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Zusammenfassung

Linien verbinden zwei Punkte. Linien haben damit eine qualitative

Aussage: Zwei Punkte sind erreichbar. Eine Linie hat auch quantitative

Aussagen: Wie weit ist es, von einem Punkt zum anderen zu gelangen.

Diese Weite kann sehr allgemein gefasst sein, womit wir bereits bei den

Metriken sind.

1 Topologie

Diese Lecture Note basiert zu wesentlichen Teilen auf [1]. Es wird dringend
empfohlen, die Kapitel 6.3. und 7.3. zu lesen und zu verstehen.

Die deutsche Übersetzung des griechischen Topos ist Ort. Die Topologie ist
damit die Beschreibung der örtlichen Zusammenhänge. Die Topologie beschreibt
Nachbarschaftsbeziehungen, Erreichbarkeiten und abstrahiert von den Maßen.
Ein topologisches Modell erlaubt immer die Beschreibung, ob Dinge Nachbarn
sind oder nicht, es erlaubt aber nicht immer den Abstand oder deren räumliche
Ausdehnung zu beschreiben.

Die topologische Primitive sind Punkt, Linie, Masche, Körper. Diese Primiti-
ve können auseinander definiert werden, wobei der Punkt den null-dimensionalen
Anfang bildet: Eine Linie verbindet zwei Punkte, Linien schließen eine Masche
ein und Maschen bilden einen Körper, Abbildung 1.

Abbildung 1: Topologische Primitive

Topologische Modelle lassen sich auch als Graphen repräsentieren. Wir wol-
len uns daher ein wenig mit der Graphentheorie beschäftigen.
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2 Ein Graph

Ein Graph besteht aus Knoten und Kanten. Kanten verbinden Knoten. Kanten
sind gerichtet, d.h. die Kante verbindet einen Knoten mit einem anderen aber
nicht umgekehrt. Man spricht von gerichteten Graphen.

Ungerichtete Graphen sind eine Sonderform davon. Bei ihnen existiert für
jede gerichtete Kante eine weitere Kante, die die Knoten in der anderen Richtung
verbindert. Formal: Mögen A und B beliege Knoten in Graphen sein, so gilt für
einen ungerichteten Graphen: Gibt es eine Kante (A,B), d.h. eine Kante, die A
mit B verbindet, so existiert auch eine Kante (B,A).

Wege in Graphen sind eine sortierte Menge von Kanten, die folgende Ei-
genschaft haben: Der Endknoten der n-ten Kante ist der Anfangsknoten der
n+1-ten Kante mit n >= 1. Es gibt offenbar eine erste und eine letzte Kante.
Der Anfangsknoten der ersten Kante wird als Anfangsknoten und der Endkno-
ten der letzten Kante als Endknoten des Weges bezeichnet. Die Länge des Weges
ist n.

Ein Weg ist ein Zyklus, wenn Anfangs- und Endknoten gleich sind und n > 1
Eine Kante, deren Anfangs- und Endknoten gleich ist, heißt Schlaufe. Der

entstehende Graph heißt Pseudograph.
Graphen heißen zusammenhängend, wenn es für beliebige Knoten einen Weg

gibt, auf dem sie enthalten sind. Im anderen Fall heißt der Graph nicht zusam-

menhängend oder zerfallen. Ein Graph ist zyklisch, wenn es wenigstens einen Zy-
klus gibt. Er heißt nicht zyklisch, wenn es keinen Zyklus gibt und ausschließlich

zyklisch, wenn alle Knoten in Zyklen liegen. Ein zusammenhängender, gerichte-
ter Graph heißt dann Baum, wenn dessen ungerichteter Graph zyklenfrei ist. Ein
zerfallener Graph dessen Teilgraphen Bäume sind heißt Wald, siehe Abbildung
2.

