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Kurzfassung
Aufgrund der Fülle an verfügbaren digitalen Geoinformationen ist es bei der
Darstellung dieser Daten notwendig, dem Benutzer nur das wirklich Wesentliche zu präsentieren. Dies hat einerseits den Grund, Speicherplatz zu sparen,
andererseits soll mit Hilfe dieser Überlegung dem Benutzer ein klar lesbares
Kartenbild übermittelt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Generalisierung – also das Zusammenfassen, Vereinfachen oder auch Weglassen von
Geoinformationen – notwendig.
Diese Arbeit befasst sich damit, die Generalisierung im Allgemeinen sowie deren Zweck und Ziele zu erläutern. Des Weiteren werden die Besonderheiten der Generalisierung in ortsbezogenen Systemen thematisiert. Im
dritten Abschnitt der Arbeit werden die Vereinfachung von Linienzügen sowie verschiedene Verfahren und Algorithmen zur Erlangung dieses Zieles behandelt. Unter anderem wird dabei Bezug auf den oft eingesetzten DouglasPeucker-Algorithmus genommen, der im Rahmen einer Testimplementierung
genauer vorgestellt wird.

vi

Abstract
As a result of the richness of digital geoinformation available it is necessary –
when it comes to the display of this data – to present the user just the really
important objects and details. This has on the one hand the reason to save
storage space. On the other hand via this consideration a clearly readable
map can be presented to the user. To achieve this goal generalisation – so
merging, simplifying or leaving out geographical information – is necessary.
This term paper gives attention to the generalisation in general and
explains it’s aim and goals. Furthermore the characteristics of the generalisation for location-based-systems are illustrated. In the third chapter of this
paper the simplification of lines as well as some techniques and algorithms in
order to obtain this goal are discussed. Among other things there is referred
to the often assembled Douglas-Peucker-Algorithm, which is presented in
detail within the scope of a test implementation.
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Kapitel 1

Einleitung
1.1

Motivation

Für Geoinformationssysteme gibt es heutzutage eine fast unendliche Menge
an mehr oder weniger frei zugänglichen digitalen Geoinformationen. Da diese
dem Benutzer jedoch nicht alle gleichzeitig und zu jedem Zeitpunkt visuell
dargestellt werden sollen, ist es fast immer notwendig, diese geographischen
Informationen zusammenzufassen, zu klassifizieren, wegzulassen oder auch
zu vereinfachen. Vorgänge, die hierbei eine Rolle spielen, sind unter anderem
Typisierung, Abstraktion und Generalisierung. Sie ermöglichen eine Abbildung der detailreichen Realität auf kartographischen Karten, die konkrete
Aspekte hervorheben und verständlich machen.
Unter dem Begriff Generalisierung, der aus dem lateinischen genera”
lis“ (deutsch: allgemein“) kommt, versteht man das Verallgemeinern von
”
Sachverhalten bei der Darstellung geographischer Objekte. Dabei werden
vorhandene Geoinformationen auf das – im aktuellen Kontext – Wichtigste
beschränkt, was besonders bei Maßstabsverkleinerungsprozessen notwendig
ist. Neben dem Weglassen oder Zusammenfassen ganzer Objekte, spielt auch
das Weglassen von Zwischenpunkten innerhalb einzelner Geoobjekte bei der
Generalisierung eine große Rolle. Abbildung 1.1 zeigt einen Generalisierungsvorgang in mehreren Stufen.
Es ist zu erkennen, dass bei fortgeschrittenem Generalisierungsprozess
Geoinformationen, also Objekte wie in diesem Beispiel Gebäude und Straßen, verallgemeinert, zusammengefasst oder weggelassen werden. Genau diesen Prozess – das Vereinfachen, Zusammenfassen oder Weglassen von Geoobjekten – bezeichnet man als Generalisierung.
Bevor nun Objekte verändert werden können, müssen einige interessante
Fragestellungen geklärt werden: Welche Objekte werden verändert? Wie werden diese zu ändernden Objekte bearbeitet? Welche Objekte bleiben originalgetreu bestehen? Welcher Maßstab erfordert welche Generalisierungsvorgänge?

1

KAPITEL 1. EINLEITUNG

2

Abbildung 1.1: Generalisierung – ein erstes Beispiel [24]

Die soeben beschriebenen Aktionen beziehen sich auf die Generalisierung von klassischem Kartenmaterial. Für spezielle Systeme – zum Beispiel
ortsbezogene Informationssysteme – gibt es oft andere Einschränkungen und
Anforderungen, die beachtet werden müssen, um auch in solchen Applikationen ein gewünscht gutes Kartenbild zu erlangen. Etwa muss der Generalisierungsprozess dabei beachten, dass das verwendete Gerät meist relativ
klein ist und somit nicht viel Platz zum Anzeigen von Objekten bietet.

1.2

Herausforderungen

Das Thema der Generalisierung geographischer Objekte bietet eine Menge
interessanter Herausforderungen. Eine der ersten ist die Frage, welche Objekte überhaupt verändert werden beziehungsweise welche Objekte so bestehen bleiben, wie sie sind. Sind die zu generalisierenden Objekte gefunden,
ergibt sich sofort die nächste Herausforderung, nämlich die richtige Art und
Weise zu wählen, wie die Generalisierung durchgeführt wird.
Generalisierung wird, wie schon erwähnt, dazu benutzt, um Geoobjekte
zu vereinfachen, zuammenzufassen oder wegzulassen. Dabei spielt es auch
eine Rolle, in welchem Kontext die zu erstellende Karte eingesetzt wird.
Denn eine Wanderkarte muss in nahezu jedem Maßstab auch kleine Straßen
und Wege abbilden, während eine normale Autokarte eher auf Bundesstraßen und Autobahnen Rücksicht nimmt. Das bedeutet für die Generalisierung, dass das Einsatzgebiet der Karte wesentlich zur Bestimmung der zu
generalisierenden Objekte beiträgt. Dieser Kontext, in dem die Karte verwendet wird, kann weitere Faktoren wie etwa die Position des Benutzers
beinhalten, um – besonders bei mobilen Systemen – ein speziell auf die aktuelle Situation des Anwenders angepasstes Kartenbild zu erstellen.
Benutzern von Geoinformationssystemen wird häufig die Möglichkeit geboten, den aktuellen Kartenausschnitt durch vergrößern, verschieben, ver-
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kleinern und ähnliche Operationen selbst zu bestimmen. Egal welcher Kartenausschnitt vom Benutzer gewählt wird, die dahinterliegenden Geoobjekte
sind immer die selben. Diese Tatsache führt dazu, dass jedem Benutzer im
Einzelnen – abhängig von dessen Anforderungen – diese Geoobjekte aufbereitet und generalisiert werden müssen. Dadurch ergibt sich eine weiter
Herausforderung. Die Generalisierung muss auch on the fly“ erfolgen kön”
nen, um dem Benutzer die Geoobjekte schnell genug darstellen zu können.
Die Vereinfachung von Objekten ist ein wichtiger Teilbereich der Generalisierung. Dabei gibt es – zum Beispiel bei der Vereinfachung eines Flussverlaufes – die Herausforderung, die richtigen Punkte des Objektes zu finden
und zu eliminieren, damit der Flussverlauf auch mit weniger Detailgehalt
seine ursprüngliche Charakteristik behält.

1.3

Zielsetzung

Einen Überblick über die Generalisierung im Allgemeinen zu geben, die
Generalisierung für ortsbezogene Systeme zu behandeln und die Vereinfachungsmöglichkeiten von Linienzügen zu thematisieren sind Ziele dieser
Bakkalaureatsarbeit. Dazu ist es erforderlich, zuerst bestimmte Grundlagen
über Geoinformationssysteme zu vermitteln. Darauf aufbauend sollen sowohl der Ablauf und verschiedene Methoden der Generalisierung behandelt
als auch Probleme, die bei der Generalisierung entstehen können, aufgezeigt
werden. Des Weiteren sollen dem Leser die Besonderheiten von ortsbezogenen Systemen und Methoden zur Linienvereinfachung vorgestellt werden.
Die Implementierung eines Verfahrens zur Veranschaulichung und Erläuterung der Vereinfachung von Linienobjekten ist ein weiteres Ziel. Dabei
soll gezeigt werden, wie ein Vereinfachungsverfahren arbeitet und funktioniert. Auch die Implementierung selbst wird vorgestellt, das Testen und das
Analysieren der Ergebnisse sollen zum Verstehen der Umsetzung beitragen.

1.4

Gliederung

Kapitel 2 gibt eine kurze Übersicht und beschreibt die Generalisierung im
allgemeinen Sinne. Dabei werden auch die verschiedenen Generalisierungsmethoden und etwaige Probleme thematisiert. In Kapitel 3 wird das Gebiet
der Generalisierung in ortsbezogenen Systemen behandelt, das unter anderem die Echtzeitgeneralisierung umfasst. Kapitel 4 gibt einen Einblick in
die Generalisierung von Linienobjekten, wobei verschiedene Verfahren und
Algorithmen diesbezüglich vorgestellt werden. Kapitel 5 widmet sich der
Implementierung und dem Testen eines Verfahrens. Den Schluss bildet Kapitel 6 mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.

Kapitel 2

Kartographische
Generalisierung
2.1

Generalisierung in Geoinformationssystemen

In vielen Bereichen des täglichen Lebens sind Geoinformationssysteme (GIS)
von hoher Bedeutung. Mit Hilfe der für solche Systeme wichtigsten Eigenschaften können sie folgendermaßen definiert werden:
Ein Geoinformationssystem ist ein rechnergestütztes System, das aus
Hardware, Software, Daten und den Anwendern besteht. Mit ihm können
raumbezogene Daten digital erfasst, gespeichert, verwaltet, aktualisiert, analysiert und modelliert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert werden [15].
Systeme dieser Art greifen auf Datenbestände zurück und modellieren digitale Geoobjekte, deren Ursprung in der realen Welt liegt. Eine wesentliche
Eigenschaft solcher Daten ist der Raumbezug, den sie aufweisen, d. h. alle
in einem Geoinformationssystem dargestellten Objekte haben einen exakten
Bezug zu einem realen Punkt auf der Erde.
Eine in der Geoinformatik außerdem gebräuchliche Definition von Geoinformationssystemen ist das EVAP-Prinzip [26]. Dieses besagt, ein GIS ist
ein System, mit dessen Hilfe räumliche Daten erfasst, verwaltet, analysiert
und präsentiert werden können.
Wie bereits erwähnt spielen Geoinformationssysteme in vielen Bereichen
des Lebens eine wichtige Rolle. Ein interessantes Beispiel ist der Rettungsdienst. Geoinformationssysteme werden hier von einer zentralen Leitstelle
benutzt, um Einsatzkräften eine einfache Beschreibung bezüglich Zufahrt
zu Einsatzorten geben zu können. Viele Einsatzfahrzeuge selbst sind aber
heutzutage auch schon mit Navigationslösungen, die wiederum der Familie
der Geoinformationssysteme angehören, ausgestattet. Dies ermöglicht den
Sanitätern die Anfahrtsroute selbst und flexibel zu wählen. Nicht nur Menschen im Rettungsdienst, sondern auch Privatpersonen nutzen in vielen Fäl4
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len Geoinformationssysteme, etwa um die richtige Route an ein angestrebtes
Urlaubsziel zu finden oder ein Staugebiet weitestgehend zu umfahren.
Da in GIS Geoobjekte dargestellt werden, ist Generalisierung in solchen
Systemen erforderlich. Abbildung 2.1 zeigt eine grobe Skizze eines Geoinformationssystems und den in diesem Zusammenhang gegebenen Einsatzbereich der kartographischen Generalisierung.

