden.
Für den praktischen Einsatz müsste die Verarbeitung ganzer Kartenblätter ermöglicht
werden, was mit der gewählten Datenstruktur jedoch ohne grössere Probleme umgesetzt
werden kann.
Die einzelnen segmentierten Farbauszüge der Karte können nur einzeln über ihren
Filenamen selektiert werden. Allenfalls wäre es vorzusehen, eine Parametrisierung in der
Abfrage vorzunehmen, die es erlaubt, einen Datensatz direkt über die Farbe (als
Bedingung) anzusprechen, ohne dass ein neues File eingelesen werden muss. In diesem
Fall bestünde ein abzufragender Datensatz aus dem übergeordneten Bildnamen und den
dazugehörigen Layern mit den isolierten Rasterelementen.
Zusammenhängende Rasterelemente sind oft eine Kombination von mehreren
Elementen, die im Raster nicht getrennt sind. Auf diese Problematik wurde bereits im
Kapitel 8.4.1 und 8.4.2 hingewiesen. Die vorgestellten Möglichkeiten der Trennung
solcher Elemente lassen keine vollständige und saubere Trennung aller in der Karte
vorkommenden Elemente zu. Dieses Problem liegt vor allem in den verschiedenartigen
Information, die in einem gleichen Farblayer gespeichert werden. Die Trennung dieser
Elemente kann nur in der Kombination verschiedener Methoden erreicht werden.
RaQueL zeigt eine Abfragesprache auf, die auf Eigenschaften von Rasterelementen
zugreift. Die filebasierte Lösung kann weiterentwickelt werden, wenn die Lese- und
Schreiboperationen verringert werden können. Mit entsprechend viel Hauptspeicher
müssten die Resultate der Abfragen nicht in Files geschrieben werden, was zu einer sehr
starken Beschleunigung bei der eigentlichen Abfrage führen würde.
Im Rahmen der Arbeit konnte die direkte Verwaltung von strukturierten Rasterdaten mit
einer (kommerziell verfügbaren) Datenbank nicht untersucht werden.
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Die Möglichkeiten für eine Vorselektion sind noch nicht näher untersucht worden. Hier
liegt noch ein grosses Potential für die weitere automatische Strukturierung der
Karteninhalte.

8.7.3. Vergleich mit anderen Arbeiten
Das hier vorgestellte Prototypsystem RaQueL lässt sich nur im Bezug auf die
Verwendung einer Abfragesprache direkt mit anderen Arbeiten vergleichen. Der
rasterorientierte Ansatz dieser Arbeit ist neu und wurde in dieser Form bisher noch nicht
untersucht.
Die Abfragesprache RaQueL reiht sich in die Arbeiten über Ergänzungen von «SQL>j
ein. Es werden Sprachelemente von «SQL>j übernommen und neue Elemente
hinzugefügt, die auf die (interaktive) rasterbasierte Mustererkennung zugeschnitten sind.
Dabei dient die Sprache der strukturierten Abfrage, ohne dass vom Benutzer bestimmte
Operationen direkt aufgerufen werden müssen. Ein wesentlicher Unterschied zum
bestehenden «SQLjj liegt darin, dass das Resultat einer Abfrage in der nächsten Abfrage
weiterverwendet werden kann. Die Resultate einer Abfrage werden visuell im Rasterbild
dargestellt. Auf eine tabellarische Darstellung der Resultate wurde bewusst verzichtet,
weil die Werte der Merkmale bzw. die Repräsentation der Rasterelemente in
Tabellenform vom Benutzer nicht intuitiv verstanden werden kann. Die Resultate einer
Abfrage können gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet bzw.
visualisiert werden. Eine Aneinanderreihung von verschiedenen Abfragen kann als
komplexe Abfrage in Form eines Musterschlüssels gespeichert werden, das
anschliessend jederzeit für andere Datensätze zur Verfügung steht. Die Abfragesprache
von RaQueL simuliert zur Zeit «SQL>j und ist noch nicht mit einer Datenbank verknüpft.
Dies steht im Gegensatz zu einigen in Kapitel 6 vorgestellten Arbeiten, die basierend auf
einem kommerziellen GIS entwickelt wurden und mit einer Datenbank verknüpft sind.
Trotz der in Kapitel 8.7.2 vorgestellten Einschränkungen zeigt die vorliegende Arbeit
deutlich, dass sich neben den Vektordaten auch (strukturierte) Rasterdaten für die
Mustererkennung und direkte Analyse und Verwaltung von Bildinhalten eignen, auch
wenn dies in den bisherigen Arbeiten nicht erwähnt wurde.
