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1. EINLEITUNG

Die vorliegenden Ausführungen beschreiben die Ziele, die sich das Bundesamt für Landestopo-
graphie mit dem Projekt DIKART (digitale Karte) gesteckt hat. Sie beschreiben gleichzeitig aber
auch die neuen Aufgaben, welche durch die technische Entwicklung auf dem Sektor Computergraphik
auf unser Amt zukommen.

Einleitend scheint es sinnvoll, den Begriff "Karte" in diesem Zusammenhang näher zu definieren.
Unter Karten verstehen wir hier in erster Linie topographische Karten der mittleren und kleinen
Massstäbe (1:251000 bis 1:1'000'000) deren Erstellung und Nachführung im Kartengesetz von 1935
umschrieben und der Landestopographie als Hauptaufgabe zugewiesen ist.

Die Karten dieser Massstäbe zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie für die Abbildung
von topographischen Elementen wie Strassen, Häuser, Bäume etc. symbolartige Darstellungen ent-
halten Ein weiteres signifikantes Merkmal entsteht durch den notwendigen Einsatz von Generali-
sierungstechniken bei der Darstellung einzelner Elemente (glätten von Linien, verstarken von
Formen, verdrängen von Elementen etc.). Diese Generalisierungstechniken sind fur eine klare und
leicht fassliche Kartendarstellung unbedingt notwendig.

Beispiel: Im Massstab 1:25'000 wird eine, durch einen Dorfkern führende Hauptstrasse zweiter
Klasse m-jt einer Doppellinie von einer Normbreite von 1 mm dargestellt. Dies entspricht
einer effektiven Breite von 25 m in der Natur. Es entstehen somit Abbildungszwänge
längs der Strasse. Die angrenzenden Häuser im Dorfkern werden vom Kartographen nun so
dargestellt (verkleinert, verdrängt), dass der Siedlungscharakter und die topologischen
Zusammenhänge gewahrt bleiben.

Fig. 1 Generalisierungsbeispiele 1:25'000, 1:50'000 und 1:100'000
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Generell lässt sich sagen, dass eine geometrisch korrekte Abbildung in diesen Massstäben nur ge-
mäss genau festgelegten Prioritäten gewährleistet werden kann. Die topologischen Beziehungen der
Elemente bleiben aber unter allen Umständen erhalten. Diese platzbedingten Abbildungszwänge tre-
ten im Massstab 1:25'000 nur in geringem Masse und ausschliesslich in graphischen Ballungszonen
auf (Siedlungszonen, Verkehrsknoten). Sie verstärken sich mit kleiner werdendem Massstab.

Unter Karten verstehen wir aber auch flächenbezogene Darstellungen von beliebigen, für den Be-
nutzer relevanten geographisch-geometrischen oder statistischen Sachverhalten. Diese werden zur
besseren Lesbarkeit jeweils mit einer Auswahl topographischer Elemente (Hintergrundkarte) dar-
gestellt. Wir sprechen dann von thematischen Karten. Beispiele dafür sind:

- Bodenkarten
- Geologische Karten
- Bevölkerungsdichtekarten
- Schiesskarten
- Sichtbarkeitskarten
- Wanderroutenkarten

etc.

Charakteristisch bei allen diesen thematischen Karten ist die Darstellung eines Spezi althemas,
z.B. Geologie, Bodennutzung, Wohnbevölkerung etc., in Verbindung mit dem Grundthema Topographie.

Der Begriff "digitale Karte" ist mit all diesen geographisch-graphischen Informationen topo-
graphischer und thematischer Natur eng verknüpft. Er geht aber weit Uber eine rein graphische
Darstellung hinaus. Ihn zu umreissen und zu definieren, ist mit ein Ziel der nachfolgenden Aus-
führungen.

2. DIGITALE KARTE, GEOGRAPHISCHES INFORMATIONSSYSTEM, LANDESINFORMATIONSSYSTEM

Begriffe wie "digitale Karte" oder "digitale Bilder" sind im Grunde genommen ungeschickte Fehl-
benennungen. In der Regel bezeichnen wir mit diesen Ausdrücken abstrakte, digitale Datensätze,
die unter gewissen Gegebenheiten mittels Computer und Spezialausgabegeräten (Bildschirm, Zeichen-
geräte) in ein Bild, z.B. in ein "Kartenbild" umgewandelt werden können.

Oft bezeichnen wir aber auch ein Bild oder eine Karte, welche mit einem derartigen System er-
stellt wurde, als digitales Bild oder digitale Karte.

Der Datensatz selbst (z.B. Magnetband oder Floppy Disc) hat zum graphischen Produkt "Karte" aber
keine unmittelbare Beziehung. Hier drängt sich der Vergleich Schallplatte-Musik auf. Eine Schall-
platte ohne Grammophon hat mit Musik nichts gemeinsam.

Wenn wir nach den Zielen fragen, die wir mit solchen digitalen Daten erreichen wollen, ergibt
sich etwa folgendes Bild:

- Verbesserung und Beschleunigung des Zugriffs und der Verwendbarkeit der Karten-Daten
- Vervielfältigung der Darstellungsmöglichkeit durch Kombination innerhalb der Grunddaten
- Kombi nationsmöglichkeiten mit andern lagebezogenen Daten
- Rationalisierung des Herstellungsprozesses und der Nachführung der Karten mit gleicher

graphischer Qualität wie bisher
- Entflechten und Strukturieren der graphischen Daten.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir unsere "digitale Karte" mit folgenden Elementen aus-
rüsten:

- Digitale Datenstruktur für graphische und nichtgraphische Elemente (Attribute zu graphischen
Daten, Verknüpfungsinformation etc.)

- Computer mit entsprechender Rechenleistung und mit grossem Massenspeicher
- Hardware und Software für die Erfassung von graphischen und nichtgraphischen Daten
- Verarbeitungsprogramme für die Verwaltung und die automatische und interaktive Verarbeitung

der Daten
- Hardware und Software für die Ausgabe von graphischen Daten in der gewohnten Qualität.

Im allgemeinen wird heute eine solche Konfiguration global als Informationssystem bezeichnet.
In unserm speziellen Fall stossen wir in der Fachliteratur auf die beiden Begriffe geographische
Informationssysteme und Landinformati onssysteme. Auch diese beiden Begriffe sind nicht streng
definiert und werden synonym für gleiche oder ahnliche Datensysteme verwendet.
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Geographische Informationssysteme (GIS)

Dieser Begriff stammt aus dem angelsächsischen Sprachbereich (USA, GB). Er ist unter anderem ein
Ausdruck für das Eindringen der Computertechnik in den Bereich der geographischen Wissenschaften,
die in diesen Ländern auch die Kartographie umfassen. GIS enthalten definitionsgemäss alle Daten,
welche die Erde beschreiben. Diese Beschreibungen sind immer irgendwie lagebezogen, d.h. die
Daten können immer mit geographischen Koordinaten in Verbindung gebracht werden und beziehen sich
auf Flächen, Linien oder Punkte unserer Erdoberfläche.

Der Interessenbereich für solche Daten ist sehr unterschiedlich. Er kann je nach Aufgabenstellung
von einer einzelnen Gemeinde über eine Region, einen Staat, einen Kontinent bis hin zu einem GIS
unseres Planeten gehen. Datenauswahl, Datenstrukturierung und Darstellung sind deshalb von aus-
schlaggebender Bedeutung. Die Generalisierung der Daten ist offensichtlich eines der Schlüssel-
probleme eines GIS.

Ein typisches Beispiel für ein geographisches Informationssystem in der Schweiz ist der soge-
nannte "Hektarraster", der in den siebziger Jahren am ORL-Institut der ETH aufgebaut und an-
schliessend vom Bundesamt für Statistik übernommen wurde. Die Schweiz ist darin in Einheiten
von 100x100 Metern eingeteilt. Für jedes dieser Felder wurden verschiedene Parameter wie domi-
nante Nutzung, Höhe über Meer, Neigung, Exposition, Gemeindezugehörigkeit etc. erhoben und abge-
speichert. Eine speziell entwickelte Abfragesprache erlaubt, die Daten in beliebiger Kombination
aufzurufen und entsprechende thematische Darstellungen und Auswertungen zu machen. Selbstver-
ständlich ist die laufende Nachführung von entscheidender Bedeutung für die Brauchbarkeit solcher
Daten.