Kartographische
Generalisierung
Datenbank
Informationen

GeodatenVerarbeitung

Visualisierung

Abbildung 2.1: Generalisierung in GIS [8]

Viele Geoinformationssysteme sind so wie in der Grafik dargestellt aufgebaut. Ausgehend von Quellinformationen, die die reale Welt und deren
Objekte darstellen, werden Geoobjekte in einer dafür ausgelegten Datenbank erstellt. Viele solcher Geoobjekte sind in der Regel Vektorgrafiken –
also Punkte, Linien oder Polygone (Linienzüge). All diese Objekte sind in
Form von Datensätzen in der Datenbank abgespeichert. Um die realen Dinge
in einer Datenbank abbilden zu können, sind eine Menge Vorgänge nötig,
die als Geodaten-Verarbeitung bezeichnet werden.
Bevor die Geoobjekte dem Benutzer zum Beispiel auf dessen Display dargestellt werden können, werden die in der Datenbank gespeicherten Objekte
für den benötigten Kartenzweck generalisiert. Dies passiert einerseits bereits
beim Erfassen der Geodaten, andererseits jedoch auch kurz vor der Visualisierung der Daten. Somit kann der aktuelle Kartenausschnitt ganz genau
dem jeweiligen Kontext und Maßstab angepasst werden. Die somit erreichbare geringere Komplexität der Karte und das Hervorheben der für diesen
Augenblick wichtigsten Objekte ist primäres Ziel der kartographischen Generalisierung im Allgemeinen und auch im Zusammenhang mit GIS. Da es
Karten zu verschiedenen Themenbereichen geben soll, die unterschiedlich
viele Objekte beinhalten, muss die Generalisierung darauf Rücksicht nehmen können. Zur Angabe, wie viel Information eine Karte nach der Generalisierung enthalten soll, wurde der Begriff Generalisierungsgrad definiert.
Dieser bestimmt den Detailgehalt der Karte und wird vom Kartenzweck und
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vom aktuellen Maßstab beeinflusst. Wird ein geringer Generalisierungsgrad
gewählt, so ist das Ergebnis eine detailreiche, realitätsnahe Karte mit vielen
Informationen. Im Gegensatz dazu kann eine Karte mit geringem Informationsgehalt durch einen hohen Generalisierungsgrad erreicht werden. Dies hat
ein klares, einfaches und leicht verständliches Kartenbild zur Folge.
Im Zusammenhang mit Geoinformationssystemen gibt es – wie bereits
erwähnt – eine Generalisierungsart (Objektgeneralisierung), die bereits beim
Erfassen der Geoobjekte stattfindet. Der Grund dafür ist, dass Objekte der
Wirklichkeit unzählig viele Eigenschaften aufweisen, die nicht alle in der
Geodatenbank gespeichert werden können. Deshalb werden beim Anlegen
der Geoobjekte in der Datenbank bereits unwichtige Objekteigenschaften
weggelassen, also generalisiert. Es gilt jedoch Vorsicht bei der Auswahl der
Eigenschaften, die weggelassen werden, denn all diese Merkmale sind somit
verloren und können für spätere Zwecke – etwa zur visuellen Darstellung –
nicht mehr herangezogen werden.
Da das Gebiet der Objektgeneralisierung einen weit umfassenden Themenbereich abbildet und auch nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, behandeln
die weiteren Abschnitte und Kapitel primär die kartographische Generalisierung (im Folgenden oft auch nur Generalisierung“ genannt).
”

2.2

Zweck der kartographischen Generalisierung

Kartographische Generalisierung wird überall dort eingesetzt, wo Geodaten
visuell dargestellt werden, sei es auf herkömmlichen Karten oder in Geoinformationssystemen. Diese visuelle Darstellung der Daten hat zum Ziel,
eine möglichst gute Abbildung der Realität zu vermitteln. Des Weiteren soll
es – besonders in GIS – möglich sein, Karten in unterschiedlichen Maßstäben und zu unterschiedlichen Themenbereichen bereitzustellen. Um dies zu
gewährleisten, ist das Reduzieren von nebensächlichen Informationen und
das Hervorheben von für die aktuelle Karte wesentliche Aspekte notwendig.
Damit die Realisierung dieser Anforderungen möglich wird, ist der Schritt
der Generalisierung erforderlich.
Sollen Karten in unterschiedlichen Maßstäben dargestellt werden, könnte
dies durch eine einfache Skalierungsoperation realisiert werden. Dies würde
das Ziel der Maßstabsverkleinerung perfekt erfüllen – für den zuvor großen
Ausschnitt ist nun weniger Platz verfügbar und es kann in der Folge ein
größerer Ausschnitt der Realität abgebildet werden. Die in Abbildung 2.2b
untereinander dargestellten Kartenausschnitte zeigen zwei genau mit diesem Verfahren maßstäblich verkleinerte Versionen des linken Originalbildes
(Abbildung 2.2b). Es fällt sofort auf, dass bei immer kleinerem Maßstab die
Elemente der Karte nicht mehr erkennbar sind und es unmöglich wird, sich in
diesem Kartenausschnitt zurecht zu finden. Deshalb ist in diesem Fall – also
bei Maßstabsänderungen – Generalisierung notwendig. Abbildung 2.2c zeigt
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im Gegensatz zu den normal“ verkleinerten Kartenausschnitten Grafiken,
”
die ebenso verkleinert wurden, jedoch auch ein Generalisierungsverfahren
durchlaufen haben.

(a) Originalkartenausschnitt

(b) Skalierung

(c) Generalisierung

Abbildung 2.2: Generalisierung bei Maßstabsreduktion [24]

Bereits auf den ersten Blick ist die Wirkung der Generalisierung zu sehen. Relevante Objekte wie zum Beispiel Straßen oder Ortsnamen, die bei
normaler Verkleinerung nicht mehr erkennbar sind, werden durch die Generalisierung vergrößert und gut lesbar dargestellt. Somit ist auch bei verkleinertem Maßstab ein sinnvolles Arbeiten mit der erhaltenen Karte möglich.
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Wie bereits erwähnt ist es auch wünschenswert, Karten zu verschiedenen Themenbereichen bereitzustellen. Auch hierbei ist Generalisierung eine
hervorragende Methode, irrelevante Aspekte der Realität wegzulassen und
somit der Karte eine klar strukturierte Form zu geben. Dazu müssen die zur
Verfügung stehenden Geoobjekte in Objektklassen eingeteilt werden. Danach kann vom Generalisierungsverfahren entschieden werden, ganze Klassen von Objekten einfach wegzulassen, wenn diese für die zu erstellende
Karte unwichtig erscheinen.
Um Karten intuitiv lesbar darstellen zu können, ist es nötig, manche
Objekte nicht in der realitätsgetreuen Form sondern anhand von einprägsamen Symbolen darzustellen. Dies hat für den Benutzer den Vorteil, dass etwa
Kirchen oder Sehenswürdigkeiten sofort ins Auge stechen und nicht erst umständlich gesucht werden müssen. Generalisierung soll somit die Möglichkeit
bieten, wichtige Objekte in Form von Signaturen (Symbolen) darzustellen.

2.3

Ziele der Generalisierung

Als Ziele der Generalisierung werden in [24] mehrere beschrieben. Größtes und wichtigstes Ziel der Generalisierung in der Kartographie ist es, die
darzustellenden Informationen (Geoobjekte) dem Benutzer optimal zu vermitteln und näherzubringen. Dazu ist es nötig, der Karte eine einheitliche
und klare Struktur zu geben, die von Kartenmaßstab und Anwendungszweck
beeinflusst wird. Um eine gut strukturierte Karte zu erhalten, ist es oft notwendig, Objekte neu anzuordnen – zum Beispiel wenn sich zwei Objekte
überschneiden. Die Neuanordnung von Geoinformationen hat jedoch einen
gravierenden Nachteil: Durch die daraus resultierenden Verschiebungen werden Objekte nicht mehr an dem richigen Platz dargestellt – die Karte spiegelt
also nicht mehr exakt die Realität wieder. Diese Tatsache wird aber in Kauf
genommen, um ein besser lesbares Kartenbild produzieren zu können.
Um Karten zu themenspezifischen Schwerpunkten darstellen zu können,
muss von der Generalisierung die Auswahl der für den aktuellen Zweck wichtigen Objekte durchgeführt werden. Bei der Auswahl der Objekte spielt nicht
nur der Kartenzweck eine große Rolle, auch der aktuelle Maßstab fließt in
die Entscheidungen mit ein.
Aufgrund der bereits genannten Verfälschungen, die durch Generalisierung entstehen (Verschiebungen von Objekten) ist es nicht mehr möglich, die
Wirklichkeit präzise darzustellen. Generalisierung hat jedoch zum Ziel, die
Objekte der Wirklichkeit möglichst realitätsgetreu abzubilden. Dies bedeutet, es werden (je nach Kartenzweck) mehr oder weniger große Verschiebungen akzeptiert. Im Großen und Ganzen sollen die Objekte aber so dargestellt
werden, wie sie auch in der wirklichen Welt vorkommen.
Ein bereits mehrfach angesprochenes Ziel der Generalisierung ist es, die
Kartenlesbarkeit zu optimieren. Dabei ist zu beachten, dass die Lesbarkeit
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der Karte für jedermann und auch unter erschwerten Bedingungen optimal
sein soll. Des Weiteren sollen markante Objekte, die in der Wirklichkeit
eine besondere Form haben, auch auf der Karte sofort ins Auge stechen
und richtig erkannt werden. Nicht nur einzelne Objekte, sondern auch Zusammenhänge müssen von der Generalisierung beachtet und weitestgehend
so belassen werden. Zum Beispiel dürfen sich Grenzen- oder Flussverläufe
nicht markant ändern, da ansonsten die Orientierung des Benutzers stark
beeinträchtigt werden würde.

2.4

Teilaspekte der Generalisierung

Wie in Abbildung 2.3 dargestellt, muss die Generalisierung auf viele Teilaspekte Rücksicht nehmen, die sich aus den Zielen ableiten lassen.

Abbildung 2.3: Teilaspekte der Generalisierung von Karten [24]

Diese Einteilung in Unterbereiche dient auch dazu, den Ablauf der Generalisierung leicht verständlich darzustellen und Abhängigkeiten zwischen
den einzelnen Aufgabenbereichen zu finden. Bindungen zwischen den Teilaspekten müssen während des gesamten Generalisierungsablaufs berücksich-
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tigt werden, um keine unerwünschten Kartenbilder zu erhalten. Die in [24]
beschriebenen Teilaspekte der Generalisierung sind:
Kompliziertes vereinfachen:
Unübersichtliche und daher schwer erkennbare
Elemente sollen so vereinfacht werden, dass das
dargestellte Objekt sofort identifiziert werden
kann.
Relevantes auswählen:
Für den Kartenzweck wichtige Geoobjekte sollen nicht eliminiert werden. Es müssen daher alle
Objekte, die beibehalten werden sollen, gefunden und ausgewählt werden.
Unwesentliches weglassen:
Unwichtige Aspekte sollen wiederum aus der
Karte entfernt werden – auch hierbei müssen
diese Objekte gefunden werden, um sie sodann
beseitigen zu können.
Undeutliches klären: Nahe zusammenliegende Objekte vermitteln oft ein undeutliches
Bild. Dieses soll durch die Generalisierung derart verbessert werden, dass ein klares, strukturiertes Kartenbild als Ergebnis zu Stande
kommt.
Charakteristik wahren:
Obwohl viele Generalisierungsoperationen Elemente der Karte bzw. deren Positionen verändern, muss die Generalisierung darauf achten,
die Charakteristik der ursprünglichen Karte zu
wahren. Der Grund dafür ist, dass das Bild im Bezug zur Realität nicht zu
sehr verändert werden soll, um eine für den Leser optimale Orientierung zu
bieten.
Ähnliches zusammenfassen:
Elemente, die in hoher Häufigkeit vorkommen,
sollen durch Generalisierung zusammengefasst
dargestellt werden. Dies erhöht die Lesbarkeit,
da durch diese Operation mehrere Elemente zu
einem zusammenfließen.
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Wichtiges hervorheben:
Dem Kartenzweck entsprechend sollen die wichtigen Objekte hervorgehoben werden. Dies kann
beispielsweise durch Vergrößern von Elementen
oder dem Zeichnen mit stärkeren Linien geschehen.
Außergewöhnliches betonen:
Stark verbunden mit dem Hervorheben von Elementen ist das Betonen von Außergewöhnlichem
– auch hierbei geht es wieder um das signifikante
Hinweisen auf Objekte, etwa durch Vergrößern
oder gezieltes Entfernen von benachbarten Objekten.
Zusammenhänge zeigen:
Um Relationen zwischen Objekten zu zeigen,
soll Generalisierung wichtige Zusammenhänge,
die in der Realität bestehen, auch auf der Karte
abbilden.