Abbildung 2: Gerichteter zusammenhängender zyklischer Graph
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3 Nachbarschaftsbeziehungen

Ein Graph besteht aus zwei Komponenten: Knoten und Kante. Es lassen sich
daher zwei Nachbarschaftsbeziehungen definieren:

Die Inzidenz beschreibt die Nachbarschaft von Knoten und Kanten. Eine
Kante wird durch deren begrenzenden Knoten beschrieben, man sagt gleichzei-
tig, dass die Kante mit den Knoten inzidiert.

Die Adjazenz beschreibt die Nachbarschaft gleichartiger Elemente. Oft inter-
essiert, ob Knoten benachbart sind. Zwei Knoten sind dann adjazent, wenn sie
durch eine Kante verbunden sind.

Aus dieser Definition lassen sich Inzidenz- und Adjazenzmatrizen definieren.
Die Inzidenzmatrize ist in der Regel so definiert: Sie hat zwei Dimensionen (i,j),
wobei j die Dimension der Kanten und i die der Knoten ist. Die Position Bij ist
1, wenn Kante j von i ausgeht und -1 wenn sie in i endet. Sie ist 0 im anderen
Fall.

Inzidenzmatrizen gelten für schleifenfreie Graphen. Die folgende Matrix ist
die Inzidenzmatrize des Graphen der Abbildung 2 ohne die Schlaufe (Kante 6).
Die Knoten werden horizontal und die Kanten vertikal gezählt.













1 −1 0 0 0
0 1 −1 0 0
−1 0 1 0 0
0 0 1 −1 0
0 0 0 1 −1













In ungerichteten Graphen wird lediglich eine 1 eingetragen und keine -1.
Die Adjazenzmatrix ist quadratisch. An der Stelle (i,i) steht die Anzahl der

Kanten, die im Knoten i zusammen treffen. (i,j) ist -1, wenn (i,j) eine Kante im
Graphen ist (unabhängig von deren Richtung). 0 steht bei allen anderen Fällen
darin1.

Die folgende Matrize zeigt die Knotenadjazenz des obigen Graphen ohne
Schlaufe. Die kann nach obiger Vorschrift konstruiert werden oder aber aus der
Inzidenzmatrix berechnet werden (A sei die Adjazenz-, B die Inzidenzmatrix):
A = BTB













2 −1 −1 0 0
−1 2 −1 0 0
−1 −1 3 −1 0
0 0 −1 2 −1
0 0 0 −1 1













4 Erreichbarkeit

Eine vereinfachte Definition der Adjazenzmatrize beschreibt lediglich die Er-
reichbarkeit der Knoten. Diese binäre Adjazenzmatrix wird so definiert:

1Wir folgen hier der Definition von [1, 376]. Ei-
ne vereinfachte Definition ist in Wikipedia zu finden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Adjazenzmatrix#Adjazenzmatrix .28Nachbarschaftsmatrix.29
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Der Wert (i,j) ist 0, wenn es keine Verbindung zwischen dem Knoten i und
dem Knoten j gibt. Der Wert ist nicht 0 im anderen Fall.

Die binäre Adjazenzmatrize des obigen Graphen (mit Schlaufe) ist dann
diese:













0 + 0 0 0
0 0 + 0 0
+ 0 0 + 0
0 0 0 0 +
0 0 0 0 +













Als n. Erreichbarkeitsmatrize bezeichnet man nun eine binäre Matrix, die
beschreibt, welche Knoten von anderen in maximal n Schritten erreichbar sind.

Die Einheitsmatrix kann als Erreichbarkeitsmatrix der Stufe 0 angesehen
werden: Ohne einen Schritt zu tun, ist man bereits in einem Punkt. Die Ein-
heitsmatrix (bzw. die Erreichbarkeitsmatrix 0) hat folgende Struktur:













+ 0 0 0 0
0 + 0 0 0
0 0 + 0 0
0 0 0 + 0
0 0 0 0 +













Die Erreichbarkeitsmatrix der Stufe 1 kann durch die Addition der binären
Adjazenzmatrix und der Einheitsmatrix ermittelt werden. Im Beispiel ist das
folgende:













+ + 0 0 0
0 + + 0 0
+ 0 + + 0
0 0 0 + +
0 0 0 0 +













Die Erreichbarkeitsmatrix höher Stufen können iterativ ermittelt werden.
Zur Ermittlung der Matrix n + 1 wird die n. Matrix mit der n − 1. Matrix
multipliziert, d.h. die Matrix 2 ergibt sich also aus der Multiplikation von Matrix
1 mit der Einheitsmatrix, die 3 aus 2 mit 1, die 4 aus 3 mit 2 usw. (Testen Sie
das einmal anhand des obigen Beispieles!)