Lan di nforma ti onssys teme

Dieser Begriff stammt aus Computeranwendungen in der Katastervermessung im deutschsprachigen
Raum. Ein wesentliches graphisch-geographisches Element solcher Systeme ist die Grundstückpar-
zelle mit ihren Grenzen. Dazu kommen sämtliche Daten, die in Verbindung mit der Parzellenbe-
schreibung oder dem Landbesitz von Interesse sein können. Im graphischen Bereich sind hier vor
allem die Versorgungs- und Entsorgungsnetze (Elektrizität, Telephon, Wasser, Abwasser etc.) zu
nennen. Neben den graphischen Elementen spielen die nichtgraphischen Elemente (alphanumerische
Attribute wie Parzellennummer, Besitzername, Leitungsdimensionen etc.) eine entscheidende Rolle.
Da solche Systeme vorwiegend im Verwaltungsbereich eingesetzt werden, ist ihr Aktualitätsstand
von ausschlaggebender Wichtigkeit.

Im graphischen Bereich spielt die Erfassung und die Darstellungsgenauigkeit eine wichtige Rolle.
Die Daten dienen unter anderem der Lokalisierung von bestehenden Elementen in der Natur (Grenzen,
unterirdische Leitungen, Schächte etc.). Dagegen ist das Interessengebiet in der Regel relativ
klein. Es beschränkt sich oft auf eine Gemeinde, eine Stadt, eventuell auf eine Region. Genera-
lisierungsprobleme treten hier weniger in Erscheinung, da fast ausschliesslich in Massstäben bis
maximal 1:5'000 gearbeitet wird. Teilweise sind sie auch vernachlässigbar.

Auf Grund dieser Tatsachen zeigt sich, dass die digitale Karte eindeutig als Teilbereich eines
geographischen Informationssystems bezeichnet werden kann. Dieser Teilbereich enthält alle topo-
graphisch relevanten Informationen. Die digitale Karte kann deshalb beispielsweise als topo-
graphisches Informationssystem bezeichnet werden.

3. ENTWICKLUNG DER DIGITALEN KARTOGRAPHIE

Gegen Ende der fünfziger Jahre wurden die damals vor allem wegen ihrer enormen Rechnerleistung
bekannt gewordenen Elektronenrechner mehr und mehr für eigentliche Datenverarbeitungsaufgaben
entdeckt und eingesetzt. In der technischen Anwendung versuchte man unter anderem, graphische
Daten computergerecht zu strukturieren, und mit den neuen Möglichkeiten zu verarbeiten und dar-
zustellen. Parallel zur Computerentwicklung wurden graphische Ein- und Ausgabegeräte entwickelt
und gebaut. Als Meilensteine in diesen Entwicklungen erwiesen sich der Digitalisiertisch für die
Eingabe von graphischen Daten und der X-Y-Schreiber oder Plotter sowie hochauflösende Speicherbild-
schirme (Tektronix-Bildschirme) fUr die Darstellung dieser Daten.

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre erhielt die graphische Datenverarbeitung einen zweiten,
entscheidenden Impuls aus der Raumfahrt. Für die Landevorbereitungen auf dem Mond mussten im
Apolloprogramm unzählige photographische Bilder aufgenommen, zur Erde übermittelt und verarbeitet
werden. Die Bilder wurden anfänglich mittels Videokameras in ein Feld von diskreten Grauwerten
zerlegt und so "messbar" und "berechenbar" gemacht. Dies führte zur Entwicklung der digitalen
Bildverarbeitung, die heute in der Satellitenbildtechnik, aber auch in andern Gebieten, wie z.B.
in der Medizin, eine nicht mehr wegzudenkende Rolle spielt.
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Als wesentliche Geräteentwicklung können hier die sogenannten Bildabtaster (Scanner) und die
Bildgeneratoren (Photoplotter) erwähnt werden. Zudem wurde die Auflösung und damit die Einsatz-
möglichkeit der Rasterbildschirme ständig verbessert.

Es liegt auf der Hand, dass diese technischen Entwicklungen auch in der Kartographie von Beginn
weg für Versuche eingesetzt wurden. Dabei kam es immer wieder zu Teilerfolgen:

- Schon Ende der fünfziger Jahre und vor allem in den sechziger Jahren wurden in den USA grosse
Anstrengungen unternommen, Höhendaten in sogenannten "digital terrain models" (DTM) computer-
gerecht zu erfassen und zu verarbeiten. Unter Führung der US Defence Mapping Agency wurden vor-
erst die Höhenkurven der 1:250'000 Karte der USA digitalisiert und aus diesen Höhendaten ein
quadratisches Höhennetz von 100 Meter Seitenlänge berechnet und abgespeichert. Später wurden
im Zusammenhang mit der Entwicklung der cruise missiles entsprechende Daten weltweit erhoben.
Dabei wurden spezielle Stereoluftbilder photogrammetrisch ausgewertet oder bestehende Karten
als Eingabematerial verwendet. Obwohl die technische Entwicklung in diesem Bereich noch nicht
abgeschlossen ist, kann man doch feststellen, dass hier eine operationelle Stufe erreicht wurde.

- In den siebziger Jahren setzte mit dem Erscheinen der Minicomputer eine zweite Entwicklungs-
phase ein, in der mit der nun verfügbaren Interaktivität graphische Systeme für die Planer-
fassung, Bearbeitung und Ausgabe entwickelt wurden. Neben einem oder mehreren Digitalisier-
tischen für die Eingabe und einem Plotter für die Ausgabe, besteht ein solches System im
wesentlichen aus einem oder mehreren interaktiv-graphischen Arbeitsplätzen, die es erlauben,
die gespeicherten Daten in Echtzeit zu ergänzen und zu korrigieren. Man bezeichnet solche Sy-
steme in der Regel als Vektorsysteme, da die graphischen Elemente (Linien, Flächen) als Vekto-
ren (X-Y Koordinatenketten) abgespeichert werden. Diese Systeme haben sich bis heute bewährt.
Ihre Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen und setzt sich in den heute verfügbaren graphi-
schen Arbeitsstationen fort. Ein gewisser Erfolg in der Kartographie zeichnet sich beim Ein-
satz in der Katastervermessung und für Werkpläne (utility mapping) vor allem in den USA, aber
langsam auch in Europa ab. In praktisch allen staatlichen Vermessungsstellen unserer Nachbar-
länder wurde teilweise mit enormem Aufwand experimentiert. Im Gegensatz zur Landestopographie,
sind diese Stellen oft auch mit der Katastervermessung betraut (z.B. Deutschland, Grossbritan-
nien, Oesterreich). Auch auf diesem Gebiet konnten gewisse"Erfolge erzielt werden.

Ein genereller Durchbruch der Computertechnik in der Kartographie ist voraussehbar. Er hat aber
bis heute noch nicht stattgefunden. Einige der Hauptgründe sind folgende:

- Hohe Qualitäts- und Genauigkeitsanforderungen: Gemäss einer Marktuntersuchung der Firma Tektro-
nix liegen die Kartographen mit ihren entsprechenden Anforderungen an der Spitze aller Computer-
graphik-Anwender (CAD/CAM, Business Graphics etc.).

- Kleiner Markt: Die Kartenherstellung, besonders im topographischen Bereich, aber auch von thema-
tischen Karten, ist weltweit im überwiegenden Mass eine staatliche Aufgabe. Die Karte ist vor
allem Führungs- und Planungsinstrument und nur in seltenen Fällen (Tourismus) ein Verkaufsschla-
ger. Der Markt für kartographische Systeme ist somit offensichtlich recht beschränkt. Potentielle
Kunden sind hauptsächlich militärische und zivile, staatliche Organisationen. Trotzdem haben
sich immer wieder Firmen mit Hard- und Softwareprodukten ausgezeichnet. Entwicklungsaufträge
aus dem Militärbereich spielten dabei insbesondere in den USA eine entscheidende Rolle. In ihren
weiteren Produkteentwicklungen konzentrierten sich diese Firmen leider nachher meistens auf die
marktwirtschaftlich interessanten Bereiche wie CAD/CAM, Leiterplattenentwurf, Businessgraphik,
Werbegraphik etc.

- Generalisierung: Die beschriebene Generalisierung von geometrischen Daten ist bis heute algo-
rithmisch nicht erfassbar. Entsprechende Programme beschränken sich auf die Behandlung von Teil-
aspekten (z.B. Linienglättung). Es ist somit nicht möglich, einen geometrisch korrekten und
vollständigen Grunddatensatz in beliebige Kartenmassstäbe zu transformieren und kartographisch
sauber abzubilden. Entwicklungen und Versuche laufen seit Jahren. Wirklich befriedigende Resul-
tate konnten noch nirgends erzielt werden. Möglicherweise heisst hier die Lösung "artificial
intelligence".