2.5

Generalisierungsoperatoren

Aus diesen genannten Teilaspekten ist es nun möglich, Operatoren zur Erlangung der Generalisierung zu extrahieren. Dabei gibt es – wie in [22] beschrieben – mehrere Modelle, die generelle Konzepte des gesamten Generalisierungsprozesses beschreiben. Diese Modelle beziehen sich bereits teilweise
auf Operatoren, ohne jedoch den Generalisierungsablauf im Detail festzulegen.
• Robinson et al. Modell: Bei diesem Modell geht es darum, Generalisierung in zwei Unterbereiche zu teilen. Zum einen ist dies der Bereich
des Selektierens bzw. Auswählens, zum anderen der Generalisierungsprozess selbst, bei dem Objekte manipuliert werden.
• Brassel und Weibel Modell: Dieses Modell betrachtet vor allem
Geländegeneralisierung und hat zwei Hauptziele – einerseits das Aufstellen einer Generalisierungsstrategie, die für verschiedene Geländearten, Maßstäbe und Kartenzwecke geeignet ist, andererseits das Implementieren dieser Strategie in einer automatisierten Umgebung. Im
Rahmen eines Projekts von Brassel und Weibel wurde zum Beispiel
eine Strategie entwickelt, die in fünf Stufen eingeteilt ist und für viele
Geländetypen und Kartenzwecke geeignet ist und auch verschiedene
Maßstäbe behandeln kann.
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• McMaster und Shea Modell: Im Modell von McMaster und Shea
werden zu Beginn drei Fragen behandelt: Warum soll generalisiert werden? Wann soll generalisiert werden? Wie soll generalisiert werden?
Sind diese Fragen geklärt, so wird der Generalisierungsprozess in die
Bereiche Vektorgrafik und Rastergrafik untergliedert, da hierbei jeweils
unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen.
Teilweise spiegeln diese Generalisierungsoperatoren – auch als elemen”
tare Generaliserungsvorgänge“ bezeichnet – die Teilaspekte der Generalisierung wieder. Nach Hake & Grünreich [9] bzw. Meng [19] werden die folgenden Vorgänge von Sester [26] als elementare Generalisierungsvorgänge bzw.
Generalisierungsoperatoren beschrieben:

2.5.1

Vereinfachen

Diese Operation soll Geoobjekte im Hinblick auf Details verändern, jedoch
ohne die wahre Charakteristik zu beeinflussen. Daraus entstehen Objekte
mit geringerer Komplexität und infolgedessen wird weniger Speicherplatz
benötigt und die Lesbarkeit der Karte erhöht. Verschiedene Verfahren wie
zum Beispiel Linienvereinfachung, Filtermethoden oder die Anwendung morphologischer Operatoren stehen zur Verfügung. Ein weitläufig bekannter und
oft eingesetzter Algorithmus zur Vereinfachung von Linienzügen ist der von
Douglas & Peucker [6]. Dieser hat jedoch – wie alle Liniengeneralisierungsalgorithmen – den Nachteil, nur Objekte im Einzelnen verarbeiten zu können.
Dadurch kann es vorkommen, dass sich Nachbarobjekte nach der Verarbeitung überschneiden.
Da Linien die Grundlage vieler verschiedener Objekte wie Gebäude,
Grenzen und Flussverläufe darstellen, wurden für jeden Typ eigene Verfahren entwickelt, um die Vereinfachung an die jeweiligen Erfordernisse anpassen zu können. Zum Beispiel ist es bei Gebäuden wichtig, die Rechtwinkligkeit beizubehalten – bei Flüssen ist dies nicht notwendig.

2.5.2

Zusammenfassen

Zusammenfassen bedeutet in dieser Hinsicht das Zusammenlegen bzw. Verschmelzen von benachbarten Objekten. Der Vorteil, der hieraus entsteht, ist
eine reduzierte Anzahl von Geoobjekten und somit eine geringere Datenmenge, da zum Beispiel gemeinsame Kanten in einem Objekt verborgen“
”
werden und somit nicht mehr notwendigerweise abgespeichert werden müssen. Des Weitern wird durch eine geringere Anzahl von Geoobjekten die
Lesbarkeit der Karte erhöht. Das Zusammenfassen funktioniert leider nur
bei Objekten, die wirklich aneinander grenzen. Ist ein Zwischenraum vorhanden, können die zu verschmelzenden Objekte soweit vergrößert werden,
bis der Abstand eliminiert ist. Andere Möglichkeiten zur Verschmelzung von
Objekten mit Zwischenräumen sind das Verschieben eines Objekts hin zum
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zweiten bzw. das Füllen des Leerraums. Oftmals wird die Nachbarschaft
von Objekten durch eine Dreiecksvermaschung definiert. Dies ist unabhängig von der Entfernung der Objekte und wird durch gemeinsame, zwischen
den Objekten liegende Dreiecke dargestellt.

2.5.3

Kollaps

Diese Generalisierungsoperation befasst sich mit dem Reduzieren von Objektdimensionen. Da alle Objekte als Flächen, Linien oder Punkte dargestellt
werden, kann die Dimension reduziert werden, indem Flächen zu Linien oder
Punkten bzw. Linien zu Punkten transformiert werden. Ein Beispiel wäre
hierzu eine mehrspurige Autobahn, die in einem Maßstab flächenartig dargestellt wird, in einem größeren Maßstab jedoch als Linie gezeichnet wird. Eine
häufig angewandte Berechnung bei dieser Operation ist das Ermitteln einer
Objekt-Mittelachse (Skelett), zum Beispiel durch eine so genannte VoronoiBerechnung.

2.5.4

Auswählen

Durch das Auswählen (Selektieren) von Objekten wird der Datenbestand
gelichtet“. Dabei steht im Vordergrund, nur ausgewählte Objekte zu behal”
ten und nicht relevante Daten zu verwerfen. Kriterien für die Objektauswahl
können qualitative oder quantitative Merkmale bzw. graphische Eigenschaften (Mindestgröße o. Ä.) sein. Es kann zum Beispiel entschieden werden,
dass nur Objekte übernommen werden, die einem bestimmten Typ entsprechen oder mindestens eine Fläche von 50 m2 aufweisen. Des Weiteren ist es
oft notwendig, die vorhandenen Daten um einen gewissen Prozentsatz zu
reduzieren. Dabei kann das Töpfer’sche Wurzelgesetz herangezogen werden,
um die Anzahl der Objekte in unterschiedlichen Maßstäben zu berechnen:
q
nf = na ∗ Ma /Mf ,
(2.1)
Dabei gibt na bzw. nf die Objektanzahl im Ausgangsmaßstab 1 : Ma
bzw. Folgemaßstab 1 : Mf an. Um die Struktur einer Karte weitestgehend
beizubehalten, ist es manchmal auch notwendig, die Selektion nach diversen
Parametern wie Flächenanordnung, Verteilung der Objekte oder Größenverhältnisse durchzuführen. Die Realisierung erfolgt dabei meist über eine
Zielfunktion.

2.5.5

Typifizieren

Viele Objekte bzw. Objektgruppen in der wirklichen Welt haben eine typische Struktur, die auch auf den Karten dargestellt werden sollen, um dem
Benutzer die Möglichkeit zu schnellen Orientierung zu bieten. Dazu ist es
zunächst notwendig, diese Gruppen von Geoobjekten zu finden. Ein Beispiel
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wäre hierbei eine Häuserreihe mit einem kleinen Teich in der Mitte. Solche
Objekte zu finden und derart zu verarbeiten bzw. zu übernehmen, dass auch
nach der Generalisierung die typischen Strukturen erhalten bleiben, ist das
Ziel der Typifizierung.
Es gibt verschiedene Verfahren zum Typifizieren von unterschiedlichen
Objektstrukturen wie Häuserreihen oder punktförmigen bzw. linienförmigen Objekten. Letzteres – beispielsweise bei Flüssen oder Verkehrsnetzen
in Verwendung – muss in zwei Ansichtspunkte unterteilt werden. Einerseits
können die Linien als Einzelobjekte inklusive ihrer typischen Struktur betrachtet werden, andererseits kann jedoch auch eine Gruppe von Linienobjekten und deren gemeinsame Struktur analysiert werden. Bei Verkehrsnetzen ist es meist wichtig, die Linien im Zusammenhang mit weiteren Wegen
zu betrachten und das gemeinsame Aussehen weitestgehend beizubehalten.
Insbesondere ist es bei Verkehrsrouten wichtig, keine bedeutungsvollen Verbindungen zu eliminieren – zum Beispiel eine Verbindungsstraße zwischen
zwei Ortschaften.
Ein relativ neuer Ansatz zur Generalisierung von Straßennetzen wurde
von Richardson & Thomson [23] entwickelt, der nach dem Prinzip der gu”
ten Fortsetzung“ vorgeht. Dabei werden Straßen nach ihrer Geradlinigkeit
geordnet. Je höher die Geradlinigkeit einer Straße, desto mehr Bedeutung
wird ihr zugeordnet. Stark verzweigte Linien haben somit eine geringere Bedeutung und werden von diesem Verfahren früher eliminiert als wichtige –
eben geradlinige – Routen.

2.5.6

Klassifizieren

Die Klassifizierung von Objekten bedeutet das Zusammenfassen von Geoobjekten im Rahmen einer Klasse. Dies hat den Vorteil, dass bei der Generalisierung ganze Klassen behandelt werden können und nicht jedes Element einzeln. So können zum Beispiel Objekte einer zuvor definierten Klasse
Eisenbahnlinien“ bei Bedarf vollständig mittels einer Operation eliminiert
”
werden. Diese Klassifizierung erfolgt meist über Objektattribute wie Fläche,
Aussehen, Farbe oder Typ.

2.5.7

Verdrängen

Einige der bereits genannten Generalisierungsoperatoren haben zur Folge,
dass Objekte vergrößert oder verschoben werden. Dadurch kommt es oftmals
zu ungewünschten Überlappungen. Um diese Effekte zu beseitigen, müssen
gegebenenfalls Objekte verschoben bzw. verdrängt werden, um die Lesbarkeit wiederherzustellen. Beim Verdrängen von Objekten ist es wichtig, die
räumlichen Beziehungen zu den umliegenden Objekten weitestgehend zu erhalten, um den Wiedererkennbarkeitswert nicht zu drastisch zu senken. Auch
sollten durch das Verschieben der Geoobjekte keine neuen Konflikte erzeugt
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werden (zum Beispiel Überlappung mit anderen Nachbarobjekten). Weil die
meisten anderen Generalisierungsoperatoren solche Konflikte erzeugen können ist es von Vorteil, das Verdrängen als letzte Operation auszuführen.
Wichtiges Nebenziel der Verdrängung ist es, die Verschiebungen der Objekte
minimal zu halten, um das Resultat möglichst realitätsgetreu zu gestalten.

2.5.8

Vergrößern

Sind Objekte vorhanden, die eine besondere Bedeutung haben, so sollen diese
auf jeden Fall erhalten bleiben. Damit diese Objekte jedoch – auch wenn sie
relativ klein sind – mit Sicherheit bestehen bleiben, gibt es den Vorgang
des Vergrößerns. Somit wird ausgeschlossen, dass diese Objekte aufgrund einer eventuell zu kleinen Objektgröße eliminiert werden. Solche Objekte sind
oftmals Orientierungspunkte – zum Beispiel eine Scheune im freien Feld.
Ein Problem, das sich durch das Vergrößern ergibt, ist die Maßstabsuntreue
– vergrößerte Elemente entsprechen nicht mehr dem Maßstab ihrer Umgebung! Diese Tatsache wird jedoch vernachlässigt, um ein Hervorheben bzw.
Betonen dieses Geoobjekts zu erreichen.

2.5.9

Generalisierungsoperationen im Zusammenhang

Zwischen den soeben beschriebenen Generalisierungsoperatoren bestehen
Zusammenhänge und Abhängigkeiten. In Abbildung 2.4 sind diese Relationen dargestellt – einfache Linien bezeichnen direkte Zusammenhänge, indirekte Zusammenhänge werden durch strichlierte Linien und Abhängigkeiten
durch Pfeile gekennzeichnet.
Vergrößern

Betonen

Verdrängen

Vereinfachen

Zusammenfassen

Klassifizieren

Auswählen

Abbildung 2.4: Zusammenhänge der Generalisierungsoperatoren [11]

Diese Beziehungen müssen beim Ausführen der Operationen berücksichtigt werden, um ein optimal generalisiertes Kartenbild zu erhalten. So kann
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zum Beispiel durch die Abhängigkeit zwischen Vergrößern und Verdrängen
abgeleitet werden, dass nach der Vergrößerungsoperation die Verdrängungsoperation angestoßen werden muss. Der Grund dafür kann durch die Überlegung hergeleitet werden, dass bei Vergrößerung eines Objektes Überlappungen entstehen können. Um diese Überlagerungen zu eliminieren, müssen
die Positionen der Geoobjekte verändert werden. Dies geschieht eben durch
die Verdrängungsoperation.

