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Zusammenfassung

Wir fangen am Anfang an: Ein Basiselement der GIS ist der Punkt. Er
direkt relevant als Point of Interest (POI) oder indirekt genutzt als Teil
einer Strecke oder eines Polygons.

Wir beschäftigen bzw. wiederholen Polarkoordinaten, Verfahren zur
Ermittlung von Punkten und Beziehungen zu Punkten. Wir führen an
der Stelle auch in PostGIS ein, das wir in den Übungen nutzen werden.

1 Punkte auf der Erdoberfläche

Eigentlich klingt alles ganz einfach: Man will aus beliebigen Gründen einen Ort
beschreiben, vielleicht weil man sich dort treffen will, weil es der Liegeplatz der
neu erworbenen Hochseeyacht ist oder eine Ecke des Bürohochhauses in dem
man den Großteil seines Tages verbringt.

Geradezu ”natürlich” ist die Beschreibung eines Ortes mittels Längengraden
und Breitengraden. Wir haben das bereits einmal in den Grundlagenveranstal-
tungen diskutiert, wollen das aber in dieser Veranstaltung wiederholen.

2 Polarkoordinaten

Die meisten von Ihnen werden mit kartesischen Koordinaten arbeiten. Diese ge-
hen von einem n-dimensionalen Raum aus, der durch n orthogonale Dimensionen
aufgespannt wird. Alle Dimensionen haben einen gemeinsame Ursprung und al-
le Ortbeschreibungen werden damit relativ zum Ursprung erfolgen. Natürlich
lassen sich auch Orte auf der Erde bzw. im All mit kartesischen Koordinaten
beschreiben – es ist nur unhandlich, weil unpraktisch.

In der Praxis lassen sich bei der Beobachtung sehr gut Winkel, aber deutlich
schlechter Abstände messen. Vergegenwärtigen Sie sich das Problem, indem Sie
an den Horizont schauen und einen Himmelskörper sehen1. Was ist einfacher?
Den Abstand zum Himmelskörper messen oder den Winkel z.B. gegenüber dem
Horizont. Die Antwort liegt wohl auf der Hand.

1Bitte beachten Sie, dass Sie nicht direkt in die Sonne schauen. Das soll gefährlich für die
Augen sein. Nehmen Sie den Mond oder Sterne.
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Daher arbeitet man mit Kugelkoordinaten. Das Prinzip soll hier noch einmal
zusammen gefasst werden, eine kompaktere Zusammenfassung findet sich in z.B.
in [1, ?].

Das Kugelsystem basiert auf der Idee, dass ein Objekt auf einer Kugel2

lokalisiert wird. Für ein Kugelkoordinatensystem müssen folgende Parameter
definiert werden:

Mittelpunkt der Kugel.

Grundkreis Durch die Kugel wird (gedanklich) eine Ebene gezogen, die durch
den Mittelpunkt geht. Das ist die Grundebene. Diese Ebene schneidet
die Kugel am Rand. Diese Schnittlinie ist der Grundkreis.

Pole Stelle man sich eine Linie vor, die durch den Mittelpunkt geht und senk-
recht zur Grundebene steht, so hat diese Linie zwei Schnittpunkte mit der
Kugel. Das sind die Pole des Koordinatensystems.

Leitpunkt Der Leitpunkt ist ein beliebiger (aber unveränderlicher) Punkt auf
dem Grundkreis.

Abstandswinkel Man stelle sich nun ein Objekt auf der Kugeloberfläche vor.
Es gibt eine Linie, die durch das Objekt und den Mittelpunkt geht. Der
Winkel dieser Linie zur Grundebene ist der Abstandswinkel.

Richtungswinkel Es gibt eine Linie auf der Kugel, die in einem Pol beginnt,
durch das Objekt verläuft und im anderen Pol endet. Diese (gebogene)
Linie ist ein Meridian. Dieser Meridian scheidet den Grundkreis in einem
Punkt, er möge A heißen. Nun gibt es zwei weitere Linien: Eine geht durch
den Punkt A und dem Mittelpunkt. Die andere geht durch den Leitpunkt
und den Mittelpunkt. Der Winkel den diese beiden Geraden einschließen
wird als Richtungswinkel bezeichnet.

Basierend auf diesem Konzept gibt es eine ganze Reihe von Koordinatensy-
stemen.

2.1 Geografisches System

Das allseits bekannte geografische System ist ein Kugelkoordinatensystem mit
folgenden Festlegungen:

Der Erdmittelpunkt3 ist der Mittelpunkt des Systems. Als Grundkreis wird
der Äquator genutzt, womit die Pole Nord- und Südpol der Erde sind. Der
Meridian, der durch Greenwich/UK verläuft hat einen Schnittpunkt mit dem
Äquator, der der Leitpunkt des Systems ist. Der Abstandswinkel ist damit die
geografische Breite und der Richtungswinkel die geografische Länge.