4.1 Kürzester Weg

Hat man einmal Graphen zur Repräsentation genutzt, so lassen sich auch Algo-
rithmen über Graphen nutzen, wie der bekannte Algorithmus von Dijkstra zum
Finden des kürzesten Weges, siehe [1, S. 478]2.

5 Punktmengen-Topologie

Topologische Objekte können in Beziehung zueinander stehen. Um diese Bezie-
hungen zu beschreiben, benötigen wir zunächst einige Definitionen, vgl [1, Seite
383].

2oder http://de.wikipedia.org/wiki/Dijkstra-Algorithmus
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Betrachten wir Punkte in Relation zu einem Objekt. Sie können offenbar im
Inneren, am Rand und außerhalb des Objektes liegen. Das kann man genauer
fassen.

Interior bezeichnet Punkte im Inneren eines Objektes. Innere Punkte sind von
Punkten umgeben, die zum Objekte gehören.

Boundary sind Punkte, deren Nachbarpunkte teilweise im Inneren und Teil-
weise nicht im Inneren des Objektes liegen.

Closure ist die Vereinigung von Interior und Boundary.

Exterior bezeichnet alle Punkte, die nicht zum Closure gehören.

Topologien dienen regelmäßig der Ermittlung qualitativer Eigenschaften, be-
antworten also Fragen, ob eine Objekt in einem anderen enthalten ist oder nicht.
Topologien dienen nicht, um quantitative Fragen zu beantworten der Form: Wie
viel von einem Objekt ist im anderen enthalten.

Ummit solchen Beziehungen formal rechnen zu können, wurde Beziehungsre-
lationen definiert, vgl. [1, 385ff]. Die Buchstaben A und B mögen zwei Objekte
bezeichnen und Ac möge das Closure bzw. Ae das Exterior von A bezeich-
nen. Nun lässt sich der Durchschnitt bilden z.B.: Ac

∩Bc. Das Ergebnis ist die
Schnittmenge der Closur von A und B. Qualitativ kann ermittelt werden, ob
dieses Ergebnis leer ist (false == 0) oder nicht leer (true == 1).

Basierend darauf wird die 4-Intersection Matrix definiert:
Anhand dieser Definition kann man nun folgende Beziehungen feststellen bei

folgenden Werten:
Die Objekte sind völlig getrennt. Sie haben keine gemeinsamen Punkte, we-

der am Rand, noch im Inneren.
Die Objekte berühren sich am Rand. Sie haben keine gemeinsamen inneren

Punkte.
Die Objekte überlappen sich. Sie haben sowohl Schnittpunkte an den Rändern

als auch im Inneren.
B ist in A enthalten. B hat keinen gemeinsamen Punkte mit dem Rand von

A, aber mit dessen Inneren. Für weitere Definitionen sei auf [1] verwiesen.

6 Geometrie

6.1 Ebene Geometrie

Die folgenden Überlegungen ignorieren die Tatsache, dass die Erdform keine
Scheibe ist, sondern eher durch eine Kugel, besser noch einen Ellipsoiden mo-
delliert werden sollte.

Die Tatsache wird bereits bei der ersten Überlegung offensichtlich. Der Ab-
stand zwei Punkte auf der Erdoberfläche ist eben nicht die Länge der Strecke
zwischen beiden. Würde man nämlich eine Linie zwischen zwei Punkten auf
der Erde ziehen, so wäre sie gebogen und wäre besser durch einen Kreisbogen
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beschreibbar. Diese Diskussion und einige Berechnungen von Entfernungen auf
der Erdkugel wurden in der Veranstaltung ”Erdmodelle” diskutiert.