2.6

Generalisierungsablauf

Einen allgemeinen Überblick über alle Arbeitsbereiche und Aufgabenstellungen im Rahmen eines Generalisierungsprozesses soll Abbildung 2.5 der
Schweizer Gesellschaft für Kartographie [24] geben, die ein Vorgehensmodell
für den Generalisierungsprozess definiert.
Noch vor der eigentlichen Generalisierung sind diverse Vorgaben zu definieren. Hier sollen etwa Kartenzweck, Maßstab, Technik und Format der
zu erstellenden Karte spezifiziert werden. Der Generalisierungsprozess selbst
beginnt mit der Vorbereitungsphase. Dabei werden – ausgehend von zuvor
definierten Konzepten – die Inhaltsstruktur der Objekte und Objektklassen
festgelegt sowie Signaturen definiert. Diese Operationen müssen mit Berücksichtigung auf Maßstab und Kartenzweck erfolgen. Eine im Folgenden
erstellte erste Karte soll zeigen, ob diese Einstellungen ein akzeptables Bild
liefern. Ist dies nicht der Fall, können die drei Vorbereitungsschritte so oft wie
notwendig wiederholt werden. In einem zweiten Schritt des Gesamtablaufs
– der Redaktion – erfolgt die Klassifizierung und Auswahl von Objekten.
Dabei werden Prioritäten berücksichtigt, Relevantes ausgewählt und Unwesentliches weggelassen. Im letzten Abschnitt der Generalisierung (Originalherstellung) erfolgt die graphische Generalisierung, eine Ergebniskontrolle
und die Erstellung des Kartenbildes. Der Abschnitt der graphischen Generalisierung umfasst dabei das Darstellen der ausgewählten Objekte unter Berücksichtigung von Form und ursprünglicher Lage sowie eine Detailauswahl
von Elementen. In diesen Prozess fließen viele Faktoren wie Genauigkeit,
Verdrängung, Zusammenhänge und relevante bzw. irrelevante Objekte mit
ein, um ein akzeptables Ergebnis zu erreichen. Ein durch die Ergebniskontrolle verworfenes Kartenbild kann durch das mehrmalige Ausführen von
Redaktions- und Originalherstellungsphase optimiert werden. Genügt das
erstellte Kartenbild allen Forderungen, kann die Abbildung sofort gedruckt
oder zur elektronischen Weiterverarbeitung gespeichert werden.

2.6.1

Modelle für den Generalisierungsablauf

Um die Generalisierungsoperatoren möglichst vorteilhaft in Bezug auf Ausführungszeit und Ergebnis einzusetzen, haben sich nach Harrie und Weibel [10] verschiedene Modelle entwickelt, wie der Gesamtprozess der Gene-
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Generalisierung im weiteren Sinn

Inhaltskonzept
Darstellungskonzept

Festlegung der
Inhaltsstruktur
Objekte
Objektklassen
Festlegung der Grafik
Signaturen für die Objekte
Beschriftungssystem

Grundlagen
Beschaffung
Analyse
Techn. Bedingungen
Herstellung
Ausgabeart
- Dem Maßstab und Zweck
entsprechend darzustellende
Objekte bestimmen
- Sinnvolle Klassen bilden
-

Assoziative Signaturen wählen
Mit Signaturengröße gewichten
Beschriftungssystem bestimmen
Zeichenschlüssel festlegen

Stufe 1 - Vorbereitung

Generelles Konzept
Zweck
Inhalt

Vorgaben
Zweck (Topografie)
Gebiet
Maßstab
Grundlagen
Technik
Format
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Klassierung und Auswahl
der Objekte von
Verkehrsnetz, Bebauung,
Gewässer, Vegetation
und z.T. der Topografie
Beschriftungsvorlage

-

Prioritäten setzen
Relevantes auswählen
Unwesentliches weglassen
Ähnliches zusammenfassen
Schriftarten und -größen
zuweisen
- Abstufungen festlegen
(z.B. Gewässer)

Stufe 2 - Redaktion

Generalisierung im engeren Sinn

Grafische
Generalisierung
Möglichst lagegenaue,
wahrheitsgetreue und klar
lesbare Darstellung der
ausgewählten Objekte
unter Wahrung der
charakteristischen Form
und Struktur
Detailwauswahl der
Häuser sowie der
Vegetations- und der
Geländeformelemente

-

Stufe 3 - Originalherstellung

Kartenprobe
Ergebnisbeurteilung

Ergebniskontrolle
Korrekturenlesung
Korrekturenausführung

-

-

Inhaltsauswahl umsetzen
Richtige Signaturen anwenden
Relevantes auswählen
Optimale Genauigkeit anstreben
Verdrängungen nach Prioritäten
vornehmen
Linien- und Flächenformen unter
Beachtung der Genauigkeit,
Charakteristik und Lesbarkeit
vereinfachen
Siedlungsstrukturen wiedergeben
Einzelsignaturen genau platzieren
und freistellen
Wichtige Details hervorheben
Unwesentliche Details weglassen
Zusammenhänge zwischen den
Objektgruppen Verkehrsnetz,
Gewässer und Topografie zeigen
Beschriftung unter Beachtung
von Zuordnung und Schonung
der übrigen Objekte platzieren

Abschluss
Original für Druck
Datensatz

Abbildung 2.5: Ablauf der Generalisierung [24]

ralisierung durchgeführt werden kann. Zu Beginn der computergestützten
Generalisierung von Karten waren vorwiegend Batch-Prozesse im Einsatz,
bei denen alle Generalisierungsvorgänge aneinandergereiht ausgeführt wurden und das Ergebnis des gesamten Generalisierungsvorgangs abgewartet
werden musste, um die so erhaltenen Ergebnisse interpretieren zu können.
Aus diesen Systemen entwickelten sich durch die Fortschritte der Computerindustrie drei Modelle zur Gestaltung des gesamten Generalisierungsprozesses, die sich in Abbildung 2.5 im Bereich der Generalisierung im engeren
”
Sinn“ als Ablaufkonzepte einordnen lassen.
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Bedingungs-Aktions-Modell
Dieses Modell beruht auf Regeln und ist in zwei Phasen unterteilt. In einem
ersten Schritt findet die strukturelle Datenerkennung statt, wobei Informationen zu Objekten und Objektgruppen geliefert werden. Diese Informationen werden in der zweiten Phase gemeinsam mit den Regeln benutzt, um
die richtige Generalisierungsoperation auszuwählen und anzustoßen. Regeln,
die in einem solchen Modell benutzt werden, sind zum Beispiel so definiert:
if objectType == major road then
simplify the road with a threshold value of 10 m
end if
if objectType == minor road then
remove the road object
end if
if objectType == building and area > 80 m2 then
represent the building as a point object (using the gravity point of the
original corner points)
end if
if objectType == building and area < 80 m2 then
remove the building object
end if
if distance between object A (objectType == building) and object B (any
object represented with a line) < 10 m then
move object A in a perpendicula direction from the line object B so
that the distance >= 10 m
end if
Modell der menschlichen Beeinflussung
Während den 1990er Jahren waren zwar viele Algorithmen zur Generalisierung von kartographischen Daten bekannt, jedoch konnte man diese nicht
automatisiert einsetzen. Deshalb behalf man sich mit so genannten menschlichen Interaktionssystemen. Diese Systeme stellten die Algorithmen zur
Generalisierung bereit – der Benutzer jedoch musste den Ablauf und die
Ausführung des Generalisierungsprozesses steuern. Dabei spielten auch die
Regeln des Bedingungs-Aktions-Modells eine Rolle – es wurde versucht, die
Arbeitslast auf Computer und Mensch gleichermaßen aufzuteilen. Algorithmen und rechenintensive Prozesse wurden dabei vom System übernommen,
der Benutzer traf für das Generalisierungsergebnis richtungsweisende Entscheidungen und konnte auf Informationen zurückgreifen, die vom System
zur Verfügung gestellt wurden. In Abbildung 2.6 ist das Zusammenspiel zwischen Generalisierungssystem und Benutzer dargestellt.
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Entscheidungshilfen

Prozedurales Wissen

Datenmodelle
Strukturerkennung
Generalisierungsalgorithmen
Erkenntnisbasierte Methoden

Ganzheitliches Denken
Visuelle Sichtweise
Qualitätsevaluierung

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Modells der menschlichen
Beeinflussung [10]

Dabei ist ersichtlich, dass das Computersystem dem Benutzer Hilfen zur
Entscheidungsfindung bietet, der Mensch wiederum Wissen über den prozeduralen Ablauf an das System weitergibt. Auf die resultierende Karte hat
sowohl Generalisierungssystem als auch Benutzer maßgeblichen Einfluss.
Bedingungsbezogenes Modell
Dieses Modell stützt sich auf Bedingungen, die vom Benutzer aufgestellt
werden und während des Ablaufs der Generalisierung berücksichtigt werden
müssen. Dabei handelt es sich etwa um das Verkleinern von Objekten, das
Entfernen von unwichtigen Elementen oder Darstellen von wichtigen Gebäuden durch Symbole. Die Generalisierung verläuft dabei automatisiert ohne
Eingriffe des Users – dieser gibt dem System nur die gewünschten Bedingungen vor. Es ist erkennbar, dass diese Einschränkungen sehr ähnlich zu den
Regeln des ersten Modells sind. Der entscheidende Unterschied dabei ist,
dass Regeln den Prozessablauf definieren, Beschränkungen besagen jedoch
wie das Ergebnis erreicht werden soll.
Ein Problem des bedingungsbezogenen Modells entsteht durch Konflikte
zwischen den einzelnen Regeln. Es kann zum Beispiel sein, dass zwei Regeln
für ein Objekt zutreffen, diese jedoch unterschiedliche oder sogar gegensätzliche Ziele verfolgen. Deshalb kommt es dabei sehr oft zu Kompromissen, die
eingegangen werden müssen. Optimal wäre, den Kompromiss so zu wählen,
dass das Ergebnis minimal von den Ursprungszielen aller Regeln abweicht.

Kapitel 3

Generalisierung in
ortsbezogenen GIS
3.1

Ortsbezogene Systeme

Geoinformationssysteme – wie bereits in Kapitel 2 behandelt – sind Systeme,
mit deren Hilfe räumliche Daten erfasst, verwaltet, analysiert und präsentiert
werden können. Spezielle Typen von Geoinformationssystemen sind ortsbezogene Geoinformationssysteme (englisch: location based services“ bzw.
”
LBS). Diese weisen als besonderes Attribut einen Ortsbezug auf, der sich –
abhängig von der aktuellen Position des Benutzers – auf das gesamte System
auswirkt. Um dem Benutzer Bewegungsfreiheit bieten zu können und somit
die Vorteile von ortsbezogenen Systemen ausschöpfen zu können, ist es nutzbringend, solche Systeme auf mobilen Endgeräten zu betreiben. Meist sind
dies PDAs (Personal Digital Assistant) oder Mobiltelefone der gehobeneren
Klasse, da bestimmte Hardwarevoraussetzungen gegeben sein müssen, um
das System stabil und komfortabel ausführen zu können. Abbildung 3.1 zeigt
einige Beispiele für Geräte, die für mobile Systeme üblicherweise eingesetzt
werden.

Abbildung 3.1: Typische Geräte für mobile Anwendungen [24]
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Als Beispiel für ein ortsbezogenes System kann eine Navigationslösung
für Kraftfahrzeuge genannt werden. Diese Applikation muss etwa bei Eingabe eines bestimmten Ziels zuerst die aktuelle Position ermitteln und davon
ausgehend eine Route erstellen. Abhängig von der aktuellen Position können des Weiteren Informationen am Mobilgerät präsentiert werden – etwa
ein Hinweis auf ein sich in der Nähe befindliches Geschäftslokal oder Restaurant.
Ein bereits angesprochenes Problem der für ortsbezogene Systeme benötigten Mobilgeräte sind die Hardwareanforderungen. Zur optimalen Darstellung von Karten – diese enthalten üblicherweise eine Menge von Geoinformationen – sind hohe Rechenleistung und eine Menge Speicherplatz
notwendig. Dies würde einen Grund zur Verwendung von Notebooks liefern,
welche die soeben genannten Voraussetzungen bestens erfüllen. Der einzige
– und auch gravierende – Nachteil dieser Geräte besteht in der Größe, die sie
besitzen. Da Benutzer ortsbezogener Systeme komfortabel und ohne großen
Aufwand von einem Ort zum nächsten gelangen möchten, ist der Einsatz
von PDAs oder Mobiltelefonen unumgänglich. Geräte dieser Art haben eine
signifikant geringere Größe als Notebooks und sind daher exzellent geeignet
für die mobile Nutzung.