- Kosten/Nutzen: Bis heute sind die Systeme wegen des hohen Qualitätsanspruchs und den kleinen
Stückzahlen sehr teuer. Ein wirtschaftlicher Einsatz zeichnet sich erst seit ganz kurzer Zeit
ab.
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Fig. 2 Qualitätsvergleich von Filmen (vergrösserter Originaldruck. In der Karte ist die
Strassenbreite 1 mm). Links: Originalfilm. Rechts: Original, gescannt und mit
Photoplotter ausgegeben, Auflösung 32 Linien/mm

Alle erschwerenden Faktoren haben das Eindringen der Computerkartographie in die Praxis verlang-
samt, aber nicht verhindert. Nachdem in den siebziger Jahren an verschiedenen Stellen im Ausland
mit enormem Aufwand, aber mit eher geringem Erfolg experimentiert wurde, macht sich seit Beginn
der achtziger Jahre eine signifikante Wende bemerkbar. Im wesentlichen handelt es sich dabei um
eine Revolutionierung der graphischen Industrie, zu der ja auch die Kartenproduktion gehört.
Sie erscheint als logische Folge der Entwicklungen im Schriftsatz (Photosatz). Heute stehen für
die Aufnahme, Verarbeitung und Ausgabe von qualitativ hochstehenden Druckerzeugnissen des Offset-
drucks (Bilder und Graphiken für Kataloge, Illustrierte und Bildbände, Kunstdrucke) digitale
Computersysteme mit entsprechenden Ein- und Ausgabegeräten (Farbscanner und Photoplotter) im täg-
lichen Einsatz. Diese Systeme stützen sich auf technische Entwicklungen in den folgenden drei
Sparten:

- Computerentwicklung: Kostengünstigere und leistungsfähigere Rechner, grösserer Durchsatz, tei 1-
weise unter Verwendung von Arrayprozessoren, kostengünstigere und grössere Massenspeicher (Win-
chesterdiscs, Laserdiscs)

- Software : Entwicklung von leistungsfähigen Softwareprodukten für die digitale Bildverarbeitung
und im Bereich der Mustererkennung (pattern recognition).

- Ein- und Ausgabe: Entwicklung von hochpräzisen Scannern zur Abtastung von Schwarzweiss- und
FarbvorTagen, Entwicklung von entsprechenden Photoplottern (Laser) für die Ausgabe von Raster-
bildern mit einer Auflösung und Genauigkeit im Bereich von 1/100 Millimeter.

Trotz verschiedener noch ungelöster Probleme können diese Systeme mit entsprechenden Anpassungen
auch für die Kartographie verwendet werden. Dies wurde in verschiedenen Ländern erkannt. Experten-
gruppen in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Finnland, den USA und Kanada erarbeiteten im
Auftrag ihrer jeweiligen Regierung Empfehlungen, die in ihren Resultaten weitgehend übereinstimmen.
In allen Fällen wurde das Studium und der Aufbau einer geographischen Datenbank, und somit die Ein-
führung der digitalen Karte und der computergestützten Kartographie empfohlen. Entsprechende Re-
gierungsentscheide und Richtlinien liegen heute in Frankreich, Grossbritannien und den USA vor.

In einem ersten Arbeitsschritt muss nun das bestehende graphische Material, die existierenden
Karten, digital erfasst, geeignet strukturiert und mit Zusatzinformationen ergänzt werden. Wenn
man die entsprechenden Kartenmengen betrachtet (Basis=Landeskartenblatt 1:25'000, 210 km^:
Schweiz 250 Blätter, Grossbritannien 1'800 Blätter, Frankreich 2'600 Blätter, USA 37'000 Blatter),
so wird klar, dass es sich bei dieser Erfassung um eine Riesenarbeit handelt, welche die beauf-
tragten Organisationen dazu zwingt, den Einsatz aller technischen Möglichkeiten so weit wie mög-
lich auszuschöpfen.

Selbstverständlich dürfen die herkömmlichen Dienstleistungen in dieser Uebergangsphase in keiner
Weise vernachlässigt werden. Die Kartennachführung mit konventionellen Mitteln muss parallel zur
Erfassungsarbeit weitergeführt werden.

Neben der enormen Herausforderung durch die Computertechnologie führt diese Situation bei der heute
leider praktisch überall praktizierten "Spar- und Personalpolitik" zu einem Druck, der sich Uber
kurz oder lang in einem Substanzabbau bemerkbar machen wird.
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SITUATION DER DIGITALEN KARTOGRAPHIE IN DER SCHWEIZ

Die Landestopographie verfolgt die Entwicklungen der Computerkartographie seit ihren ersten An-
fängen mit grösster Aufmerksamkeit. Als Lieferant steht sie dabei in engem Kontakt mit allen
militärischen und zivilen Interessenten und Benutzern von Karten, Kartendaten und Luftbildern in
der Schweiz. Zudem pflegt sie einen engen Kontakt mit befreundeten staatlichen Vermessungs- und
Kartographieorganisationen, vor allem in Europa und den USA. Die aus diesen Kontakten stammenden
Informationen dienten in der Vergangenheit dazu, die technische Entwicklung und die Kosten-Nutzen-
Situation immer wieder sorgfältig abzuschätzen, um den geeigneten Zeitpunkt für einen Einstieg
nicht zu verpassen.

Der Wert von digitalen Höhendaten wurde in der Schweiz von militärischer Seite schon früh er-
kannt. Ende der sechziger Jahre gab die Gruppe für Generalstabsdienste unter dem Projektnamen
RIMINI die Erstellung eines Geländemodells der Schweiz in Matrixform mit einer Maschenweite von
250 Metern in Auftrag. Die Höhen der Netzpunkte wurden von Hilfskräften in WK-Leistungen mittels
Interpolation aus der Landkarte 1:25'000 erfasst. Dieser RIMINI-Datensatz wird heute noch ver-
wendet. Es ist das einzige Geländemodell, das die Höhen flächendeckend über die ganze Schweiz
enthält. In neuester Zeit wurde es durch Höhendaten aus Deutschland im Norden ergänzt.

Fig. 3 Schräglicht-Relief, erstellt mit RIMINI-Daten

Zu Beginn der achtziger Jahre wurde die Forderung nach einem genaueren Höhenmodell von der Seite
der Benutzer immer dringender. Im Rahmen einer EMD-internen Projektgruppe wurde eine Bedürfnis-
umfrage bei allen militärischen Benutzern gemacht. Gleichzeitig richtete sich das Bundesamt für
Organisation mit einer Umfrage an die zivilen Benutzer. Die Auswertung dieser Umfragen bestätigte
das grosse Interesse an digitalen Kartendaten und insbesondere an einem feineren Höhenmodell. Auf
Grund dieser Sachlage entschloss sich das Bundesamt für Landestopographie im Jahre 1982, das Pro-
jekt "digitale Karte", kurz DIKART, in Angriff zu nehmen.

Die Entwicklung der Landinformationssysteme leidet in unserm Lande unter der föderalistisch/privat-
wirtschaftlichen Struktur des Vermessungsgewerbes. Auf der Ebene Bund bemüht sich die Eidgenössi-
sche Vermessungsdirektion im Projekt REMO (Reform amtliche Vermessung), die Rahmenbedingungen für
die Einführung solcher Systeme zu schaffen. Diese betreffen insbesondere gesetzliche Grundlagen,
Normierung von Schnittstellen und technische Mindestanforderungen. In gewissen finanzstarken
Kantonen und grösseren Städten werden interaktiv-graphische Systeme schon seit einigen Jahren
für die Grundbuchvermessung eingesetzt.

Da solche Systeme unweigerlich einen gewissen Rationalisierungs- und Zentralisierungstrend mit
sich bringen, stossen sie aber an vielen Stellen auf Widerstand. Angesichts der rasanten tech-
nischen Entwicklung und bei den ständig sinkenden Hardwarepreisen ist ein verbreiteter Einsatz
jedoch nur eine Frage der Zeit.
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Auf dem Gebiet der Werkpläne (utility mapping) ist die Entwicklung schon beinahe hektisch zu
nennen. In diesem Bereich liegt jedoch ein unbestritten grosser Markt, der von den Systemher-
stellern heute als solcher erkannt wird. Interessant ist hier das Projekt TERCO-GRAFICO der PTT,
in dem im Augenblick versucht wird, mit einer Pilot-Anlage das Knowhow für die Spezifikation der
zukünftigen Bedürnisse der PTT im Telephon-Leitungskataster zu schaffen. Ziel des Projektes ist
es, die heute vorhandenen Lage- und Schemapläne in ein interaktiv-graphisches System aufzunehmen
und so zu verwalten.

Gesamthaft gesehen kann man auf dem Gebiet der Computerkartographie in der Schweiz heute ohne
Uebertreibung von einer gewissen Aufbruchstimmung sprechen. Sie ist neben der rasanten techni-
schen Entwicklung vielleicht auch einem Generationenwechsel in der technischen Führung zuzu-
schreiben.

5. DAS PROJEKT DI KART DER LANDESTOPOGRAPHIE

5.1 ZIELSETZUNGEN

Die Landestopographie verfolgt mit dem Projekt DIKART zwei Hauptziele.