Ein weiterer Anknüpfungspunkt liegt beim Aufbau einer Wissensbasis. Beim
vorgestellten Prototyp können Kombinationen von Abfragen als Musterschlüssel
gespeichert und damit eine Wissensbasis aufgebaut werden. Die Wissensbasis enthält
das Wissen über die Kombination von Merkmalswerten, die ein bestimmtes Muster
klassifizieren. Die Klassifikation wird jedoch nicht über die manuelle Ausführung der
verschiedenen Abfragen durchgeführt, sondern nur durch den Aufruf des Musterschlüssels. Dieser Ansatz für den Aufbau einer Wissensbasis lässt sich mit dem Ansatz
des wissensbasierten Template Matchings (vgl. Kapitel 3.5.1) vergleichen, bei dem das
Wissen implizit in der hierarchischen Strukturierung der Templates gespeichert ist. Beide
Ansätze speichern das Wissen für die Klassifikation ausserhalb der Algorithmen. Im
Falle des wissensbasierten Template Matchings wird dies durch eine graphische
Repräsentation erreicht. Im vorliegenden Fall der Abfragesprache dient die Speicherung
einer Abfragekombination unter einem Musterschlüssel als Repräsentation des Wissens.
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Beide Ansätze ermöglichen einem geübten Benutzer den direkten Zugriff auf die
Wissensbasis. Für die Berechnung eines Template Matchings oder einer Abfragekombination, ist es jedoch nicht nötig das gespeicherte Wissen explizit zu kennen.

8.7.4. Übertragbarkeit der Resultate
Der in dieser Arbeit verwendete Ansatz der Strukturierung von Rasterdaten wurde an
Beispielen aus der topographischen Landeskarte der Schweiz getestet. Die
Möglichkeiten der Strukturierung (Segmentierung und Vereinzelung) und die
Merkmalsberechnung sind jedoch nicht auf die Anwendung in topographischen Karten
beschränkt. Erste Versuche mit einer anderen Datenquelle wurden bereits durchgeführt.
Die Gebäudeerkennung (vgl. Kapitel 8.4.2) wurde für eine Ausschnitt des
Übersichtsplans 1:5000 (Region St.Moritz) durchgeführt. Dabei mussten nur geringfügige Anpassungen der Parameter für die Verarbeitung des Rasterbildes vorgenommen
werden. Die Resultate der rasterbasierten Erkennung wurden für die Vektorisierung und
dreidimensionale Darstellung der Gebäude verwendet (Zanini 1998).
Neben der Verwendung des Prototyp-Systems für andere Datensätze ist auch der
theoretische Ansatz ansich nicht auf topographische Karten beschränkt. Die
Segmentierung und Vereinzelung als Strukturierung von Rasterdaten und die
Berechnung von geometrischen Merkmalen können auch für andere Plan-und
Kartentypen oder Rasterdatensätze verwendet werden. Die (lauflängencodierte)
Strukturierung und Abfrage von Rasterdaten, wie sie in dieser Arbeit verwendet wurde,
kann auf alle Rasterdaten angewendet werden, die eine beschränkte Anzahl von Farben
aufweisen oder als binäre Bilder vorliegen. Beispiele für (raumbezogene) Rasterdaten,
die nicht zu den Karten gehören, die Farbbedingung aber erfüllen, sind z.B. Laserscans
oder Spektralbilder.
Die Abfragesprache als Benutzerschnittstelle für die interaktive und
'intuitive Abfrage der Eigenschaften von Rasterelementen kann ebenfalls für andere
Datensätze verwendet werden. Sie ist als abstrakte Schnittstelle nicht von den
verwendeten Daten abhängig.
Die aufgezeigten Möglichkeiten der rasterbasierten Verwaltung von Geo-Daten lässt sich
prinzipiell auch in ein (rasterorientiertes) Geo-Informationssystem übetragen. Damit
könnte ein weiterer Schritt in die Richtung der vollständig hybriden GIS gemacht
werden.
Obwohl die Übertragbarkeit des vorgestellten Ansatzes im Rahmen dieser Arbeit nicht
speziell untersucht wurde, kann aufgrund der oben gemachten Überlegungen grundsätzlich von der Übertragbarkeit der entwickelten Konzepte auf andere Kartentypen bzw.
andere (raumbezogene) Rasterdaten oder Informationssysteme ausgegangen werden.