Dass sich GIS häufig der ebenen Geometrie bedienen hat zwei wesentliche
Gründe: Die Berechnungen sind deutlich einfacher und die Abweichungen sind
bei nicht allzu großen Entfernungen zu vernachlässigen3.

6.1.1 Punkte

Der Abstand d zweier Punkte P1 und P2 mit in einem euklischen Raum ist
einfach berechenbar. Angenommen, die Punkte sind mit karthesichen Koordin-
daten definiert, so gilt allgemein für n Dimensionen, wobei xx1i die Koordinate
des Punkte 1 in der Dimension i sein möge:

d =

√

n
∑

i=1

(x2i − x1i)
2

Im zweidimensionalen Raum ist die Formel vermutlich vertrauter:
d =

√

(x2i − x1i)2 + (y2i − y1i)2

Neben den karthesischen Koordinaten sind auch Polarkoordinaten üblich.
Beide Systeme lassen sich allerdings ineinander umwandeln, siehe dazu auch die
Lecture Note ”Kugelkoordinatensysteme” und die entsprechenden Literaturhin-
weise.

6.1.2 Geraden

Der Abstand eines Punktes zu einer Geraden wird in der Regel durch den
kürzesten Weg zwischen Punkt und der Geraden definiert. Im euklidischen
Raum ist diese Strecke genau das Lot des Punktes auf die Gerade.

Die Ermittlung dieser Strecke ist am einfachsten in der Vektorschreibweise
von Geraden. Die Idee der Berechung soll der Einfachheit wegen in im zweidi-
mensionalen Raum erfolgen.

Die Geradengleichung ist einfach. Es wird ein Punkt P0 benötigt und eine
Richtung. In Vektorschreibweise ergibt sich, dass für alle Punkte Pg der Gerade
gilt:

Pg = P0 +m ∗Richtungsvektor
Ausgeschrieben in Vektoren:
(

xg

yg

)

=

(

x0

y0

)

+m ∗

(

xr

yr

)

Der Richtungsvektor kann einfach anhand zweier beliebiger Punkte P1 und
P2 auf der Geraden ermittelt werden: Er ergibt sich aus der Differenz der jewei-
ligen Koordinate.

(

xr

yr

)

=

(

x2 − x1

y2 − y1

)

3Wobei in der Praxis zunächst der Maximalbetrag des Fehlers definiert werden sollte und
basierend darauf kann dann erklärt werden, was nicht allzu große Entfernungen in Zahlen
bedeutet. Dieser Nachteil wird allerdings dadurch etwas abgemildert, dass die Analyse der
Daten auf Punkten basiert, die nahe beeinander liegen. Hat man eine genügende Anzahl
solcher Punkte, dann lässt sich auf die Kugelform durch Ebenen approximieren.
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Abbildung 3: Abstand Punkt von Gerade

Nun wird noch ein dritter Punkt Px benötigt, der nicht auf der Geraden
liegt. Dessen Abstand ist zu ermitteln. Dazu muss das Lot gefällt werden und
der Schnittpunkt des Lots mit der Geraden ermittelt werden (Pf ).

Das Lot lässt sich einfach ermitteln: Es wird lediglich die Gerade gesucht, die
senkrecht zur gegebenen Gerade durch P1 udn P2 geht und gleichzeitig durch
Px geht. Die Richtung der Lots zu einer Geraden verhält sich zur Richtung der
Geraden wie folgt:

(

xl

yl

)

=

(

−yr
xr

)

Damit hat ist die Gleichung der Lotrechten gefunden. Alle Punkte der lot-
rechten Geraden lassen sich wie folgt ermitteln:

Px +m ∗

(

−yr
xr

)

Doch nur ein Punkt ist der Schnittpunkt des Lots mit der ursprünglichen
Gerade. Dieser Punkt Pf ist für die Abstandsberechnung relevant. Der Punkt
liegt auf beiden Geraden, daher gilt für ihn und nur für ihn die Gleichheit beider
Geradengleichungen:

Px +m1 ∗

(

−yr
xr

)

= P1 +m2 ∗

(

xr

yr

)

Es gibt eine Lösung für m1 und m2. Diese in eine der beiden Geradenglei-
chungen eingesetzt ergibt den Fußpunkt Pf . Nun kann der Abstand zwischen
Pf und Px errechnet werden, siehe oben.