Das erste Hauptziel ist der Aufbau und die Speicherung eines möglichst universellen, digitalen
Satzes topographischer Daten, ausgehend von den vorhandenen Grundlagen der Landeskarten und,
wo nötig, von den bestehenden Luftaufnahmen (z.B. in Felsgebieten).

Insbesondere sollen folgende Daten digitalisiert werden:

- Höhen, ausgehend von den Höheninformationen der Landeskarten (Höhenkurven, Koten), ergänzt mit
photogrammetrisehen Messungen. Aufbau eines digitalen Geländemodells, z.B. in Matrixform (Gitter-
struktur, quadratische Maschen, variable Maschenweite, minimal ca. 20 Meter). Optimierung der
Speicherung unter Wahrung der geforderten Genauigkeit und unter Berücksichtigung der Interpola-
tions- und Zugriffsalgorithmen.

- Flächen: Wald, Gletscher, Fels und Bebauungsflächen etc., als Zusatzinformation zum Höhenmodell
(Ueberlagerungsinformation zur Höhenmatrix).

- Lineare Elemente: Verkehrsnetz, Gewässernetz, politische Grenzen etc.

Ein für diese Aufgaben eingesetztes Computersystem muss somit die Möglichkeiten bieten, alle auf-
geführten Daten zu erfassen, interaktiv zu bearbeiten, zu verifizieren und nachzuführen, und ent-
sprechend der Benützerwiinsche auszugeben.

Dieses erste Ziel stellt eindeutig die Bedürfnisse der verschiedenen militärischen und zivilen
Benützer in den Vordergrund. Sie sollen nach wirtschaftlichen Prinzipien mit den heute zur Ver-
fügung stehenden technischen Hilfsmitteln möglichst umfassend erfüllt werden.

Es handelt sich somit keinesfalls um eine Automatisierung der Kartographie an der Landestopographie.
Der geplante digitale Datensatz bildet lediglich eine dringend gewordene Ergänzung der bestehenden
Karten.

Das zweite Hauptziel ist für die Landestopographie als technischer Betrieb von ausschlaggebender
Bedeutung für ihre zukünftige Entwicklung. Das System soll uns die Möglichkeiten geben, das auf
allen Verarbeitungsstufen dringend benötigte Knowhow auf dem Gebiet der Computergraphik zu er-
werben .

Aus den ersichtlichen Entwicklungstrends ist leicht abzuschätzen, dass auch die kartographische
Produktion in 10 bis 20 Jahren stark von digitalen Techniken und von entsprechenden Computersy-
stemen beeinflusst sein wird.
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5.2 AUSGANGSDATEN FUER DIE DIGITALISIERUNG

Als Ausgangsdaten stehen bei der Landestopographie einerseits das Grundlagenmaterial für die
Kartenherstellung all er Massstäbe und anderseits die für die Kartennachführung benötigten Stereo-
luftaufnahmen zur Verfügung.

5.2.1 KARTENGRUNDLAGEN

Als Kartengrundlagen bezeichnen wir hier das Ausgangsmaterial für den mehrfarbigen Offset-Karten-
druck und beschränken uns auf den primären Massstab 1:25'000. Der Aufbau der Karte ist ent-
sprechend den Druckstadien in die einzelnen Farbebenen gegliedert:

1. Situation , schwarz
2. Gewässer , blau dunkel
3. Seeton , blau hell
4. Waldränder, offener Wald, Einzel bäume, grün dunkel
5. Waldton , grün hell
6. Höhenkurven , braun
7. Reliefton, Schatten , violett gerastert
8. Reliefton, Licht , gelb gerastert

Fig. 4 Beispiele eines Höhenkurvenfilms (Braunplatte), eines Situationsfilms im Fels
(Schwarzplatte) und eines Gewässerfilms im Gletschergebiet (Bauplatte)

Alle diese einzelnen Ebenen sind als transparente schwarz/weiss Lithofilme (Strichfilme) archi-
viert. Die zu erfassenden Informationen finden wir in unterschiedlicher Dichte auf den Filmen
1 bis 6. Es ist offensichtlich, dass der Aufbau dieser Filme für eine selektive automatische
Digitalisierung wenig geeignet ist. Andere Unterlagen stehen aber nicht zur Verfügung.
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Die Probleme, welche bei einer Digitalisierung auftreten, sollen an zwei Beispielen erläutert
werden:

Höhenkurven: Die Kurven befinden sich in vielen Blättern auf drei verschiedenen Filmen. Im nor-
malen Gelände sind sie auf der Braunplatte, im Geröll und Fels auf der Schwarzplatte und auf
Gletschern und Firnfeldern auf der Blauplatte aufgezeichnet. Eine geschlossene Kurvendarstellung
ist nirgends vorhanden. Die Kurveninformation muss also aus drei verschiedenen Filmen gewonnen
und nahtlos zusammengefügt werden. Auf allen drei Filmen finden wir Störelemente, die herausge-
filtert werden müssen:

- Braunplatte : Skilifts, Schraffen, Zahlen.
- Blauplatte : Gewässerlinien, Gletscherspalten, Zahlen, Namen.
- Schwarzplatte: Situation, Felsschraffen, Geröllpunkte, Namen.

Lineare Elemente, Situationsplatte: In dieser Ebene finden wir die grösste Informationsdichte.
Die einzelnen Elemente sind nach graphischen und optischen Gesichtspunkten eng miteinander ver-
knüpft. Somit wird eine Entflechtung aller Elemente entsprechend ihrer Signatur und Bedeutung
nötig:

- Ausfiltern der Schrift und der Zahlen.
- Ausfiltern der Autobahnen und Strassen, Trennen in die verschiedenen Klassen unter Berück-

sichtigung der Verknüpfungsinformation.
- Ausfiltern und Trennen der verschiedenen Eisenbahnklassen.
- Ausfiltern der Gebäude etc.

5.2.2 LUFTAUFNAHMEN

Für die Nachführung der Landeskarten photographiert der Flugdienst der Landestopographie jedes
Jahr einen Nachführungsblock (ca. 1/6 der Schweiz). Diese Luftbilder werden entsprechend dem
Blattschnitt und der Topographie in Streifen von ca. 5 km Breite mit einer Spezialkamera aufge-
nommen. Die Ueberdeckung der Bilder innerhalb des Streifens von 70-80 % gestattet eine stereo-
skopische Betrachtung (3-D-Betrachtung) eines beliebigen Geländeausschnittes.

Fig. 5 Nachführungsprogramm der Landeskarten, entspricht auch dem jährlichen Aufnahme-
programm für Luftaufnahmen
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Die Aufnahmen können mit photogrammetrisehen Auswertegeräten "vermessen" werden. Ein solches Ge-
rät erlaubt dem Operateur, aus zwei sich Uberlappenden Senkrechtaufnahmen ein virtuelles drei-
dimensionales optisches Modell zu bilden (Stereobetrachtung). Dieses Modell kann er anschliessend
mit einer Messvorrichtung abtasten. FUhrt er beispielsweise die Messmarke entlang einer Strassen-
achse, einem Fluss oder einer Geländekante, so werden die Raumkoordinaten X, Y und Z zusammen
mit einem wählbaren Identifikationscode automatisch digitalisiert und abgespeichert.

Diese Art der Luftbildauswertung gehört in der Kartennachführung zu den täglichen Routinearbeiten
der Landestopographie. Die Uber die ganze Schweiz lückenlos vorhandenen Luftaufnahmen haben einen
Bildmassstab von ca. 1:25'000. Sie erlauben eine geometrische Bestimmung und Digitalisierung von
beliebigen luftsichtbaren Punkten und Linien mit einer Genauigkeit von 0.5-1.0 Meter.

DIGITAL ISIERUNGSMOEGLICHKEITEN

Methodisch stehen für die Lösung der Aufgabe drei Wege offen:

- Digitalisieren der Daten aus Landeskarten von Hand am Digitalisiertisch.
- Digitalisieren der Daten aus Luftbildern mit photogrammetrisehen Auswertegeräten (3-D-Digitali-

sierung).
- Digitalisieren der Daten aus Landeskarten, computergestützt, mit einem automatisch/interaktiven

System (Scanner, Linefollower).

Die Methode der Massendigitalisierung von Hand wurde auf Grund von Voruntersuchungen als zu auf-
wendig befunden (Personalaufwand, Investition für Digitalisierausrüstungen) und nicht weiter be-
rücksichtigt. Selbstverständlich ist ein Digitalisiertisch für Einzeleingaben und Ergänzungen
immer nötig.

Die photogrammetrisehe Methode wurde in einem früheren Projekt eingehend untersucht. Sie kommt
für eine Gesamterhebung aus Kostengründen ebenfalls nicht in Frage. Eine solche photogrammetri-
sehe Gesamterhebung entspräche einer Neuauswertung des ganzen Karteninhaltes. Es ist hier in-
teressant zu bemerken, dass das Institut Géographique National in Frankreich in seinem Nach-
führungskonzept eine solche Gesamtnachführung jeweils nach drei Nachführungszyklen (3x10 Jahre)
vorsieht.