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Die Motivation für die vorliegende Arbeit ist in der aktuellen Problematik der
Datenakquisition und der Datenverwaltung von originalen Rasterdaten für GeoInformationssysteme zu suchen. Rasterdaten, die durch das Scannen von analogen
Plangrundlagen entstehen, liefern zwar digitalisierte Karten und Pläne. Für die
Verwendung in einem Geo-Informationssystem müssen diese Rasterdaten aber weiter
(automatisch) strukturiert und interpretiert werden. Die automatische Interpretation der
Rasterdaten kann der wissenschaftlichen Disziplin der Mustererkennung zugeteilt
werden. Diese wird bei der Verwendung kartographischer Vorlagen als Kartographische
Mustererkennung bezeichnet. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden verschiedene
Untersuchungen mit folgenden Zielsetzungen durchgeführt:
• Strukturierung von Rasterdaten: Isolierung einzelner zusammenhängender Rasterflächen zu Rasterelementen
• Berechnung geometrischer Merkmale für die isolierten Rasterelemente
• Verwendung einer SQL-ähnlichen Abfragesprache für die Auswertung der Merkmale von Rasterelementen und die Klassifikation von Bildinhalten
Der Ansatz, der die Isolierung von Rasterelementen und eine sprachliche Abfrage von
geometrischen Eigenschaften der Rasterelemente erlaubt, wurde bis anhin noch nicht
untersucht. Durch die Strukturierung von Rasterbildern und durch die Abfrage von
geometrischen Merkmalen isolierter Rasterelemente konnten neue Möglichkeiten für die
Kartographische Mustererkennung und die direkte rasterorientierte Datenanalyse und
-verwaltung aufgezeigt werden. Die Untersuchungen bieten eine gute Grundlage für die
weitere Entwicklung der rasterorientierten Mustererkennung, Analyse und Verwaltung
von Geo-Daten. Die Resultate weisen auf das grosse Potential hin, das für die
Mustererkennung und Datenanalyse in strukturierten Rasterdaten vorhanden ist. Im
speziellen zeigen die Beispiele der direkten Datenanalyse auf, dass strukturierte
Rasterdaten für die Realisierung tatsächlich hybrider Geo-Informationssysteme nötig
sind und verwendet werden können.
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Mustererkennung und Bildverarbeitung

Im Bereich der Mustererkennung konnte gezeigt werden, dass sich geometrische
Merkmale dafür eignen, Bildinhalte im Rasterformat zu klassifizieren. Die in Kapitel 8
gezeigten Beispiele belegen, dass der gewählte Ansatz für das Erreichen des Ziels der
rasterorientierten Mustererkennung geeignet ist. Es hat sich auch gezeigt, dass sich die
Segmentierung und Vereinzelung mit anderen Operationen der digitalen
Bildverarbeitung kombinieren lassen. Diese Kombination eröffnet weitere Möglichkeiten der Kartographischen Mustererkennung. Dabei kann der vorgestellte Ansatz
jederzeit im Verlauf eines gesamten Erkennungsprozesses eingesetzt werden. Dies wird
durch die Möglichkeit der Speicherung von Klassifikationsergebnissen ermöglicht, die
nachfolgend mit anderen Operationen, wie. z.B. Template Matehing noch näher
untersucht werden können.
Merkmale

Für die möglichst flexible Anwendung der Klassifikation, wurden 22 geometrische
Merkmale für die isolierten Rasterelemente erfasst. Bei der Erkennung von
Kartensymbolik hat sich gezeigt, dass häufig mit wenigen Merkmalen eine geeignete
Klassifikation erreicht werden kann. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass
die Anzahl der Merkmale reduziert werden kann. Die Bereitstellung einer breiten Palette
von Merkmalen bildet die Grundlage dafür, dass der gewählte Ansatz auch für andere
Rasterdatensätze angewendet werden kann.
Die Auswahl der geometrischen Merkmale kann noch eingehender auf ihre
Auswirkungen für die Mustererkennung untersucht werden, weil die genaue
Untersuchung der Merkmalseigenschaften in dieser Arbeit nur am Rande betrachtet
wurde. Eine Testreihe mit synthetischen Bildern kann dabei wertvolle Hinweise für
weitere Möglichkeiten der Mustererkennung in der topographischen Karte oder anderen
Plan- und Kartentypen geben.
Bei den geometrischen Merkmalen liegt ein zusätzliches Potential bei den topologischen
Merkmalen, die eine Aussage darüber zulassen, in welchem Kontext sich ein
Rasterelement befindet. Die Untersuchung des Kontexts ist vor allem für Elemente
wichtig, die nur in Kombination mit gleichartigen Elementen ein Objekt bilden (z.B.
gestrichelte Wege).
Realisierung und Implementierung

Die Umsetzung der Untersuchungen wurde im Prototypsystem RaQueL implementiert.
Das System wurde in einer offenen Umgebung (Betriebssystem AIX von IBM) und mit
der Standard-Programmiersprache Fortran implementiert. Es kann deshalb grundsätzlich
von der Portierbarkeit ausgegangen werden. Die Funktionstüchtigkeit konnte mit den
berechneten Beispielen belegt werden.