2Das Prinzip wird auch auf Ellipsoiden übertragen, die u.a. bei GPS genutzt werden.
3Das ist leicht geschrieben. Aber wie ermittelt man den? Wir werden uns in anderen Ver-

anstaltungen mit der Erdform beschäftigen. Interessant ist an dieser Stelle z.B. der Geoid.

2



Abbildung 1: Kugelkoordinatensystem

2.2 Ellipsoide

Wäre die Erde eine Kugel, so wäre wir an dieser Stelle fertig. Ein Polarkoordi-
natensystem würde zur Beschreibung der Punkte auf der Oberfläche ausreichen.

Leider hat die Erde keine Kugelform, was die alten griechischen Gelehrten
sicherlich sehr enttäuscht hätte. Der Äquatordurchmesser ist ca. 40 Kilometer
länger als der Strecke zwischen den Polen der Erde. Außerdem zeigt sich, dass
die Erde Dellen hat. Wir kommen gleich im Anschluss an den Geoiden, der die
Erform noch genauer annähert.

Tatsächlich ist die gewählte mathematische Figur aber abhängig von den
Anforderungen an die Genauigkeit. In grober Näherung kann man die Erde
als Kugel auffassen. In manchen Bereichen genügt es, die Erde als Punkt zu
verstehen.

Wird die Anforderung bezüglich der räumlichen Details aber höher, so zeigt
sich, dass das Kugel-Modell nicht mehr anwendbar ist auf die Realität4.

Die nächste, etwas bessere, Näherung ist ein Ellipsoid. Nun können unter-
schiedliche Ellipsoiden definiert werden, die die Erdform unterschiedlich genau
annähern. Eine Auswahl der Ellipsoiden findet sich z.B. in [?, Seite 182ff] aber

4Eine gute Stelle noch einmal darüber nachzudenken, dass alles was wir in der IT nutzen,
Modelle sind. Restlos alles! Je nach Anwendungsfall nehmen wir lediglich unterschiedliche.
Exakt, im Sinne der exakten Repräsentation der Realität ist keines.
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auch in Wikipedia5.
Wir können festhalten: Es gibt mehrere Ellisoide, die die Erdform annähern.

Das heißt aber auch, dass der gleiche Ort auf der Erde unterschiedliche Koordinaten-
Werte haben kann - je nach genutztem Ellisoiden.

Eine Wertepaar Longitude/Latitude genügt demnach nicht um eindeutig
einen Ort auf der Erde zu beschreiben. Man muss ebenfalls eindeutig das zu-
gehörige mathematische Modell bezeichnen. Das ist das geodätische Datum:

”Als geodätisches Datum bezeichnet man einen Satz von Parametern, der
dir Form, die Lage und Orientierung sowie weitere physikalische Parameter der
Erde beschreiben”[?, S. 40].

2.3 Geoid

Eine Approximation der Erdform ist der Geoid. Die Überlegung ist diese: Die
Gravitation ist Abhängig von der Entfernung vom Erdmittelpunkt. Würde die
Erde nur von Wasser bedeckt sein, so würde sich die Wasseroberfläche mittels
der Gravitation so verteilen, dass an jeder Stelle der Oberfläche die gleiche
Schwerkraft herrscht. Das wird als ”Normalnull” bezeichnet.

Der Geoid ist – formal gesagt – eine Äquipotentialfläche und nähert die
Erdform einigermaßen genau an.

Hübsche Bilder dazu finden sich auch in Wikipedia6.

2.4 Die Erde ist manchmal auch eine Scheibe

Ich hoffe, dass aus den bisherigen Überlegungen Unklarheit entstand. Warum?
Erhält man Werte, so ist zu hinterfragen, wie die Werte gemessen wurden, wann
und zu welchem Modell sie gehören.

Dann ist zu überlegen, welche Genauigkeit der Berechnung jeweils notwendig
ist.

In den folgenden Veranstaltungen werden wir uns mit Linien und Polygonen
beschäftigen. In GIS sind Objekte auf einer Kugel. Die euklidische Geometrie
ist damit nicht das passende Werkzeug. Man muss eigentlich die sphärische
Geometrie benutzen. Die Vermessungskunde lehrt aber bereits, dass es durchaus
möglich ist, auf gewissen Entfernungen, die Erde sogar als Scheibe anzunehmen.
Das ist es, was wir tun, wenn wir Grundstücke aufmessen.

Die Frage steht also real, welche Genauigkeit jeweils benötigt wird und in
welchem Maße die sphärische Form der Erde tatsächlich zum Tragen kommt.
Wir machen später dazu ein paar (wenige) Rechenbeispiele.
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