Als Erfassungsmethode für spezielle Gebiete (Felspartien, Kanten, Bruchlinien) und für Spezial-
probleme (Sichtverbindung in Waldgebieten und in bebauten Gebieten) kommt jedoch keine andere
Methode in Frage, da diese Informationen aus den Karten quantitativ nicht erfassbar sind und mit
vertretbarem Aufwand nur aus Luftbildern beschafft werden können. Auf Grund dieser Ueberlegungen
wurde beschlossen, die Photogrammetrie gezielt in den beschriebenen Spezialfällen einzusetzen.
Ein entsprechendes Erfassungsgerät (analytisches Luftbildauswertegerät) steht seit Januar 1984 an
der Landestopographie im Einsatz.

A" L U F T B I L D N t l

Fig. 6 Stereoauswertung, Prinzipskizze
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Fig. 7 Analytisches Stereoauswertungsgerät WILD BC1 mit Rechner und Zeichentisch

Das Schwergewicht der Erfassung liegt damit eindeutig bei der automatisch-interaktiven Erfassungs-
methode. In diesem Bereich stehen drei mögliche Techniken zu Verfügung:

1. Automatisch-interaktives Linefollowing.
2. Automatisches Scannen mit sofortiger Vektorisierung und anschliessender interaktiver Vektor-

verarbeitung.
3. Automatisches Scannen mit anschliessender Rasterverarbeitung, gefolgt von der Vektorisierung

und der interaktiven Vektorverarbeitung.

Für kartographische Anwendungen existiert heute nur ein Linefollower auf dem Markt. Dieses Gerät
erlaubt, Kartenvorlagen, die vorgängig auf Mikrofichenformat verkleinert werden müssen, inter-
aktiv/automatisch mit einem Lasercursor abzutasten. Der Operateur setzt den Cursor auf den An-
fangspunkt einer Linie, die dann vom Laser automatisch verfolgt und digitalisiert wird, bis ein
Operateurentscheid notwendig wird (Ende der Linie, Kreuzung, zu dicht beieinander liegende Linien
etc.). Der Linefollower ist für viele Anwendungen ein ausgezeichnetes Werkzeug. Für die beschrie-
benen Filmvorlagen der Landestopographie erwies sich diese Technik jedoch als ungeeignet.

SCANNER

Als Scanner bezeichnet man allgemein ein optisch-mechanisches Gerät, welches erlaubt, eine ge-
gebene Fläche (Kartenfläche, Bildfläche, Erdoberfläche) zeilenweise abzutasten und die reflek-
tierte Strahlung einer primären Lichtquelle (Lampe, Laser, Sonnenlicht) für jedes Auflösungs-
element in dieser Zeile zu messen und zu registrieren. In der Regel ist die Form des Auflösungs-
elementes quadratisch. So entsteht als Resultat eine rechteckige Matrix von Messwerten (Farbwerte,
Grauwerte, schwarz/weiss Werte), welche die abgetastete Vorlage beschreibt und der Datenverar-
beitung zugänglich macht. Das Auflösungselement wird als Pixel (Pi_cture EJement) bezeichnet. Die
Scannertechnik stammt aus der Raumfahrt. Auch heute noch werden praktisch alle Satellitenbilder
mit speziellen, hochentwickelten Scannern an Bord des Satelliten aufgenommen.

In dem hier interessierenden reprographischen Bereich wurde diese Technik übernommen und adaptiert.
In ihrer technischen Realisierung unterscheiden sich die auf dem Markt vorhandenen Scannertypen
durch:

- Abtastform (Trommelscanner, Flachbett-Scanner).
- Geometrische Auflösung (in festen Stufen, kontinuierlich).
- Spektrale Auflösung (volle Farbinformation, Grauwerte, einzelne Farben, schwarz/weiss Werte).
- Format (A4-Format bis AO-Format).
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Fig. 8 SCITEX-Farbscanner

Betrachtet man den Einsatzbereich Kartographie, so schränkt sich die Anzahl der verfügbaren
Scanner wesentlich ein. Heute sind vier Scannertypen von drei Firmen für den praktischen Einsatz
erhältlich. Es handelt sich um Modelle der Firmen MBB/Sysscan München, Optronics/Intergraph USA
und um zwei Modelle der Firma Scitex, Israel.

5.5 RASTERDATEN-VEKTORDATEN

5.5.1 RASTERDATENVERARBEITUNG

Unter Rasterdatenverarbeitung verstehen wir das automatische oder interaktive Verändern von Bild-
daten im Rasterformat, wie sie nach dem Scanprozess zur Verfügung stehen. In dieser Form besitzen
wir, abgesehen von kleineren, durch die gewählte Auflösung bedingten Verlusten, praktisch noch die
ganze ursprüngliche Bildinformation. Typische und effiziente automatische Rasteralgorithmen sind
z.B. Verdicken und Verdünnen von Linien um eine bestimmte Pixelzahl (Frame), Klassifizieren von
Flächen nach ihrer Grösse (Pixelzahl) und Form, Verdünnen von Linien- und Netzstrukturen auf ein
Pixel Breite mit gleichzeitigem Feststellen von Knoten (skelettieren), Füllen von Konturlinien
mit bestimmten Färb- oder Strukturmustern etc.

Im interaktiven Modus lässt sich ein Rasterbild pixelgenau beliebig verändern und retuschieren.
Dabei kann der Cursor und der Bildschirm praktisch wie Farbstift und Zeichenblock eingesetzt
werden.

Ein wesentlicher Vorteil der Rasterdarstellung ist ihre gute Ausgabemöglichkeit, die praktisch
direkt ohne irgendwelche Transformationen und Bildmanipulationen mittels eines Rasterplotters
erfolgen kann. Je nach Qualität und Auflösung des Plotters kann direkt eine druckreife, selbst
für kartographische Ansprüche genügende Ausgabe erreicht werden. Zudem ist es möglich, die
Grundfarbenanteile beliebiger Flächenfarben einzugeben und mit einem Verarbeitungsprogramm
direkt die gerasterten Filme in diesen Grundfarben druckfertig auszugeben.

Der einzige wesentliche Nachteil der Rasterdatenform ist die Schwierigkeit, die dargestellten
Bildelemente in einer logischen Datenstruktur zu gliedern und ihnen nichtgraphische Attribute
zuzuordnen. Dies müsste auf dem Niveau der einzelnen Pixel geschehen, was bezüglich Speicherung
und Verarbeitung grosse Probleme stellen dürfte.
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Fig. 9 Pixelstruktur eines gescannten Musters am Bildschirm, Auflösung 16 Linien/mm

5.5.2 VEKTORDATENVERARBEITUNG

Die Vektordatenverarbeitung existiert länger als die Rasterdatenverarbeitung. Sie ist deshalb
auch weiter verbreitet und ihre spezifischen Anwendungen sind besser entwickelt und bekannt.
Die relativ einfache Möglichkeit, graphische Daten in Vektorform zu strukturieren und ihnen
nicht-graphische Attribute zuzuordnen, ist für viele Anwendungen oft von grossem Vorteil. Zudem
ist man in der Vektordatenverarbeitung praktisch unabhängig vom Koordinatensystem, indem 2-D-
und 3-D-Transformationen, insbesondere auch Rotationen, sehr einfach bewerkstelligt werden können
und teilweise sogar als Hardwarekomponenten zur Verfügung stehen. Typische Algorithmen sind hier
Schliessen von Lücken in Linien gemäss spezifischen Parametern, Zuweisen von Attributen zu Punkten,
Linien oder Flächen, Berechnen von Linienlängen, Flächen etc.

Ein wesentlicher Nachteil betrifft die Darstellung mit Vektoren. Sie gibt nur diskrete Punkte und
geradlinige oder gemäss einem gewählten Algorithmus (Spline, kubisches Polynom etc.) gekrümmte
Linien einer Struktur wieder. Der eigentliche Charakter der Struktur wie Liniendicke (eventuell
variabel), Liniencharaktersitik (Doppellinien, Linie als Symbolkette) ist nicht ersichtlich und
höchstens als Attribut mitgespeichert.

Für die Ausgabe werden allgemein Vektorplotter verwendet. Qualitativ hochstehende Produkte müssen
mit einem speziellen Lichtkopf (Analogtechnik) auf Film aufbelichtet werden. Solche Plotter sind
sehr gut für einfache 1inienförmige Strukturen geeignet, sie sind jedoch relativ langsam und
können für bildhafte Darstellungen überhaupt nicht verwendet werden. Eine weitere Ausgabemöglich-
keit besteht darin, die Vektordaten in einem speziellen Vorverarbeitungsrechner in Rasterform um-
zuwandeln und auf einem Rasterplotter auszugeben. Diese Ausgabe ist wesentlich schneller. Ihre
Qualität hängt aber entscheidend vom verfügbaren Vektor-Raster-Umwandlungsprogramm ab.