3.2

Entwicklung ortsbezogener Systeme

Die Entwicklung von Kartenmaterial für mobile Endgeräte erfolgte bereits
während den 1990er Jahren. Erste Systeme dieser Art benutzten statische
Karten, die den jeweils aktuellen Standpunkt des Benutzers auf dieser Karte
visualisierten. Dabei wurden viele kartographische Aspekte vernachlässigt
und die Karten für die Nutzer waren daher schwer lesbar und nur bedingt
hilfreich. In einer Weiterentwicklung wurden so genannte Landmarken [7]
in die Karten inkludiert. Dies sind exponierte Objekte – etwa ein einzelner
Baum an einer Kreuzung – und dienen der besseren Orientierung. Daraufhin
wurden immer mehr Informationen an die mobilen Assistenten weitergegeben, zum Beispiel eine Satellitenansicht der Umgebung. Aber nicht nur mehr
Funktionen, sondern auch mehr Benutzerfreundlichkeit bieten heutzutage –
meist kommerzielle – Produkte.
Die Generalisierung von Objekten spielt in vielen Forschungspapieren
eine wichtige Rolle, trotzdem gibt es diesbezüglich nur wenige Testergebnisse. Ein Beispiel ist das von der Europäischen Union geförderte Projekt
WebPark [4], das sich mit Tierbeobachtungen beschäftigt. Generalisierung
wird dabei – wie bei den meisten mobilen GIS – vorwiegend auf Punktobjekte (zum Beispiel Points of Interest – POI) angewandt, da diese Objekte
eine wesentliche Rolle bei Karten für mobile Endgeräte darstellen. Beispielsweise werden in diesem Projekt die Generalisierungsoperatoren Auswählen,
Vereinfachen, Zusammenfassen und Verschieben oft verwendet. Sind etwa
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viele POI-Objekte nahe nebeneinander angeordnet, so wird Zusammenfassen angestrebt, um Überlappungen zu vermeiden und ein klares Kartenbild
zu erhalten.
In einem Projekt von Dillemuth [5], das sich mit mobilen Karten beschäftigt, wurden Benutzer einerseits mit Fotos, andererseits mit generalisierten
Karten auf die Reise geschickt. Das ausgegebene Material sollte dabei der
Navigation dienen. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass es weitaus schwieriger ist, mit Fotos oder auch Karten, die viele Informationen beinhalten, den
richtigen Weg zu finden als mit generalisierten Karten. Ein Beispiel dazu
ist in Abbildung 3.2 dargestellt – es ist ersichtlich, dass die Lesbarkeit von
Abbildung 3.2b im Gegensatz zur Abbildung 3.2a weitaus höher ist.

(a) Detailreiche Karte

(b) Detailarme Karte

Abbildung 3.2: Karten mit unterschiedlichem Detailgehalt [14]

Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass für mobile GIS, die üblicherweise
vorwiegend der Navigation bzw. Orientierung dienen, eine Generalisierung
der Geoobjekte unumgänglich ist.
Aus heutiger Sicht haben mobile, ortsbezogene Systeme die Eigenschaft,
dem Benutzer Karten zu präsentieren, die genau auf die aktuelle Situation,
die Position und den Zeitpunkt zugeschnitten und daher hochgradig dynamisch sind. Dies birgt jedoch den Nachteil, dass keinerlei Informationen
vorab bekannt sind und die gesamte Karte zum Zeitpunkt der Abfrage in
Echtzeit (on-the-fly) erstellt – und auch generalisiert – werden muss.

3.3

Karten für ortsbezogene Systeme

Karten für mobile, ortsbezogene Systeme müssen aufgrund der Eigenschaften dieser Systeme speziellen Anforderungen genügen. Nicht nur die Systemeigenschaften sondern auch der Zweck, den die Systeme für den Benutzer
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haben, ist maßgeblich bestimmend für die Darstellung der geographischen
Objekte.
Die Mehrzahl ortsbezogener Systeme hat zum Ziel, dem Benutzer topographische Informationen zu übermitteln. Meistens sind diese Informationen in Form von Points of Interest (POI) dargestellt und präsentieren dem
Nutzer zum Beispiel die Position einer Tankstelle, einer Sehenswürdigkeit
oder eines Restaurants in der Nähe. Aufgrund der häufigen Nutzung solcher
punktförmiger Objekte konzentrieren sich die folgenden Abschnitte überwiegend auf diese Art von Geoobjekten. Um POIs überhaupt einsetzen zu
können, ist eine Basiskarte notwendig, auf der diese Punktobjekte positioniert werden. Diese Grundkarte besitzt bei mobilen GIS meist eine einfache
Form, um einerseits die Lesbarkeit zu erhöhen und andererseits durch geringe Datenmengen Echtzeitfähigkeit zu ermöglichen.
Der wichtigste Aspekt von ortsbezogenen Systemen ist sicherlich die Positionsinformation. Diese Information kann über verschiedene Technologien
ermittelt werden, wobei die am häufigsten eingesetzte Technik GPS (Global Positioning System) – ein satellitengestütztes Positionierungssystem –
ist. Aufgrund der für die meisten Anwendungen ausreichenden Genauigkeit von ungefähr 10 m ist GPS für mobile Systeme sehr beliebt. Einzelne
Anwendungen – zum Beispiel eine Navigationslösung mit Erkennung mehrspuriger Straßen – benötigen eine höhere Genauigkeit, die mit so genanntem
Differential-GPS erreicht werden kann. Des Weiteren gibt es auch Fälle, in
denen eine ungenauere Ortung ausreicht. Dabei kann man auf netzwerkbasierte Positionierungstechniken – zum Beispiel innerhalb eines Mobilfunknetzes – zurückgreifen. Dies reicht etwa aus, um benachbarte Objekte im
Umkreis einiger Kilometer darstellen zu können.
Neben der Position ist auch die Benutzermobilität wichtig für die Erstellung von Karten in ortsbezogenen Systemen. Es muss darauf geachtet
werden, dass sich der Benutzer vom aktuellen Standpunkt aus in alle Richtungen unterschiedlich schnell fortbewegen kann. Dies sollte von den Karten
und auch von der Generalisierung berücksichtigt werden.
Da jeder Benutzer seinen eigenen Kontext besitzt und unabhängig von
anderen Usern mit Informationen versorgt werden möchte, muss die zur Verfügung stehende Karte an den jeweiligen Benutzer angepasst – also personalisiert – werden. Searby [25] beschreibt die Personalisierung als Aktion, in
der die Konfiguration oder das Verhalten eines Systems durch benutzerspezifische Informationen verändert wird. Diese Anpassung sollte automatisch
geschehen, der Operation zur Personalisierung werden verschiedene Parameter – so genannte Kontextparameter – übergeben. Ein entscheidender Kontextparameter ist hierbei der Standort des Benutzers, aber auch Richtung,
Zeit, Navigationsverlauf, Zweck oder physikalische Gegebenheiten können
als solche Parameter angesehen werden. Karten in ortsbezogenen Systemen
werden mit Hilfe all dieser Parameter an die jeweilige Benutzersituation angepasst. Der Adaptierungsprozess umfasst dabei zum Beispiel die Auswahl
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der notwendigen POI-Objekte, das Finden und Ausführen einer geeigneten
Generalisierungsfunktion sowie die Selektion von Farbe und Linienstärke der
in der Karte enthaltenen Geoobjekte.
Um dem Nutzer die Informationen optimal zu vermitteln, spielt auch
die Art und Weise der Darstellung eine wichtige Rolle bei der Erzeugung
von Karten für ortsbezogene Systeme. Da die benutzten Mobilgeräte in der
Regel ein sehr kleines Display besitzen, sollen die Daten dementsprechend
einfach sein, um das Lesen zu erleichtern. Des Weiteren werden solche Informationssysteme fast ausschließlich im Freien (outdoor) benutzt, was einen
anderen Nachteil birgt, nämlich mögliche Reflexionen und aufgrunddessen
eine schwierige Erkennung von Farben und Mustern auf dem Display. Unter
anderem deshalb werden oftmals interaktive Karten verwendet, die dem Nutzer zum Beispiel durch klickbare Objekte Detailinformationen liefern. Dies
hat den Vorteil, dass zuerst nur das Wichtigste dargestellt werden muss und
dabei gut erkennbare Farben und Formen eingesetzt werden können.

3.4

Zweck & Eigenschaften der Generalisierung in
ortsbezogenen Systemen

Wie bereits erwähnt, ist Generalisierung in mobilen, ortsbezogenen GIS aus
vielerlei Hinsicht notwendig. Der Grund dafür liegt zum Großteil an der
Dynamik, mit der die Karten für Systeme dieser Art erstellt werden. Diese
Dynamik ist notwendig, um den gesamten Kontext des jeweiligen Benutzers
in die Erstellung der Karte miteinzubeziehen. Da keiner der Kontextparameter im Vorhinein bekannt ist, können Karten nicht vorgefertigt werden, sondern müssen für jeden Nutzer neu erstellt und dynamisch der entsprechenden Situation angepasst werden. Diese maßgeschneiderten Karten werden im
Idealfall in Echtzeit während der Benutzeranfrage und der Systemantwort
generiert. Ein Schritt während der Entstehung einer solchen Karte ist die
Generalisierung, die dazu beiträgt, die Karte situationsbedingt anzupassen.
Aufgrund der Erstellung der Karte in Echtzeit muss auch die Generalisierung
in Echtzeit erfolgen.
Auch das Datenvolumen, das oftmals per Mobilfunknetz an das mobile
Endgerät übertragen wird, gibt Anlass zur Generalisierung der Geodaten.
Da während dieses Prozesses einzelne Geoobjekte oder sogar Objektklassen
eliminiert werden und Objekte verschmelzen, wird die zu übertragende Datenmenge automatisch reduziert, was eine schnellere Übertragung und somit
auch eine schnellere Darstellung der Daten ermöglicht.
Als weitere wichtige Aufgabe der Generalisierung ist die Erhaltung bzw.
Verbesserung der Kartenlesbarkeit zu nennen. Besonders aufgrund der sehr
geringen Displaygrößen der Mobilgeräte ist die Generalisierung hierbei wichtig. Durch gezieltes Strukturieren der Karte und Auswählen der wichtigsten
Objekte sowie das Entfernen nicht relevanter Objekte wird durch die Ge-
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neralisierung auch in schwierigen Lagen eine gute Lesbarkeit geboten. In
Abbildung 3.3 wird veranschaulicht, welche Auswirkung Generalisierung auf
punktförmige Objekte – beispielsweise Points of Interest – hat.
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Abbildung 3.3: Generalisierung von Punktobjekten [2]

Es ist deutlich erkennbar, dass durch das Zusammenfassen von mehreren
Objekten die Lesbarkeit verbessert und die gesamte Kartenstruktur vereinfacht wird.
Der wahrscheinlich nützlichste Generalisierungsoperator für Karten für
ortsbezogene Systeme ist das Auswählen (Selektieren) von Objekten. Dadurch können Objekte, die nicht in den Kontext der jeweiligen Benutzersituation passen, leicht eliminiert werden. Somit ist es sehr einfach möglich, die
Objekte der Karte thematisch zu beschränken, um beispielsweise eine Karte
speziell für Fußgänger zu erstellen. Andere Generalisierungsoperatoren wie
das Verschieben von Objekten werden meist dazu eingesetzt, um die Lesbarkeit der generierten Karten zu gewährleisten bzw. zu verbessern. Dies ist
aufgrund der geringen Displaygröße der meisten mobilen GIS unumgänglich.
Lehto und Kilpeläinen [16] bzw. Lehto und Sarjakoski [17] haben die
Generalisierung in ortsbezogenen Systemen mit der traditionellen Art der
Generalisierung verglichen und mehrere Unterschiede erarbeitet:
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• Der Prozess der Generalisierung muss in Echtzeit zwischen der Kartenanfrage und der Systemantwort erfolgen.
• Der aktuelle Ort des Benutzers muss in den Generalisierungsprozess
miteinbezogen werden.
• Es ist nicht vorhersehbar, welche Karten der Benutzer erhalten möchte.
Deshalb muss die Generalisierung mit vielen unterschiedlichen Maßstäben ein optimales Ergebnis erzielen können.
• Die Generalisierung muss darauf Rücksicht nehmen, dass die zu erstellenden Karten personalisiert sind und für den jeweiligen Benutzerkontext erstellt werden.
• Die Größe der Anzeigefläche der mobilen Systeme muss während der
Generalisierung berücksichtigt werden.
Ein weiterer Unterschied bezüglich Generalisierung zwischen der herkömmlichen Methode und der Generalisierung für mobile Geräte ist der
Generalisierungsgrad, der in der ursprünglichen Kartenproduktion nur vom
Kartenzweck abhängig ist. Bei Karten für mobile Geräte wird fast ausschließlich ein recht hoher Generalisierungsgrad gewählt, da der Platz für
viele Objekte ohnehin fehlt. Des Weiteren müssen speziell adaptierte Generalisierungsalgorithmen verwendet werden, um die Echtzeitfähigkeit des
Systems zu gewährleisten. Viele Algorithmen der herkömmlichen Generalisierung nehmen auf das Laufzeitverhalten keine Rücksicht und sind somit
für mobile Zwecke nur bedingt einsatzfähig.