Anhand dieser Lösung lässt sich damit die Frage beantworten, wie weit be-
spielsweise eine Laterne von einer Straße entfernt ist. Nicht gänzlich irrelevant
in einer GIS.

Der Abstand zweier Geraden voneinander kann definiert werden als der klein-
ster Abstand zweier Punkte voneinander. Im einfachsten Fall ist bekannt, dass
sich die Geraden schneiden. In dem Fall können die Geradengleichungen gleich
gesetzt werden und der Schnittpunkt direkt ermittelt werden.

Im Fall, dass sich die Geraden nicht schneiden, sind andere Rechnungen
nötig, die hier aber nicht ausgeführt werden sollen, da sie den Rahmen ei-
ner Einführung der Prinzipien geometrischen Berechnungen in GIS sprengen
würden.
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6.2 Sphärische Trigonometrie

Das ist eine passende Stelle, um Koordinatensysteme und eine paar Aspekte der
Berechnung zu diskutieren.

In einer anderen Lecture Note wurde bereits Koordinatensyteme für Kugel
vorgestellt. Das geografische System ist allgemein bekannt und wird auch in GPS
genutzt. Als Programmierer von ortsbasierten Informationssystemen wird man
also mit Kugelkoordinaten4. Ein Ort wird demnach eindeutig durch die geogra-
fische Länge und Breite beschrieben, wobei man gleichzeitig davon ausgeht, dass
sich der Ort an der Erdoberfläche befindet.

Der letzte Nebensatz ist wichtig: Die Längen- und Breitenangaben von Räum-
en, die in einem Haus direkt übereinander liegen, sind gleich. Für manche orts-
basierte Systeme, vor allem Leitsystemen in Gebäuden, kann das ein Problem
sein. Man kann nicht unterscheiden zwischen den Büros in der 100. Etage und
dem Tiefgaragestellplatz im zweiten Untergeschoss! Wir kommen bei GPS zu
dem Thema zurück: Offenbar braucht man die Höheninformation.

Abbildung 4: Abstand in der Ebene

Interessant ist in der Regel aber folgende Frage: Wie groß ist der Abstand
zweier Punkte? Spontan könnte man auf die Idee kommen, dass das einfach zu
berechnen ist. Kenne wir die kartesischen Koordinaten zweier Punkte, so gilt in
der Ebene:

Abstand zwischen P1 und P2 ist
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 mit

P1 =

(

x1

y1

)

und P2 =

(

x2

y2

)

siehe auch Abbildung 4. Das gleiche gilt auch

in höherdimensionalen Räumen.
Tatsächlich können Polarkoordinaten einfach in kartesische Koordinate überführt

werden. Setzt man l als geografische Länge und b als geografische Breite, so
lassen sich diese Koordinaten in kartesische Koordinaten mit dem Ursprung
Erdmittelpunkt überführen ([?]):





sin(b)cos(l)
sin(b)sin(l)

cos(b)





So kann nun der Abstand ermittelt werden. Das ist aber eine Näherung, die
mit wachsendem Abstand der Punkte immer ungenauer wird, denn tatsächlich

4Wir abstrahieren hier der Einfachheit wegen von der Tatsache, dass GPS einen Ellip-
soiden als Erdmodell nutzt. Wer genauere Anwendungen entwickeln will, sollte hier genauer
nachlesen. An dieser Stelle geht es um einen Einstieg.
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ist der so ermittelte Abstand nicht die Strecke auf der Kugeloberfläche, sondern
der direkte Weg – also ein Loch durch die Erde, wenn man so will. Bei großen
Entfernungen ist es das nicht, was man will!