Der Gedanke liegt nun nahe, je nach vorliegenden Daten die geeignete Struktur für die Verarbeitung
zu wählen. Beispielsweise können Höhenlinienstrukturen oder Netzstrukturen wie Gemeindegrenzen
ausgezeichnet in Vektorform dargestellt werden. Anderseits sind bildmässige Darstellungen wie
Felsgravur, Orthophotos oder Reliefschummerung nur in Rasterform zu bearbeiten. Für eine auto-
matische Eingabe ist die Rasterform gegeben. Für die Ausgabe bietet sie unübersehbare Vorteile.
Leider sind Karten in der Regel eine recht komplizierte Symbiose zwischen Bilddaten und Linien-
daten. Ein ideales System sollte somit die Mittel für eine Bearbeitung beider Datenformen be-
inhalten. Zudem müssten sehr schnelle Transformationen von Raster- zu Vektordaten und zurück von
Vektor- zu Rasterdaten vorhanden sein.
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.3 RASTER/VEKTOR-UMWANDLUNG

Die Entwicklung von Algorithmen und Programmen für die Umwandlung von Rasterdaten in Vektordaten
ging Hand in Hand mit der Scannerentwicklung vor sich. Heute werden leistungsfähige Programme für
diesen wichtigen Arbeitsschritt angeboten. Keines davon kann jedoch blind für einen beliebigen
Rasterdatensatz verwendet werden. Voraussetzung ist eine gewisse Eignung des Rastermusters. Vor
allem sollte es linienförmige Strukturen aufweisen. Ein reines Flächenmuster muss zuerst vorver-
arbeitet werden. In diesem Vorverarbeitungsschritt werden die Flächengrenzen festgestellt und
rastermässig abgebildet. Diese Grenzlinienstruktur kann anschliessend normal vektorisiert werden.
Ein komplexes Flächenmuster wie beispielsweise die Felsgravur der Landeskarte zu vektorisieren,
ist auch mit dem besten Programm nicht zu bewerkstelligen. Eine solche Vektorisierung ist offen-
sichtlich auch unsinnig.

Ein typischer Raster/Vektor-Umwandlungsalgorithmus arbeitet im allgemeinen in zwei Schritten:

- Verdü nnen der Rasterlinien auf ein Pixel Breite, gleichzeitiges Feststellen und Markieren von
Knotenpunkten, eventuell Feststellen von unterschiedlichen Liniendicken.

- Verfolgen der verdünnten Linien von Endpunkt zu Endpunkt oder Knoten zu Knoten, Auswahl von be-
stimmten diskreten Linienpunkten für die Vektordarstellung gemäss einer vorgängig eingegebenen
Toleranz für die Abweichung.

Fig. 10 Raster-Vektor-Umwandlung
1. Muster nach Scannen, 2. Muster nach Verdünnen auf 1 Pixel Linienbreit,
3. Vektorisiert mit Toleranz Null, 4. Vektorisiert mit Toleranz 3 Pixel

Die Vektorisierung liefert für gewisse Spezialfälle, vor allem bei geometrischen Strukturen wie
T- oder L-Formen, teilweise fehlerhafte Resultate, die in einer Nachbearbeitung korrigiert werden
müssen. Beispielsweise bricht eine gerade Linie bei einem T-Stück in der Verdünnung auf ein Pixel
ein und die nachfolgende Vektorisierung entspricht nicht mehr dem ursprünglichen Linienverlauf.
Solche Erscheinungen werden bei einigen Programmen in einem dritten Nachbearbeitungsschritt
korrigiert.
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Fig. 11 Systematische Fehler bei der Vektorisierung: Einbruch bei T-Stücken

Die Vektordaten werden selbstverständlich im Pixelkoordinatensystem und mit dem Auflösungseiement
als Einheit dargestellt. Für eine Umwandlung in Landeskoordinaten bedarf es einer zusätzlichen
Transformation. Für diese Transformation muss eine minimale Anzahl von Passpunkten in beiden
Koordinatensystemen bekannt sein.

5.5.4 VEKTOR/RASTER-UMWANDLUNG

Unter einer Vektor/Raster-Umwandlung verstehen wir eine Transformation einer Vektorstruktur in
ein Rasterbild. Zu Beginn muss eine Koordinatentransformation der Vektorkoordinaten in Raster-
koordinaten erfolgen. Im einfachsten Fall wird anschliessend für jede Vektorkette eine Linie von
einem Pixel Breite in einem Rastermuster aufgebaut. Dieser Prozess ist relativ leicht realisier-
bar. Für kartographische Anwendungen sind aber wesentlich kompliziertere Umwandlungen nötig. Die
Vektorketten müssen, entsprechend ihrem spezifischen Code (Zusatzattribut, welches die Linien-
charakteristik beschreibt), beispielsweise in:

- Linien verschiedener Strichstärke
- Gestrichelte Linien mit runden Enden oder eckigen Enden
- Strichpunktierte Linien
- Doppellinien mit gleicher oder ungleicher Strichstärke
- Linien in Form von Symbol fol gen (Kreuze, Kreise etc.)

verwandelt werden. Zudem sind bei Kreuzungen die gewünschten Prioritäten zu berücksichtigen, so
dass Unterführungen, niveaugleiche Kreuzungen und Ueberführungen auch mit komplizierteren Linien-
strukturen korrekt ausgeführt werden. Alle diese Angaben müssen selbstverständlich in den Vektor-
daten enthalten sein.

Eine weitere Forderung betrifft Symbole. Das Programm muss in der Lage sein, Symbole gemäss ihren
Koordinaten und einem Orientierungswinkel beliebig auf dem Rastermuster zu plazieren und aufzu-
bauen. Dazu müssen die Symbole vorgängig erfasst (z.B. von graphischen Vorlagen gescannt) und in
einer Symbolbibliothek zur Verfügung der Vektor/Raster-Umwandlung bereitgestellt werden.

Die Algorithmen, welche in solchen Programmen verwendet werden, sind sehr aufwendig und zeit-
raubend. Sie basieren im wesentlichen auf Maskierungstechniken. Dabei wird eine 3x3 oder 5x5 Um-
gebung jedes Pixels mit einer Reihe von binären Mustern verglichen und je nach Uebereinstimmung
mit einer entsprechenden Maske transformiert.

Ein ideales System für die Computerkartographie muss so ausgestattet sein, dass der Kartograph je
nach den zu bearbeitenden Kartenelementen wahlweise in der Rasterform oder in der Vektorform ar-
beiten kann. Gleichzeitig muss, wo dies von den Daten her sinnvoll ist, eine unmittelbare Trans-
formation (realtime) in die andere Datenform stattfinden, so dass beide Datenbestände parallel
nachgeführt werden.

Ein solches Idealsystem existiert leider nirgends. Elemente davon sind aber in verschiedenen er-
hältlichen Systemen vorhanden. Im Rahmen des Projektes DIKART war es nun die Aufgabe des Evalua-
tionsteams, diese Wünsche, die vorhandenen Realitäten und die Ziele mit den verfügbaren Mitteln
in Einklang zu bringen.



Aufbau einer digitalen Karte - Vorlesung Krieg im Aether 1985/1986 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 17

2-17

AUSWAHL DES HARDWARE- UND SOFTWARESYSTEMS

Die Offertausschreibung erfolgte auf dem für die Bundesverwaltung vorgeschriebenen Weg. Zudem
wurden verschiedene, aus früheren Kontakten bekannte Systemhersteller direkt angeschrieben. Grund-
lage für die Ausschreibung bildete ein detailliertes Pflichtenheft.

Auf Grund der Offertausschreibung trafen zehn Angebote ein. Dabei handelte es sich um:

- drei reine Computerofferten
- vier Offerten für Teilsysteme
- drei Offerten für Gesamtsysteme .

Nach sorgfältiger Durchsicht beschloss die Projektleitung in einer ersten Grobevaluation, sich
auf die Offerten von vier Firmen zu konzentrieren.

Nach eingehendem Studium der gelieferten Unterlagen wurde beschlossen, die Systeme dieser vier
Firmen in einem ausgedehnten und realistischen Benchmark-Test auf ihre Eignung zu prüfen. Dabei
wurden alle Unterlagen eines einfachen und eines komplizierten Kartenblattes (LK 1223 Echallens
und LK 1230 Guttannen) für eine vollständige Bearbeitung bereitgestellt. Die Firmen konnten sich
anhand von ähnlichen Daten in die spezifische Problematik unserer Kartengrundlagen einarbeiten.
Die Testdatensätze wurden jedoch nicht abgegeben. Die Benchmark-Tests wurden anschliessend bei
allen vier Firmen durchgeführt. Sie dauerten jeweils eine Woche.