3.5
3.5.1

Generalisierung von Punktobjekten
Aufgaben & Bedingungen

Da in mobilen, ortsbezogenen Systemen thematische Informationen meist
durch Points of Interest vermittelt werden, konzentrieren sich die Generalisierungsverfahren auf Punktobjekte. Dem Benutzer wird neben diesen POIs
auch eine Basiskarte im Hintergrund dargestellt, die als Grundlage für die
Positionierung aller anderen Objekte dient. Da diese Basiskarten jedoch von
vornherein einfache Strukturen haben, ist eine Generalisierung dieser Karten nicht immer notwendig. Wird jedoch auch eine Generalisierung der im
Hintergrund liegenden Karte benötigt, so kommen dabei oft Liniengeneralisierungsverfahren – wie in Kapitel 4 thematisiert – zum Einsatz, um etwa
Fluss- oder Straßenverläufe weniger detailreich darstellen zu können.
Es gibt einige Bedingungen für die Generalisierung von Punktobjekten. Einerseits sind dies kartographische Bedingungen, die besagen, dass
bestimmte Mindestgrößen der Symbole eingehalten und Überlagerungen von
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Objekten vermieden werden sollen. Diese beiden Grundsätze sind Minimalanforderungen für jegliche Visualsierung von Daten mittels Punktobjekten
bzw. Symbolen. Des Weiteren soll die für Mobilgeräte bestehende Dynamik beibehalten werden. Somit ergibt sich die Forderung nach Generalisierung in Echtzeit, wobei minimale Antwortzeiten auf Anfragen vieler Nutzer
angestrebt werden müssen. Um die Generalisierung on-the-fly zu erleichtern, wird die Karte wie bereits angesprochen in Vordergrundobjekte und
eine Basiskarte im Hintergrund aufgeteilt. Diese Trennung vereinfacht den
Generalisierungsprozess, da oftmals nur die Vordergrundobjekte bearbeitet
werden müssen, die Hintergrundobjekte jedoch gleich bleiben. Dabei ist zu
beachten, dass die Geoobjekte im Vordergrund die thematischen Informationen übermitteln und benutzerspezifisch an die jeweilige Situation angepasst
werden.
Neben den kartographischen Bedingungen ist es bei der Generalisierung
von Punktobjekten ebenfalls wichtig, die räumlichen Beziehungen der Ursprungskarte beizubehalten. Damit soll die Orientierung für den Benutzer
erleichtert und der Wiedererkennungswert optimal gehalten werden. Von
O’Sullivan und Unwin [20] werden dabei Beziehungen erster Ordnung und
zweiter Ordnung unterschieden. Räumliche Beziehungen erster Ordnung haben Einfluss auf die absolute Position der Vordergrundobjekte. Sie stellen
dadurch den Zusammenhang zwischen Vordergrund- und Hintergrundobjekten dar. Beziehungen zweiter Ordnung zeigen Relationen zwischen den Vordergrundobjekten und geben somit die relative Position eines Punktobjekts
zu anderen an.

3.5.2

Verfahren

Clustering-Verfahren
Zur Generalisierung von Punktobjekten in ortsbasierten Systemen werden
mehrere Verfahren eingesetzt, wobei sich ein wichtiges mit Typisierung und
infolgedessen mit der Elimination von Überlagerungen befasst. Dabei wird
oft – wie im von der Europäischen Union geförderten Projekt WebPark [4] –
ein so genanntes hierarchisch agglomeratives Clusteringverfahren eingesetzt.
Dieses Verfahren stützt sich auf Vergleichsoperationen, mit Hilfe derer benachbarte Objekte gleichen Typs in so genannte Cluster zusammengefasst
werden. Dies geschieht so lange, bis entweder ein Cluster übrig bleibt oder die
Abstände der Objekte zu groß werden. Parameter für die Vergleiche der Objekte sowie die maximalen Objektabstände werden im Vorhinein festgelegt.
Von Regnauld [21] sowie Anders und Sester [1] werden Clusterverfahren und
deren Anwendungen im Rahmen der Generalisierung genauer beschrieben.
Im Detail werden Überlagerungen durch das Clusterverfahren wie folgt
beseitigt. Zu Beginn werden Objekte einer bestimmten Klasse – zum Beispiel
Häuser – ausgewählt. Ausgehend von einem Objekt dieser Klasse wird dieses
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Element mit anderen zusammengefasst und somit ein Cluster gebildet. Die
Operation beginnt dabei mit dem Geoobjekt, das den geringsten Abstand
zum Ausgangselement aufweist. Aufbauend auf die Clusterbildung wird ein
neues Symbol definiert, das die zusammengefassten Objekte repräsentiert.
Die Platzierung des neuen Objekts erfolgt mittels einer Schwerpunktsberechnung. Dies bedeutet, im ersten Schritt – bei der Vereinigung zweier
Objekte – wird das Nachfolgeobjekt zwischen den Ursprungspunkten platziert. In weiteren Operationen wird es jedoch vorkommen, dass ein Objekt
bereits mehrere repräsentiert. Die Position dieses Objekts hat sodann mehr
Einfluss auf die Position des neu erzeugten Symbols.
In einem weiteren Schritt des Clusterverfahrens werden nicht nur Objekte der gleichen Klasse, sondern alle Daten miteinbezogen. Es wird wiederum über Clusterbildung geprüft, ob die Abstände zwischen zwei Objekten
so klein sind, dass Überlagerungen stattfinden. Ist dies der Fall, so erfolgt
eine Verschiebung der Objekte, ausgehend von den Ursprungspositionen.
Um den neu erstellten Objekten – diese repräsentieren bekanntlich mehrere Objekte – eine gewisse Bedeutung zukommen zu lassen, werden diese
meist etwas vergrößert dargestellt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass das
Symbol nicht beliebig groß skaliert werden darf, da dies ungewünschte Auswirkungen auf die Karte haben würde. Im Regelfall wird die Maximalgröße
der Symbole durch einen Parameter festgelegt. Der Vergrößerungsfaktor
kann durch
f = (fmax − 1) ∗ (1 − g (1−n) )

(3.1)

berechnet werden, wobei f der aktuelle Vergrößerungsfaktor ist, fmax
den Maximalwert darstellt, g ein Steuerparameter für die Größenzunahme
und n die Anzahl der von dem aktuellen Symbol repräsentierten Objekte
ist. Der Steuerparameter gibt an, wie schnell die Symbolgröße anwächst.
Sind Symbolüberlagerungen beseitigt und wurde die richtige Darstellungsgröße von Symbolen, die mehrere Objekte repräsentieren, bestimmt,
dann können punktförmige Objekte auf mobilen, ortsbezogenen Systemen
optimal und für den Benutzer zufriedenstellend visualisiert werden.
Quadtree-Verfahren
Ein anderes Verfahren, das zur Eliminierung von Symbolüberlagerungen und
somit zur Generalisierung von Punktobjekten verwendet werden kann, ist
das Quadtree-Verfahren. Quadtrees sind typischerweise hierarchische Datenstrukturen, die vorhandene Daten – in diesem Fall Geoobjekte einer Karte –
für den Zugriff optimiert abspeichern. Darüber hinaus ist es möglich, diese
Daten mit Hilfe der Quadtree-Struktur zu generalisieren. Um eine QuadtreeDatenstruktur zu erstellen, ist es notwendig, die vorhandenen Daten in jeweils vier – meist gleich große – Teilflächen aufzutrennen. Ein Beispiel zur
Auftrennung eines Bereiches in Teilflächen findet sich in Abbildung 3.4.
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Abbildung 3.4: Teilflächenzerlegung mittels Quadtree-Verfahren [4]

Durch diese Zerlegung entstehen in der Datenstruktur – dargestellt in
Abbildung 3.5 – so genannte Knotenpunkte, die die geteilten Flächen repräsentieren. Jeder Knotenpunkt enthält außerdem die Information, wie viele
Objekte sich in seinem Bereich befinden.
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Abbildung 3.5: Aufbau einer Quadtree-Datenstruktur [4]

Wie in Abbildung 3.5 ersichtlich ist, entstehen durch das wiederholte
Teilen der Bereiche mehrere Ebenen, die einen jeweils anderen Detailgehalt
besitzen. Da jeder Knoten vier Nachfolgeknoten besitzt, kann die maximale
Anzahl der Knoten pro Ebene mit 4Ebene errechnet werden. Die Anzahl der
gesamten Knoten der Quadtree-Struktur kann durch (1 − 4Ebene+1 )/ − 3
ermittelt werden.
Die Quadtree-Datenstruktur kann deshalb relativ einfach zur Generalisierung benutzt werden, da jede Ebene einen gewissen Zoomlevel repräsentiert – ein Level mit mehr Knoten hat einen höheren Zoomlevel. Bei der
Generalisierung wird zuerst die gewünschte Ebene und somit der in der zu
erstellenden Karte enthaltene Detailgehalt gewählt. Des Weiteren wird in der
gewählten Ebene ein Knoten selektiert, der den Ausschnitt der Karte defi-
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niert. Die Anzahl der im ausgewählten Knoten befindlichen Punktobjekte
kann aus der Quadtree-Datenstruktur ermittelt werden. In Abhängigkeit der
Unterobjekte können nun verschieden große Symbole erzeugt werden, die die
Unterobjekte repräsentieren. Um einen größeren Kartenausschnitt darzustellen, ist es nur notwendig, mehrere Knoten einer Ebene in diese Operation
miteinzubeziehen. Abbildung 3.6 zeigt eine mögliche Generalisierung von
Punktobjekten mittels Quadtree-Verfahren.

Abbildung 3.6: Generalisierung mittels Quadtree-Verfahren [4]

Die zwei dargestellten Grafiken wurden mit Hilfe der Quadtree-Ebenen 1
(rechte Abbildung) bzw. 2 erstellt und zeigen dementsprechend verschiedene
Zoomstufen. In Abhänigkeit der repräsentierten Objekte werden die Symbole
verschieden skaliert. Im Hintergrund der Symbole sind zur Erläuterung der
Symbolgrößen die Anzahl und die ursprünglichen Positionen der Objekte
durch Punkte dargestellt.
Ein Nachteil dieser Struktur ist, dass die generalisierten Objekte oft in
Form eines Gitters auf der erstellten Karte aufscheinen. Dies kann jedoch
zum Beispiel durch das Verwenden von kleineren Quadtree-Kacheln umgangen werden, was wiederum zu mehr Rechenaufwand führt. Durch diese Vorund Nachteile gibt es keinen universell einsetzbaren Ansatz – es muss ein
für die jeweilige Anwendung optimaler Mittelweg gefunden werden.

Kapitel 4

Linienvereinfachung
4.1

Aufgabe & Zweck

Die Vereinfachung von Linienzügen wird als eine Art bzw. ein Teilbereich
der Liniengeneralisierung dazu eingesetzt, um vektororientierte, linienartige
Geoobjekte (wie zum Beispiel Fluss- oder Grenzverläufe) mit weniger Detailgehalt – also generalisiert – darzustellen. Dabei wird die Struktur von
vektorbasierten Objekten – diese bestehen wie in Abbildung 4.1 visualisiert
aus einem Anfangs- und Endpunkt sowie beliebig vielen Zwischenpunkten –
verändert, indem nicht benötigte Zwischenpunkte weggelassen werden.
Endpunkt

Zwischenpunkte

Anfangspunkt

Abbildung 4.1: Struktur eines Linienobjektes

Durch den geringeren Detailgehalt der generalisierten Objekte ist – wie
bereits in Kapitel 2 ausführlich behandelt – einerseits das Arbeiten mit der
Karte einfacher, da die Objekte relativ einfache Strukturen besitzen. Andererseits wird auch das Datenvolumen, das zum Abspeichern der Elemente
benötigt wird, signifikant verringert [27]. Dies geschieht automatisch, da
für die generalisierten Objekte weniger Detailinformationen abgelegt werden
31
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müssen. Abbildung 4.2 veranschaulicht den Unterschied zwischen liniengeneralisierten und ungeneralisierten Karten.

(a) Ungeneralisiert

(b) Generalisiert

Abbildung 4.2: Liniengeneralisierung von Grenzverläufen [2]

Dabei ist erkennbar, dass die Linienzüge in Abbildung 4.2b weniger Details beinhalten, jedoch für den Benutzer aufgrund der einfacheren Darstellung leichter lesbar sind. Des Weiteren ist erkennbar, dass dabei ein Bruchteil
der Linienpunkte von Abbildung 4.2a ausreicht, um das Objekt abzubilden.
Auch für die Vereinfachung von Polygonen – beispielsweise Gebäuden
– können die Verfahren der Liniengeneralisierung eingesetzt werden. Dabei
ergibt sich – neben den bereits genannten – ein weiterer Vorteil [27]: Durch
das Eliminieren von Zwischenpunkten werden auch die Liniensegmente verringert, aus denen der gesamten Linienzug besteht. Aufgrund dessen verkürzt sich einerseits die Laufzeit vieler Algorithmen, andererseits können
die Objekte dadurch schneller gezeichnet werden. Diese Vorteile kommen
dem Benutzer in Form von schnelleren Systemantwortzeiten zu Gute.
Ein wichtiger Aspekt, der bei der Vereinfachung von Linien beachtet
werden muss, ist die Charakteristik der Objekte. Dies bedeutet, es sollen
zwar Objektdetails (Zwischenpunkte) eliminiert werden, jedoch nur so, dass
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die ursprüngliche Liniencharakteristik erhalten bleibt. Das ist erforderlich,
um dem Benutzer einen hohen Wiedererkennungswert zu bieten und somit
ein einfaches Arbeiten und Navigieren mit der Karte zu ermöglichen.