Der implementierte Prototyp integriert sich in die bestehende Software für die
Kartographische Mustererkennung. Es besteht deshalb grundsätzlich die Möglichkeit,
die gesamten Operationen, die im Softwarepaket für die Kartographische Mustererkennung gegeben sind, über eine strukturierte Abfragesprache zu steuern. Dies würde
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eine abstrakte Möglichkeit der Mustererkennung und Bildanalyse ergeben, bei der der
Benutzer keine eigentlichen Operationen der Bildverarbeitung aufrufen muss. Zusätzlich
könnten Operationen der digitalen Bildverarbeitung wie das Umfärben oder das
Verdicken und Verdünnen durch Sprachelemente gesteuert werden, die eine intuitive
Handhabung der vorhanden Funktionen erlauben würde.
Die Resultate einer Abfrage werden graphisch im Rasterbild dargestellt und nicht in
Tabellenform aufgelistet. Die Visualisierung der Abfrageresultate ist eine mögliche
graphische Funktionalität. Eine andere Funktionalität, die noch zu untersuchen ist,
ermöglicht die Auswahl eines Rasterelements im Bild. Zum selektierten Rasterelement
werden anschliessend die Informationen über die gespeicherten Attribute ausgegeben.
Dies würde einen weiteren Schritt in die Richtung eines Raster-GIS bedeuten.
Die Verbindung von KaMu-RaQueL mit einer kommerziellen Datenbank ist ein weiterer
Ansatz für die zukünftige Entwicklung. Dabei stellen sich Fragen über die Verwaltung
ganzer Rasterbilder sowie über die Verwaltung der strukturierten Rasterelemente. In der
Forschung wurden zur Verwaltung von ganzen Rasterbildern bereits einige Arbeiten
vorgestellt (vgl. Kapitel 6.1). Dabei hat sich gezeigt, dass sowohl relationale, als auch
objektorientierte Ansätze zum Ziel führen können. In Verbindung mit «SQL» und den
sich abzeichnenden Entwicklungen, bieten sich objekt-relationale Ansätze als ideale
Möglichkeit an. Hier schliesst sich der Kreis zu den Operationen der digitalen
Bildverarbeitung: Werden die Rasterbilder und isolierten Rasterelemente über abstrakte
Datentypen (ADT) verwaltet, so ist es auch möglich, für diese spezifische Funktionen zu
definieren, die die gewünschten Operationen durchführen. Unter der Voraussetzung, dass
die Verwaltung der isolierten Rastelemente und deren Attribute mit einer Datenbank
gelöst wird, kann die gesamte Funktionalität von ~~SQL» verwendet werden und RaQueL
als tatsächliche Erweiterung von «SQL» implementiert werden. Die Verwendung einer
Datenbank kann folglich sowohl die Verwaltung, als auch die Möglichkeiten einer
erweiterten Abfragesprache für die Mustererkennung und Datenanalyse in einem neuen
Gesamtkonzept für die rasterorientierte Datenverwaltung und -analyse vereinigen.
Ausblick

Die in dieser Arbeit aufgezeigten Möglichkeiten strukturierter Rasterdaten sollten in
Zukunft näher untersucht und vertieft werden. Das Entwicklungspotential wird aufgrund
der gemachten Erfahrungen als sehr hoch eingeschätzt. Vor allem im Hinblick auf
tatsächlich hybride Geo-Informationssysteme, die sowohl Vektor als auch
Rasterstrukturen parallel verwalten und verarbeiten können, weist diese Arbeit in eine
realisierbare Richtung. Die Möglichkeiten der heutigen Speichertechnologie erlauben
den Einsatz von speicherintensiven Rasterdaten als alternative Datenquelle zu den
Vektordaten. Die Erweiterung der Funktionalität der Abfrage und eine Anbindung an
eine Datenbank können die Bedeutung von strukturierten Rasterdaten in Form isolierter
Rasterelemente aufzeigen. Die Strukturierung von Rasterdaten erlaubt, einen gescannten
Datensatz direkt für ein Raster-GIS zu strukturieren und attributieren. Diese Möglichkeit
kann für den raschen Aufbau von Geo-Informationssystemen genutzt werden, bei denen
die vektorielle Erfassung der Daten nur von sekundärer Bedeutung ist.
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Im weiteren führen strukturierte Rasterdaten zu einer Vielzahl von neuen Analysemöglichkeiten basierend auf den bereits bekannten Rasteroperationen. Rasterdaten
müssen somit nicht mehr nur als gesamte Farblayer analysiert werden, sondern man kann
spezifische Berechnungen für einzelne Rasterelemente eines Bildes durchführen.
Abschliessend sei festgestellt, dass Rasterdaten nicht als minderwertige Daten für die
Mustererkennung oder für die Verwendung in Geo-Informationssystemen behandelt
werden müssen. Vielmehr sollte in Zukunft eine noch intensivere Auseinandersetzung
mit den Möglichkeiten der Strukturierung und Analyse von Rasterdaten stattfinden,
damit die Realisierung von tatsächlich hybriden Geo-Informationssystemen, die
allenfalls auch Komponenten der Mustererkennung beinhalten können, erfolgreich sein
kann.
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