Solche Tests sind für die Firma wie für den Interessenten sehr anstrengend und aufwendig. Sie
bilden jedoch den interessantesten Teil einer Evaluation. Die Fülle der Detail informationen, wel-
che während dieser Phase aufgenommen werden, bringt den Bearbeiter an die Front des Entwicklungs-
standes. Trotz der branchenüblichen Demonstrationstricks, die in einer Woche nie ganz durchschaut
werden können, ist nach einer solchen Testrunde ein Vorentscheid möglich.

Im Projekt DIKART standen sich zwei Arten von Systemen gegenüber:

- Vektorsysteme mit effizienten Datenbanken, Scannereingabe mit sofortiger Raster/Vektor-Umwand-
lung, keine Rasterverarbei tung, keine Ueberlagerung von Vektordaten mit Rasterdaten für die Ver-
besserung der Interpretation, keine Vektor/Raster-Umwandlung für kartographische Anforderungen.

- Rastersysteme mit Scannereingabe und guten automatischen und interaktiven Rasterverarbeitungs-
möglichkeiten, Raster/Vektor- und gute Vektor/Raster-Umwandlung, jedoch nicht realtime, relativ
pri mi ti ve Vektorvera rbe i tung, keine graphische Datenbank für die Vektordaten und entsprechende
Attribute.

Auf Grund der vorangegangenen Ausführungen und den Benchmark-Tests wurde dem Rastersystem
"Response 280" der Firma SCITEX der Vorrang gegeben.

Fig. 12 SCITEX-Konsole: Interaktiv/graphischer Arbeitsplatz
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In einer zweiten Phase wurde ein solches System probeweise an der Landestopographie installiert
und nach der entsprechenden Schulung der Mitarbeiter während dreier Monate im Detail getestet.
Neben dem Aufdecken einiger Unzulänglichkeiten und Mängel führte diese zweite Phase zu folgenden
Ergebnissen:

- Das erste Hauptziel "Aufbau und Speicherung eines digitalen Satzes topographischer Daten" kann
mit dem System, ergänzt durch den bestehenden Rechner der Landestopographie (PRIME 400) erreicht
werden. Der bestehende Rechner wird für die Verwaltung der Daten eingesetzt und muss dafür ent-
sprechend mit Hardware- und Softwareelementen ausgebaut werden.

- Das zweite Hauptziel "Testsystem für kartographische Versuche zur Erarbeitung des technischen
Knowhows" kann nur mit einer solchen Anlage erreicht werden.

Auf Grund dieser Ergebnisse wurde die endgültige Konfiguration (Fig. 13) des Systems festgelegt
und beschafft. Vorerst verzichtete die Landestopographie aus Kostengründen und wegen der zunächst
geringen Auslastung auf die Anschaffung eines Präzisionsplotters. Kartographische Versuche können
trotzdem ohne weiteres durchgeführt werden. Die benötigten Filme werden vorderhand bei entsprechend
ausgerüsteten Privatfirmen erstellt.
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Fig. 13 Projekt DIKART: Hardware-Konfiguration
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ARBEITSABLAUF BEI DER ERFASSUNG DES GELAENDEMODELLS

Die für das Geländemodell benötigten Höhenkurven und Koten befinden sich wie schon beschrieben
auf drei verschiedenen Filmen. In einem ersten Arbeitsgang werden diese Filme durch manuelle
Retuschen für den Scanprozess vorbereitet. Insbesondere werden auf der Braunplatte Schraffen,
Zahlen und Skilifts gelöscht und die Zählkurven durchgezogen. In dichten Gletscherspaltengebieten
auf der Blauplatte und im Felsgebiet auf der Schwarzplatte müssen die Kurven hochgezeichnet wer-
den. Die Höhenkoten der Schwarzplatte werden zudem von Hand auf dem Digitalisiertisch erfasst.

Im Anschluss an die Vorverarbeitung werden diese drei Filme und zusätzlich der Film mit dem Wald-
ton gescannt. Die Abtastung erfolgt mit einer Auflösung von 16 Linien/mm, d.h. einem Pixel von
0.0625 mm Seitenlänge. Dies entspricht nicht einer kartographischen Darstellungsqualität (30-40
Linien/mm), ist aber absolut genügend, um die 1/10 mm starken Höhenlinien aufzulösen und inner-
halb der vorgegebenen Toleranz zu erfassen. Zudem wird das Datenvolumen und damit alle Verarbei-
tungszeiten so auf einem Minimum gehalten. Der Scanprozess dauert für einen Film inklusive Ein-
passen knapp eine Stunde.

Die anschliessenden Arbeitsschritte erfolgen automatisch und können auf dem Rechner Uber Nacht
oder nebenbei durchgeführt werden. Sie umfassen gegenseitiges Einpassen und Ueberlagern der vier
Datensätze in den Darstellungsfarben Schwarz, Braun, Blau und Grün, sowie Vorverarbeiten der Kur-
ven. Die Vorverarbeitung ist ein komplizierter mehrschichtiger Prozess in Raster- und Vektorform
mit zweimaliger Transformation. Ziel ist dabei, die Kurven in möglichst sauberer, geschlossener
Form zu erhalten und dem eingepassten Datensatz zu überlagern.

Nach diesem automatischen Schritt werden die Kurven des ganzen Blattes interaktiv in Rasterform
bereinigt. Noch vorhandene Lücken müssen geschlossen werden, sich berührende Kurven werden ge-
löst und Fehlerstellen werden korrigiert. Dieser Arbeitsschritt ist sehr zeitaufwendig und ver-
langt grosse Sorgfalt. Ungenaues Arbeiten in diesem Schritt wirkt sich im späteren Arbeitsablauf
sehr störend aus.

Der f'Unfte Arbeitsschritt umfasst das Vektorisieren der Kurven und die Vorbereitung für die inter-
aktive Zuweisung der Höhen zu den Kurven (labelling). Auch dieser Schritt erfolgt automatisch in
einer Reihe von Programmabläufen auf dem Rechner. Im Vorbereitungsprogramm für die Höhenzuweisung
wird versucht, mit der schon vorhandenen Höheninformation aus den digitalisierten Koten die Höhe
möglichst vieler Kurvenstücke eindeutig zu bestimmen. Dies gelingt je nach Kotendichte und
Schwierigkeitsgrad für etwa 50-70 % aller Kurven.

Die verbleibenden Kurven müssen anschliessend interaktiv bearbeitet werden. Das entsprechende
Programm erlaubt ein sehr speditives Arbeiten. Von einem bekannten Ausgangspunkt wird ein Vektor
oder eine Vektorkette über die Kurven gelegt. Für jeden Vektor muss als einzige Information seine
Neigung (aufwärts, abwärts) eingegeben werden. Das Programm berechnet anschliessend die Höhe aller
geschnittenen Kurven und weist sie den Kurvenstücken zu.

Fig. 14 Zuweisung der Höhen zu den Kurven: Für Punkt H muss eine Höhe eingegeben
werden oder die erste überquerte Kurve k muss schon zugewiesen sein
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Im letzten Arbeitsschritt werden alle vorhandenen Kurven- und Kotendaten sowie eventuelle zusätz-
liche Messungen aus Luftbildern in eine Höhenmatrix von 25 Metern Maschenweite umgerechnet. Diese
Höhenmatrix steht als primärer Datensatz allen Benutzern zur Verfügung. Selbstverständlich werden
aber auch die Kurven- und Kotendaten mit Zusatzmessungen abgespeichert. Sie stehen je nach Bedarf,
beispielsweise für die Berechnung beliebig orientierter Netze ebenfalls zur Verfügung.

Fig. 15 Profildarstellung Rheintal bei Sargans-Chur

Zwischen all diesen Arbeitsschritten bestehen selbstverständlich Kontrollen mit Korrekturmöglich-
keiten. Als Endkontrolle wird z.B. ein Höhenkurvenbild aus der Höhenmatrix gerechnet und mit den
ursprünglichen Kurven verglichen. Auf diese Weise sollte ein Höhendatensatz mit einer minimalen
Fehlerrate und einer den Ausgangsdaten entsprechenden Höhengenauigkeit entstehen.

Fig. 16 Model Idarstellung Blatt 1'208 Beatenberg (M. Heller, UNI Zürich)
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MOEGLICHKEITEN DER STEREOPHOTOGRAMMETRIE

Bei näherer Untersuchung findet man in der Höhendarstellung der Karte gewisse Schwächen. Vor allem
werden ausgeprägte Kanten im Gebirge darstellerisch wohl sehr schön gezeigt, messtechnisch aber
durch die Aequidistanz von 100 Metern nur schlecht erfasst. Auch die vorhandenen Höhenkoten helfen
nur wenig. Eine ähnliche Situation finden wir in extrem flachem Gelände. Die dort sehr weit aus-
einanderlegenden Kurven und Zwischenkurven geben zu wenig Stützinformation zur Berechnung einer
verlasslichen Hohenmatrix. Hier kann die Stereophotogrammetrie ideal eingesetzt werden Sie er-
laubt, mit den vorhandenen Luftbildern in all diesen Problemgebieten genaue Ergänzungsmessunqen
durchzuführen.