4.2

Verfahren

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden viele Algorithmen und Verfahren entwickelt, die die Aufgabenstellung der Linienvereinfachung auf unterschiedliche Art und Weise lösen. Diese Methoden lassen sich laut Taylor [27]
in mehrere Klassen unterteilen und werden wie folgt beschrieben:
• Unabhängige Punkt-Routinen
Die einfachste Art der Linienvereinfachung besteht darin, Zwischenpunkte an jeder n-ten Stelle – zum Beispiel an jeder zweiten – zu
eliminieren. Bei dieser Vereinfachungsmethode werden weder benachbarte Punkte in die Berechnungen miteinbezogen noch der Verlauf
der Linie berücksichtigt. Obwohl dies ein – im Vergleich zu den folgenden Methoden – relativ schnell ausführbares Verfahren ist, wird
es aufgrund der für geographische Informationssysteme inakzeptablen
Ergebnisse nicht eingesetzt.
• Lokalisierte Verarbeitungsroutinen
Im Gegensatz zur zuvor angeführten Methode beziehen die Algorithmen dieser Klasse die unmittelbar benachbarten Linienpunkte in die
Entscheidungen mit ein. Dabei wird zum Beispiel per minimaler Euklid’scher Distanz zweier Zwischenpunkte entschieden, ob ein Linienzwischenpunkt erhalten bleibt oder eliminiert wird. Die Entscheidung
erfolgt hierbei meist mittels zuvor definierten Schwellwerten, die je
nach gewünschtem Grad der Vereinfachung unterschiedlich groß gewählt werden.
• Erweiterte lokalisierte Verarbeitungsroutinen
Wie der Name bereits andeutet, werden bei diesen Routinen nicht
nur die unmittelbar benachbarten Punkte, sondern eine Reihe weiterer Zwischenpunkte bzw. eine Teillinie dazu verwendet, um zu entscheiden, welcher Punkt beibehalten bzw. eliminiert wird. Hierbei wird
ebenfalls in den meisten Fällen ein Distanzparameter festgelegt, der
wie zuvor bereits beschrieben Verwendung findet. In diese Klasse von
Linienvereinfachungsverfahren lassen sich auch der lotrechte DistanzAlgorithmus sowie der Winkeltoleranz-Algorithmus einordnen, die in
den nachfolgenden Abschnitten beschrieben werden.
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• Globale Routinen
Während die zuvor genannten Klassen Linien anhand von Teillinien
oder Punkten vereinfachen, bearbeiten globale Routinen ein Linienobjekt in seinem gesamten Umfang. Der bekannteste und von vielen
Kartographen als bestes Linienvereinfachungsverfahren angesehene Algorithmus wurde 1973 von Douglas und Peucker entwickelt und wird
bis heute von vielen Systemen eingesetzt.

4.2.1

Lotrechter Distanz-Algorithmus

Der von Jenks [13] beschriebene Algorithmus verwendet eine lotrecht gemessene Distanz und einen Toleranzwert, um eine Vereinfachung von Linienobjekten durchzuführen. Dazu werden zuerst der zu überprüfende Punkt und
dessen zwei Nachbarpunkte ausgewählt – zum Beispiel die Punkte a, b und
c in Abbildung 4.3.
d

c
a

l

b

Abbildung 4.3: Lotrechter Distanz-Algorithmus [27]

Auf eine Verbindungslinie zwischen den äußeren Punkten a und c wird
eine rechtwinkelige Linie der Länge l zum dritten Punkt, b, erstellt. Anhand
dieser Länge und eines im Vorhinein definierten Toleranzwertes t wird Punkt
b beibehalten (l > t) oder eliminiert (l <= t). Aufgrund der Entscheidung
bezüglich Punkt b werden die Berechnungen im nächsten Schritt mit den
Punkten b, c und d (bei Beibehaltung von b) bzw. mit den Punkten a, c und
d (bei Eliminierung von b) fortgesetzt.
Wie von Taylor [27] beschrieben, arbeitet dieses Verfahren effizient und
liefert in vielen Fällen gute Ergebnisse. Besitzt die zu vereinfachende Linie jedoch eine hohe Kurvigkeit und ist durch viele Punkte beschrieben, so
hat dieser Algorithmus Probleme mit der Vereinfachung und es entstehen
keine akzeptablen Resultate. Abhilfe kann eventuell eine Veränderung des
Toleranzwertes schaffen.
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Winkeltoleranz-Algorithmus

Ein zum eben angeführten Verfahren sehr ähnlicher Algorithmus wird von
McMaster und Shea [18] beschrieben. Dieser nutzt jedoch zur Entscheidungsfindung anstatt eines Distanzwertes einen Winkel zwischen zwei Teillinien.
Es werden dabei – wie in Abbildung 4.4 illustriert – wiederum drei Punkte
des Linienobjektes ausgewählt und zwischen den außen liegenden Punkten
– hier a und c – eine Verbindungslinie erstellt.
d

c
a


b

Abbildung 4.4: Winkeltoleranz-Algorithmus [27]

Mit Hilfe dieser und einer Teilstrecke der Originallinie – zwischen a und b
– wird in einem nächsten Schritt der Winkel α im Punkt a gemessen. Auch
hierbei bedient man sich wiederum eines Toleranzwertes t, der – vor den
Berechnungen definiert – dazu eingesetzt wird, um den betreffenden Punkt
– in diesem Fall Punkt b – zu eliminieren (α <= t) oder beizubehalten
(α > t).

4.2.3

Douglas-Peucker-Algorithmus

Ein aufgrund seiner vielseitigen Einsetzbarkeit wichtiger und oft verwendeter Linienvereinfachungsalgorithmus ist der von Douglas und Peucker [6,12].
Dieser wird zum Beispiel vom flashbasierten Web-Generalisierungssystem
MapShaper.org [3] verwendet. Das einfach zu implementierende Verfahren
erzielt gute Ergebnisse innerhalb einer respektablen Berechnungszeit und
nimmt auf die Charakteristik der zu vereinfachenden Linie Rücksicht. Ein
wiederum verwendeter Toleranzwert t beeinflusst den Grad der Simplifizierung und kann je nach Bedarf variiert werden. Abbildung 4.5 verdeutlicht
die im Folgenden beschriebene Arbeitsweise dieser Vereinfachungsmethode.
Zu Beginn der Verarbeitung wird zwischen dem ersten Punkt – hier
Punkt a – und dem letzten Punkt – Punkt b – eine Verbindungslinie definiert.
Aufbauend darauf wird der Punkt mit dem maximalen lotrechten Abstand
zu dieser Linie gesucht – in diesem Fall ist dies Punkt c. Ist der Abstand zu
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e

d

c
a

Abbildung 4.5: Douglas-Peucker-Algorithmus [27]

Punkt c größer als der zuvor definierte Toleranzwert, so wird dieser Punkt
beibehalten. Es folgen darauf zwei rekursive Aufrufe der vorherigen Berechnungen. Die ursprüngliche Verbindungslinie ab wird dazu in zwei Segmente –
ac und cb – geteilt, die als Grundlage für die nächsten Berechnungen dienen.
Diese geschehen nach dem gleichen Prinzip – Suche nach dem Punkt mit
maximalem lotrechtem Abstand und Vergleich mit dem Toleranzwert. Ist
im Zuge dieser Vergleiche ein lotrechter Abstand geringer als der Toleranzwert, so werden die zwischen der Verbindungslinie – zum Beispiel zwischen
c und b – liegenden Punkte eliminiert und keine weiteren rekursiven Aufrufe
mehr getätigt. Auch wenn die Verbindungslinie zwischen zwei unmittelbar
benachbarten Linienpunkten erstellt wird, werden die Berechnungen für diesen Teilbereich beendet. Da der Toleranzwert maßgeblichen Einfluss auf den
gesamten Vereinfachungsprozess besitzt, ist es notwendig, den Wert richtig
festzulegen bzw. einige Testläufe durchzuführen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. In Kapitel 5 wird eine Beispielimplementierung dieses
Verfahrens vorgestellt, getestet und die Ergebnisse ausgewertet.
Da der ursprüngliche Algorithmus von Douglas und Peucker Verbesserungsmöglichkeiten bietet, wurden einige Weiterentwicklungen dieses Verfahrens umgesetzt – zum Beispiel von Hershberger und Snoeyink [12]. Dieser erweiterte Algorithmus beruht auf einer verbesserten Suche des Punktes
mit maximalem lotrechten Abstand und beschleunigt so das ursprüngliche
Verfahren.
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Probleme bei der Linienvereinfachung

Ein Problem bei der Vereinfachung von Linien ist, dass die Objekte von den
meisten Algorithmen nur einzeln verarbeitet werden können. Dies bedeutet,
es können keine Überschneidungen oder ähnliche Relationen zwischen mehreren Objekten berücksichtigt werden. Dadurch wird der Wiedererkennungswert vermindert, da sich zum Beispiel nach dem Vereinfachungsprozess zwei
Straßen nicht mehr an der exakt richtigen Position oder eventuell gar nicht
mehr treffen. Auch der gegenteilige Fall kann eintreten – Linienzüge, die sich
ursprünglich nicht berührten schneiden sich nach der Vereinfachung. Treten
die eben genannten Probleme auf, so kann in vielen Fällen eine Änderung
des Toleranzwertes helfen, ein ansprechendes Ergebnis zu erzielen.

Kapitel 5

Testimplementierung
5.1

Umsetzung

Basierend auf dem Algorithmus von Douglas und Peucker [6] und dem sich
damit befassenden Artikel von Hershberger und Snoeyink [12] erfolgte eine
Testimplementierung, die in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.
Der Algorithmus – bereits ausführlich in Abschnitt 4.2.3 behandelt – nutzt
dabei lotrechte Distanzberechnungen zwischen Linienpunkten und einen Toleranzwert, der zur Entscheidungsfindung, ob ein Punkt eliminiert oder beibehalten wird, dient. Das implementierte Verfahren kann in einfachster Form
durch den Algorithmus 1 beschrieben werden. Dabei wird ein Liniensegment
– beschrieben durch ein Punkt-Array V und die Indizes i, j – vom Algorithmus vereinfacht.
Algorithmus 1 DouglasPeuckerSimplify(V , i, j)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

/* Suche den entferntesten Punkt der Linie Vi Vj */
f = FindFarthest(Vi , Vj )
if GetDistance(Vi , Vj , Vf ) > t then
/* Teile Linie und berechne rekursiv */
DouglasPeuckerSimplify(V , i, f )
DouglasPeuckerSimplify(V , f , j)
else
/* Lösche Punkte zwischen Vi und Vj */
DeletePointsBetween(V , i, j)
end if

Das Verfahren sucht dazu nach dem am weitesten entfernten Punkt der
Linie Vi Vj . Ist die Distanz des gefundenen Punktes zu Vi Vj größer als der
Toleranzwert t, so wird die Linie geteilt und es erfolgen für jedes Segment
rekursive Aufrufe. Ist die Distanz jedoch kleiner als t, werden die Punkte der
Linie zwischen den Indizes i und j gelöscht und das Objekt somit vereinfacht.
38
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Klassenstruktur
Die Implementierung selbst erfolgte in Java und beinhaltet zwei Klassen, die
im Folgenden detailliert beschrieben werden.
• Klasse DouglasPeuckerView.java
Diese Klasse stellt die Benutzerschnittstelle dar und dient zur Übernahme von Eingaben – zum Beispiel Originallinie und Toleranzwert.
Es gibt dazu – wie in Abbildung 5.1 dargestellt – ein Programmfenster,
das sich in Menüleiste, Einstellungsleiste und Zeichenbereich gliedert.

Abbildung 5.1: Programmfenster

Durch Mausbewegungen kann der Benutzer im Zeichenbereich eine Linie erstellen, die dem Algorithmus beim Betätigen der Schaltfläche
zum Vereinfachen übergeben wird. Der Toleranzwert, mit dem vereinfacht werden soll, ist über das dafür vorgesehene Textfeld anzugeben.
Wurden die Vereinfachungsberechnungen durchgeführt, so stellt das
Programmfenster – wiederum im Zeichenbereich, jedoch mit anderer
Farbe – das vereinfachte Linienobjekt dar. Des Weiteren werden Informationen wie Anzahl der Linienpunkte und Prozent der Vereinfachung
übermittelt.
• Klasse DouglasPeucker.java
Den Kern der Implementierung stellt die zweite Klasse dar. Diese
ist für das Vereinfachen der Linienzüge zuständig und wird indirekt
vom Benutzer angesprochen, wenn der Vereinfachungsprozess gestartet wird. Zur Vereinfachung dienen dabei drei Methoden, die zum Teil
rekursiv aufgerufen werden. Diese Methoden implementieren dabei das
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Anstoßen des Vereinfachungsprozesses, das Vereinfachen von Liniensegmenten und das Berechnen der lotrechten Distanz. Als Ergebnis
wird eine Liste mit der vereinfachten Linie an das Programmfenster
überreicht, das diese dem Benutzer graphisch aufbereitet präsentiert.