Abbildung 5: Fehler wächst mit dem Abstand

In Abbildung 5 ist das Problem skizziert. Zwei Punkte liegen nahe beiein-
ander. Die Differenz zwischen der direkten Verbindung und dem Weg über die
Kugel ist deutlich kleiner, als die Differenz bei entfernt liegenden Kugeln.

Der größte Fehler tritt bei Punkten auf, die sich gegenüber liegen. Die obige
Formel ermittelt den Durchmesser der Kugel, gewünscht ist aber die Länge
eines halben Großkreises. Will man also größere Abstände berechnen, muss man
genauer in der Rechnung werden.

Die Abbildung 6 veranschaulicht die Fragestellung. Im folgenden sollen Möglich-
keiten der Lösung aufgezeigt werden aber keine Musterlösungen.

Abbildung 6: Bogenlänge eines Großkreises

Es soll der Abstand zwischen den Punkte P1 und P2 bestimmt werden. Wei-
ter oben haben wir bereits gesehen, dass die Länge der Linie (in der Abbildung
mit e bezeichnet) zwischen den beiden Punkten errechnet werden kann. Der Ab-
stand zum Mittelpunkt ist ebenfalls bekannt: Das ist der Radius r, der Erdradius
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im unserem Fall. Tatsächlich ist das Dreieck, das durch die beiden Punkte und
den Erdmittelpunkt aufgespannt wird ein gleichschenkliges Dreieck bei dem alle
Kantenlängen bekannt sind, die Winkel aber nicht.

Ermittelt werden soll aber die Länge b, also der Weg zwischen den beiden
Punkten auf der Kugeloberfläche. Das ist genau der Kreisbogen oberhalb von e.
Ganz offensichtlich ist e in dem Fall die Sehne des Kreisbogens. Die Länge der
Sehne lässt sich anhand des Kreisbogens ermitteln. Die Formel dazu lautet:

e = 2r sin( b
2r
)

Offenbar gilt dann nach kurzer Umformung: b = 2r arcsin e
2r

Einfacher wird die Rechnung, wenn Abstände von Punkten auf eine gemein-
same Meridian ermittelt werden sollen.

Abbildung 7: Bewegung auf Längen- und Breitengraden

Die Entfernung zwischen zwei Punkten auf dem gleichen Längengrad ist am
Einfachsten. Der Kreisbogen lässt sich anhand des eingeschlossenen Winkels
(Winkel A in Abbildung 7 und dem Radius ermitteln. Der Radius ist bekannt
(Erdradius). Der eingeschlossene Winkel ergibt sich aus der Differenz der be-
kannten Höhengrade der beiden Punkte P2 und P1. Offensichtlich ist es so:
Bewegt man sich auf einem Längenkreis nach Süden oder Norden so lässt sich
der zurückgelegte Weg direkt anhand der veränderten geografischen Breite be-
rechnen. Diese Überlegung führte zur Definition einer Seemeile.

Bei der Bewegung auf einem Breitenkreis verhält es sich ähnlich einfach: Der
Winkel B lässt sich aus den Längengraden der Punkte P3 und P2 ermitteln. Der
Radius r′ des Kreises ist aber zunächst unklar.

Zu dessen Berechnung hilft eine Überlegung: Man möge einen beliebigen
Punkt auf dem Breitengrad mit dem Erdmittelpunkt verbinden. Diese Linie ist
die Hypotenuse eines Dreieck. Ein Winkel wird durch eben diesen Linie und die
Erdachse gebildet. Der Winkel ist bekannt: es sind 90 Grad - die geografische
Breite des Punktes. Die Erdachse bildet mit der Ebene des Breitenkreises einen
rechten Winkel. Daher gilt für den Sinus des Breitengrades:

sin (90− breitengrad) = r′/r
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was ebenfalls bedeutet:
= cos (breitengrad)
Der Erdradius und der Breitengrad sind bekannt. Man kann also r′ errech-

nen:
r′ = r ∗ cos (breitengrad)

7 Geometrie in PostGIS

Genau damit beschäftigen wir uns in der Übung.
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