Ein weiterer Einsatz der Photogrammetrie ist vorgesehen bei der Erstellung von flächenmässig be-
grenzten, sehr genauen Geländemodellen, beispielsweise in kritischen Gebieten für Sichtanalysen
oder fur Simulatormodelle. Mit speziell geflogenen Luftaufnahmen kann praktisch jede verlangte
Genauigkeit erreicht werden. Zudem können Wald- oder Einzelbaumhöhen sowie die Höhe der Bebauung
(Hauser, Hochhauser, Leitungsmasten etc.) genau bestimmt und so in ein solches Modell integriert
werden. Im Rahmen von DIKART steht ein modernes computergesteuertes Stereoauswertegerät für solche
Ergänzungsmessungen zur Verfügung.

Vom Matterhorn (Fig. 17) wurde z.B. aus Luftaufnahmen der Landestopographie ein Höhenmodell in
einer Matrix von 100x100 Metern gemessen. Gleichzeitig wurden die wichtigsten Bruchdaten mit
aufgenommen. Aus diesem Datensatz wurde anschliessend mit einer Dreiecksvermaschung ein Modell
gerechnet, flächenhaft modelliert und am Bildschirm unter verschiedenen Blickwinkeln dargestellt.

Fig. 17 Modelldarstellung Matterhorn, Daten mit photogrammetrischer Auswertung
Luftbildern L+T erfasst (Darstellung M. Heller, UNI Zürich)

ARBEITSORGANISATION UND STAND DER ARBEITEN

Die Arbeitsorganisation für das Projekt DIKART ist in Fig. 18 dargestellt.

Für die Datenerfassung am SCITEX-System wurde lediglich die befristete Anstellung von zwei Opera-
teuren (Hilfskräfte) bewilligt. Diese werden von einem System-Administrator betreut. Der System-
Administrator steht gleichzeitig für Ferien-, Militärdienst- und Krankheitsablösungen zur Ver-
fugung, so dass ein durchgehender Betrieb, wenn nötig auch in zwei Schichten, an der SCITEX-Anlage
gewährleistet werden kann. Im Rahmen der Einführung und Entwicklung des Systems wird der System-
Administrator auch für die Erstellung von Betriebsprogrammen auf dem SCITEX-System (Command Langu-
age) und von Verwaltungsprogrammen auf der PRIME 400 (Fortran) eingesetzt. Der System-Administrator
untersteht dem Projektleiter. Dieser trägt die Gesamtverantwortung für das System und die damit
zu leistende Arbeit. Er koordiniert die Arbeiten, steht in enger Verbindung mit den andern be-
troffenen Dienststellen (z.B. Reproduktion) und pflegt die Kontakte zu den Benutzern. Ein ebenfalls
dem Projektleiter unterstellter Photogrammeter wird vor allem für Aufnahmen von Felsengebieten
sowie fur allfallige Spezialauswertungen eingesetzt. Dazu stehen ihm ein modernes analytisches
Auswertegerät und die Luftbilder der KartennachfUhrung zur Verfügung.
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Es ist geplant, den Kontakt mit allen Benutzern aktiv zu pflegen. Die Benutzer sollen bei der
Datenabgabe vertraglich verpflichtet werden, über ihre Arbeiten mit den Daten periodisch zu be-
richten. Dies wird mit entsprechenden Arbeitsberichten oder an periodisch abzuhaltenden Zusammen-
künften'geschehen. Auf diese Weise kann ein wertvoller Informationsaustausch (Anwendungen, Pro-
gramme etc.) stattfinden und zugleich eine gewisse Kontrolle über die Daten ausgeübt werden.

Fig. 18 Projekt DI KART: Arbeitsorganisation

Die ursprüngliche zeitliche Zielsetzung ist in Fig. 19 dargestellt. Sie basiert auf einer Auf-
wandschätzung pro Kartenblatt unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades. Leider konnten
diese Zeiten bis heute nicht eingehalten werden. Durch Lieferungsverzögerungen bei der Hardware
von einem halben Jahr und bei der Software von mehr als anderthalb Jahren gerieten wir in einen
zeitlichen Rückstand von etwa einem Jahr.
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Da vor allem ein qualitativ befriedigendes Höheninterpolationsprogramm noch aussteht, konnten bis
heute (Februar 1986),abgesehen von kleinen Versuchen, keinedefintiven Datensätze abgegeben werden.
Der Fortschritt beim Scannen und Einpassen ist jedoch gut. So wurden bis heute etwa ein Drittel
der 240 Kartenblätter 1:25'000 gescannt und eingepasst. Sie können bei der Abnahme der ausstehen-
den Software sofort weiterverarbeitet werden.

Trotz diesen Verzögerungen sollte es aus heutiger Sicht möglich sein, mit der Produktion der Daten-
sätze pro Kartenblatt ab Mitte 1986 zu beginnen. Unter den bestehenden Verhältnissen ist es jedoch
kaum möglich, den vorhandenen Rückstand aufzuholen. Dies bedeutet, dass ein Höhenmodell für die
ganze Schweiz in einer Matrix von 25 Metern Maschenweite erst etwa Ende 1988 fertiggestellt sein
wird.

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Beschäftigung mit der digitalen Form von graphischen Daten an der Landestopographie löst einen
Lernprozess aus, der für unsere zukünftige Entwicklung ausserordentlich wichtig ist. Es zeichnen
sich neben den im Rahmen des Projektes DIKART gesteckten Zielen Lösungsmöglichkeiten für konventio-
nelle Arbeitsabläufe in der thematischen und topographischen Kartographie ab, die vielversprechend
sind und die unbedingt genau untersucht und getestet werden müssen.

In der thematischen Kartographie kann die verfügbare Anlage für bestimmte Kartenformen heute schon
produktiv eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um flächendeckende thematische Darstellungen
wie Bodenkarten, Bevölkerungskarten etc. In einem ersten Versuch wurde auch ein Höhenstufenent-
wurf für die in Arbeit befindliche Karte 1:1 Mio realisiert. Ein Blatt des Landesatlas wurde pro-
duktionsmässig mit der SCITEX-Anlage erstellt und eine ähnliche Karte des Dischmatales konnte im
Rahmen des MAB-Forschungsprojektes für die ETH realisiert werden. Weitere Versuche und Realisa-
tionen sind geplant.

In der topographischen Kartographie ist ein Versuch auf dem Gebiet der Nachführung der Karte
1:25'000 für 1986 vorgesehen. Dabei sollen die Nachführungsdaten digital am analytischen Stereo-
auswertegerät erfasst und direkt ins SCITEX-System überführt werden. Die anschliessende Integration
dieser Daten in die vorhandenen Filme wird sicher einige interessante Probleme und Erkenntnisse
mit sich bringen.

Schon heute zeichnen sich neben einem digitalen Höhen- und Flächenmodell neue Karten-Datenformen
für bestimmte Benützerbedürfnisse ab. So besteht ein zunehmendes Interesse an den im Rahmen von
DIKART gescannten und überlagerten Filmen. Sie ergeben in dieser Form ein recht realistisches
Kartenbild in den gewohnten Farben. Nach der Erfassung aller Blätter und der Bereinigung der
Blattschnitte können alle Datensätze digital zu einem einzigen grossen Bildverband Uber die ganze
Schweiz zusammengesetzt werden. Dieser Bildverband kann vom Benutzer nach Belieben mit thema-
tischer Vordergrundinformation (Symbole, Abgrenzungen, militärische Informationen etc.) überlagert
werden. Die Daten werden mit einer geeigneten graphischen Station über einen hochauflösenden Bild-
schirm (1'000x1'500 Punkte) als Fenster betrachtet, wobei dieses Fenster beliebig Uber den Bild-
verband verschoben werden kann.

Der Aufbau einer digitalen Karte ist ein vielschichtiger, komplizierter Prozess, der sich über
einige Jahre hinziehen wird, und dessen volle Auswirkung auf die traditionellen Arbeitsgebiete
der Landestopographie heute noch nicht klar erkennbar ist. Das Projekt DIKART gibt uns Mittel und
Möglichkeiten, diesen Prozess einzuleiten und uns mit der dazu benötigten Spitzentechnologie des
Computergraphik-Sektors vertraut zu machen. Ziel der Landestopographie ist es, in dieser Spitzen-
technologie die gleiche,weltweit anerkannte Stellung zu erreichen, die sie heute in der tradi-
tionellen Kartographie innehat.
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