5.2

Testen der Applikation & Ergebnisanalyse

Um die Applikation und somit den Douglas-Peucker-Algorithmus entsprechend zu testen, wurden dem Vereinfachungsalgorithmus unterschiedliche
Daten zugeführt. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst viele Fälle abzudecken und den Algorithmus entsprechend zu fordern. Des Weiteren wurden
die Testdaten mit unterschiedlichen Toleranzwerten – diese stellen hierbei Pixelwerte dar – vereinfacht. Die Ergebnisse der Berechnungen sind im Folgenden dargestellt und zeigen zu jedem Test sowohl die Originallinie (schwarz)
als auch das vereinfachte Objekt. Es wurde versucht, viele – auch in der
Realität gegebene – Linienarten zu testen, wie zum Beispiel Kreise in verschiedenen Größen, Straßenzüge oder Linien mit starkem Richtungswechsel.
Da der Toleranzwert den entscheidenden Faktor darstellt, wurden alle Testlinien mit verschiedenen Werten vereinfacht. Damit soll gezeigt werden, wie
sich die Wahl dieses Wertes auf das Ergebnis auswirkt und mit welchem
Toleranzwert welcher Vereinfachungsgrad erreicht werden kann.
Es gilt zu beachten, dass die Originalpunkte durch Mausbewegungen
aufgezeichnet werden und somit neben benötigten auch nicht relevante Zwischenpunkte beinhalten. Dies führt dazu, dass selbst bei einem Toleranzwert
von 0 Pixel Zwischenpunkte eliminiert werden können.

5.2.1

Testfall Doppelkurve

Wie Abbildung 5.2 zeigt, kann eine Doppelkurve bei entsprechender Wahl
des Toleranzwertes auf nur vier Punkte vereinfacht werden.

(a) t = 7 Pixel

(b) t = 30 Pixel

(c) t = 50 Pixel

Abbildung 5.2: Testfall Doppelkurve
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Die vereinfachte Linie in Abbildung 5.2b – deren ursprüngliches Aussehen erhalten bleibt – kann somit von einem Bruchteil der ursprünglichen
Linienpunkte dargestellt werden. Wird die Toleranzgrenze zu hoch gewählt,
so eliminiert der Algorithmus – wie Abbildung 5.2c zeigt – die gesamte Kurve
und es entsteht eine direkte Verbindung der beiden Endpunkte. Der Prozentsatz der Vereinfachung beträgt bereits bei Verwendung eines Toleranzwertes
von 30 Pixel mehr als 90 %.

5.2.2

Testfall Kreis

Die Vereinfachung von Kreisen mit unterschiedlichen Toleranzwerten zeigt
Abbildung 5.3.

(a) t = 10 Pixel

(b) t = 30 Pixel

(c) t = 165 Pixel

Abbildung 5.3: Testfall Kreis

Dabei ist ersichtlich, dass ein niedriger Toleranzwert den Kreis zu einem Vieleck mit mehr oder weniger vielen Zwischenpunkten simplifiziert,
ein hoher Toleranzwert jedoch ungewünschte Ergebnisse erzielt – wie in diesem Fall ein Dreieck. Der ursprüngliche Kreis enthielt 82 Zwischenpunkte
– die in Abbildung 5.3a dargestellte Linie benötigt nach der Vereinfachung
nur mehr 15 Punkte. Daran ist zu erkennen, dass der Algorithmus auch bei
geringem Toleranzwert seinen Zweck erfüllt.

5.2.3

Testfall Kreis mit Schlingen

Im in Abbildung 5.4b dargestellten Fall werden kleine Schlingen vollständig
eliminiert, große jedoch beibehalten.
Dieses Beispiel demonstriert recht gut, dass es oft schwierig ist, einen
optimalen Toleranzwert zu wählen. Möchte man etwa alle Schlingen beibehalten, jedoch auch die großen nur mit wenigen Punkten darstellen, so muss
das Objekt oftmals in Teilobjekte getrennt und mit unterschiedlichen Toleranzwerten vereinfacht werden, um ein ansprechendes Ergebnis zu erlangen.
Auch ist ersichtlich, dass bei zu hohem Toleranzwert – wie in Abbildung 5.4c
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(c) t = 180 Pixel

Abbildung 5.4: Testfall Kreis mit Schlingen

visualisiert – die Schlingen eliminiert werden und das Objekt somit als normaler Kreis behandelt wird.

5.2.4

Testfall Börsenkurs

Dieser Test – dargestellt in Abbildung 5.5 – zeigt die Vereinfachung einer
Linie mit starken Richtungswechsel, wie es zum Beispiel ein Börsenkurs sein
kann.

(a) t = 10 Pixel

(b) t = 40 Pixel

(c) t = 100 Pixel

Abbildung 5.5: Testfall Börsenkurs

Dabei ist klar zu erkennen, dass – bedingt durch den Toleranzwert –
kleine bis mittlere Schwankungen weggelassen werden, die grundsätzliche
Struktur der Linie mit den wichtigsten Spitzen jedoch erhalten bleibt. Obwohl die Linie in Abbildung 5.5b vom Algorithmus 9 Zwischenpunkte (zuvor
mehr als 400) reduziert wurde, ist die Grafik aufgrund der erhalten gebliebenen Merkmale weiterhin aussagekräftig. Dieses Beispiel belegt die zufriedenstellende Arbeitsweise dieses Verfahrens.
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Testfall Straßenverlauf

Beim Vereinfachen von Straßenzügen – wie in Abbildung 5.6c visualisiert –
kann es vorkommen, dass Kreuzungsbereiche eliminiert werden.

(a) t = 15 Pixel

(b) t = 40 Pixel

(c) t = 100 Pixel

Abbildung 5.6: Testfall Straßenverlauf

Dies tritt dann ein, wenn der Toleranzwert zu hoch gewählt wird. Findet
der Vereinfachungsprozess jedoch mit verringertem Toleranzwert statt, so
bleiben die Kreuzungen – wie Abbildung 5.6a zeigt – erhalten. Dabei kann es
jedoch zu Verschiebungen der Kreuzungen kommen. Ein Aufteilen der Linie
und das unterschiedliche Bearbeiten der Segmente kann wiederum helfen,
ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen.

5.2.6

Fazit

Die vorliegenden Testfälle zeigen, dass der von Douglas und Peucker entwickelte Algorithmus eine problemlos zu implementierende, jedoch – zumindest in den untersuchten Fällen – recht zielführende Methode darstellt,
Linienobjekte mit Rücksicht auf deren Charakteristik zu vereinfachen.
Da die eben vorgestellte Versuchsreihe nur Daten mit relativ wenig Umfang behandelt und eher auf die Struktur abzielen, können hieraus keine richtigen Aussagen darüber getroffen werden, wie der Algorithmus von Douglas
und Peucker mit realitätsgetreuen Daten, die einen hohen Umfang besitzen,
zurechtkommt. Aus den Testfällen gewonnene Erkenntnisse sind jedoch, dass
das Verfahren viele unterschiedliche Liniencharakteristiken gleich gut behandelt, die Grundstrukturen der Linien auch nach der Vereinfachung erhalten
sind und eine – dem Toleranzwert entsprechend hohe bzw. niedrige – Simplifizierung der Linien mit akzeptablen Ergebnissen möglich ist.

Kapitel 6

Resümee
6.1

Ergebnisse der Arbeit

Die vorliegende Arbeit zeigt, was Generalisierung ist und welchen Zweck sie
dem Anwender von Geoinformationssystemen bringt. Dabei wurde als wichtigster Punkt die Darstellung von Karten in verschiedenen Maßstäben genannt. Um dabei ein akzeptables Kartenbild in jedem Maßstab zu erreichen,
ist Generalisierung erforderlich. Ein weiteres – vor allem für mobile Geräte
wichtiges – Ziel der Generalisierung ist, die Kartenlesbarkeit zu optimieren.
Dabei helfen Generalisierungsoperatoren wie zum Beispiel das Vereinfachen,
um Objekte für den Benutzer verständlicher und ohne unnötigen Detailgehalt darzustellen. Nicht nur durch Vereinfachen kann dieses Ziel erreicht werden – auch das Zusammenfassen von Objekten, das Eliminieren von nicht
benötigten Informationen und das Vergrößern von Elementen führen dazu,
das Kartenbild für den Benutzer angenehmer und lesbarer zu gestalten.
In einem eigenen Kapitel wurden die Besonderheiten der Generalisierung
in ortsbezogenen Systemen thematisiert. Dabei wurde ersichtlich, welche Eigenschaften Karten für solche Anwendungsbereiche haben sollen. Diese Besonderheiten beziehen sich vor allem auf den Kontext des Benutzers, den die
Karte berücksichtigen muss. Ein dabei wichtiger Aspekt ist die Positionsinformation. Darauf stützend soll sich zum Beispiel nur der Kartenausschnitt
in unmittelbarer Nähe des Anwenders am Mobilgerät zeigen.
Da mobile Systeme von vielen Nutzern gleichzeitig, jedoch an unterschiedlichen Standorten verwendet werden, ist eine Erstellung und somit
auch die Generalisierung der Karte für jeden einzelnen Benutzer notwendig.
Da dieser keine unnötigen Wartezeiten akzeptiert, müssen die Generalisierungsprozesse in Echtzeit ausgeführt werden können.
Als wichtiger Teilbereich der Generalisierung wurde die Linienvereinfachung im Speziellen behandelt. Dabei wurde gezeigt, dass Karten, die einen
Vereinfachungsprozess durchlaufen haben, ein besser lesbares Kartenbild besitzen als nicht bearbeitete Karten. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass
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unnötige Details durch die Simplifizierung eliminiert und somit Strukturen
klar erkennbar werden. Die verschiedenen, in diesem Zusammenhang angesprochenen Algorithmen zur Vereinfachung von Linienobjekten haben die
Vielfalt der Möglichkeiten aufgezeigt, die es in diesem Themenbereich gibt.
Mittels einer Implementierung des Douglas-Peucker-Verfahrens zur Linienvereinfachung und verschiedener Testfälle wurde gezeigt, wie dieser Algorithmus arbeitet und welche Ergebnisse damit erzielt werden können. Es
wurde erkennbar, dass durch Vereinfachungsverfahren eine Menge an Zwischenpunkten der Objekte und somit eine Menge an Speicherplatz gespart
werden kann. Dies hat einerseits ein schnelleres Laden der Objekte zur Folge,
andererseits können – eventuell eingesetzte – weitere Generalisierungsprozesse die Objekte aufgrund der geringeren Komplexität schneller verarbeiten
und dem Benutzer somit schneller darstellen.

6.2

Erweiterungsmöglichkeiten

Als Erweiterungsmöglichkeiten dieser Arbeit kommen viele Themen in Betracht. So könnten zum Beispiel – um Vergleiche mit dem Douglas-PeuckerAlgorithmus zu erhalten – weitere Linienvereinfachungsverfahren implementiert, getestet und den Ergebnissen dieser Arbeit gegenübergestellt werden.
Damit könnten reelle Aussagen darüber getätigt werden, welcher Algorithmus in welchen Fällen vorteilhaft einsetzbar ist bzw. welcher Algorithmus
in welcher Situation inakzeptable Resultate liefert.
Eine weitere Möglichkeit der Erweiterung wäre, sich einem anderen Generalisierungsoperator – zum Beispiel dem Verdrängen oder dem Zusammenfassen – zu widmen und Methoden bzw. Verfahren zu untersuchen, die
dabei eine Rolle spielen. Werden auch dabei Algorithmen implementiert, so
könnten Vergleiche mit der Linienvereinfachung bezüglich Komplexität und
Laufzeit angestellt werden, um zu ermitteln, welche Generalisierungsoperation den höchsten Aufwand darstellt.
Gewiss wäre auch interessant, ein gesamtes Generalisierungssystem zu
erstellen, das als Eingabe eine ungeneralisierte Karte erhält und diese diversen Verfahren und Prozessen aussetzt, um eine generalisierte Karte zu
erhalten. Dabei könnten zuerst nur einzelne Generalisierungsoperatoren berücksichtigt werden, und darauf aufbauend Weiterentwicklungen das System
komplettieren.
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