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Zusammenfassung

Linien begrenzen Flächen. Wir beschäftigen uns mit geometrischen

und topologischen Basiskonzepten von Flächen.

1 Geometrie

In GIS werden zweidimensionale Objekte in aller Regel als Polygone bzw. als
Multi-Polgone repräsentiert. Einfachere ebene mathematische Objekte, wie Krei-
se, Rechtecke etc. gibt es in der Realität praktisch nie.

Ein Polygon eine geordnete Menge von Strecken mit der Eigenschaft, dass
ein Punkt der letzten Strecke identisch zu einem Punkt der ersten Strecke ist.

Abbildung 1: Polygon

Abbildung 1 zeigt ein Polygon und drei Begriffe, die sich sofort definieren
lassen: Alle Punkte der Strecken, die das Polygon definieren, werden als Rand
bezeichnet. Alle Punkte innerhalb des Polygones bilden das Innere. Alle Punkte,
die nicht auf den Rand oder im Inneren liegen bilden das Äußere. Das Polygon
bildet – per Definition – in der Regel alle Punkte des Randes und des Inneren.

Viele Geoobjekte lassen sich nicht durch ein einzelnes Polygon beschreiben.
Denken Sie an die HTW. Es gibt verschiedene Gebäude und Standorte, die sich
nicht berühren (z.B. Wilhelminenhofstraße, Treskowallee oder Haus C, Haus G).
Fasst man mehrere nicht überlappende Polgyone zu einer Menge zusammen, so
nennt man diese Multi-Polygon.
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Nicht selten haben Geoobjekte aber auch Löcher in den Polygonen. Denke Sie
an ein Haus mit einem Lichthof. Solche Gegebenheiten werden durch Polygone
beschrieben, die ineinander liegen.

Löcher, Freifläche etc. werden ebenfalls durch Polygone dargestellt. Sie sind
im Inneren des Polygones und werden wie folgt interpretiert: Das Polygon im
Inneren beschreibt die Punkte, die nicht mehr zum Inneren des umfassenden
Polygones gehören.

Sinnvollerweise macht man in GIS dabei folgende Einschränkungen

• Polygone im inneren dürfen sich ihrerseits nicht überlappen. Wenn sie sich
überlappen, könnten sie auch als ein Polygone dargestellt werden.

• Ein Rand eines inneren Polygones darf nicht Rand des äußeren Polgyones
sein. In dem Fall ließe sich das äußere Polygone anders darstellen. Wir
schauen uns ein Beispiel an der Tafel an.

• Kein Punkt des inneren Polygons darf gleichzeitig zum Äußeren des äuße-
ren Polygons gehören. Auch in diesem Fall ließe sich das äußere Polygone
anders darstellen.

1.1 Polygone aus Punktmengen ermiteln.

In vielen Fällen werden Polygone primär nicht durch Strecken definiert, sondern
durch Punkte. Wie das? Es kann eine Menge von Punkten gegeben, von denen
erklärt wird, dass sie alle zu einem Gelände gehören. Das ist sogar eher die Regel
als die Ausnahme.

Nun gilt es, diese Punktmenge in ein Polygon zu transformieren.

1.1.1 Clipping

Eine triviale Form besteht im Clipping, was auch für einen anderen Zweck ge-
nutzt wird. Das Clipping besteht darin, dass man vier Punkte sucht und zwar
die mit maximalem bzw minimalen x bzw y Wert. In diese Punkte werden jeweils
Geraden gelegt. Das eingeschlossene Rechteck wird als Polygone genutzt.

Das Clipping-Verfahren wird auch genutzt, um Rechnen zu beschleunigen.
Das Clipping kann auch dazu dienen, das kleinste Rechteck zu ermitteln, dass
ein Polygon einschließt, siehe Abbildung 2.

1.1.2 Erzeugung einer konvexen Hülle (Graham)

Clipping erzeugt ein Rechteck, was häufig zu ungenau ist. Ein Verfahren nach
Graham1 ereugt das kleinste Polygone, das alle Punkte einer Punktmenge ein-
schließt.

Das Verfahren erzeugt eine konvexe Hülle2 und wir schauen uns das Ganze
einmal an der Tafel an.

1http://de.wikipedia.org/wiki/Graham Scan
2http://de.wikipedia.org/wiki/Konvexe Hülle
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Abbildung 2: Clipping Rechteck

1.2 Abstände

1.2.1 Punkte

Nicht selten werden Flächen durch Punkte repräsentiert. Auf Autobahnen wird
nicht selten der Abstand zu einer Stadt in der Entfernung zu einem Punkt
innerhalb der Stadt angegeben und nicht zum Stadtrand. Man spricht von einem
Repräsentanten der Fläche.

Ein andere Punkt ist der Schwerpunkt der Fläche. Dieser hat eine physikali-
sche Interpretation. Würde die Masse des gesamten Objektes an diesem Punkt
vereint, so hätten Punkt und Objekt in hinreichender Entfernung die gleichen
Eigenschaften. So nimmt man weit entfernte Sterne als Punkte mit bestimmten
Massen an, was für die Erklärung viele Phänomene ausreichend ist.

Hier soll die Formel des Schwerpunktes angegeben werden. Diese Formel
geht von einer gleichmäßigen Masseverteilung und gleichmäßig verteilten Punk-
ten innerhalb der Fläche aus. Dann lassen sich die Koordinaten des Center of
Gravity Pc wie folgt ermitteln, siehe [1, Seite 446]:

xc =
1

6F

n
∑

i=1

(xi + xi+1) + (xiyi+1 + yixi+1)

yc =
1

6F

n
∑

i=1

(yi + yi+1) + (xiyi+1 + yixi+1)

1.2.2 Nearest Point

Der Abstand zweier Polygone kann unterschiedlich definiert werden. Werden
repräsentierende Punkte der Fläche genutzt, ist die Berechnung einfach: Es ist
der Abstand der Punkte. Der Abstand zweiter Städte wird regelmäßig bestimmt,
indem der Abstand die Mittelpunkte der Städte ermittelt wird.

Interessanter ist minimale Abstand zweier Polygone. Nehmen wir folgen-
des Beispiel: Eine Fabrik erzeugt irgendwelche Düfte. Die Windrichtung mag
sich ändern. Sicherlich gibt es Regularien wie weit eine solche Fabrik von ei-
nem Wohgebiet entfernt sein muss. Nehmen wir weiter an, dass Gerüche nicht
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nur punktuell, sondern im gesamten Gelände erzeugt werden, steht man vor
folgender Fragestellung:

Welches ist der kürzeste Weg von einem Punkt des Fabrikgeländes zu einem
beliebigen Punkt in einem Wohngebiet. In beiden Polygonen können demnach
beliebige Punkte gewählt werden.

Nehmen wir an, das Polygon wurde ursprünglich durch eine Punktmenge
definiert. Ist das nicht der Fall, so lässt sich einfach eine Punktmenge aus mar-
kanten Punkten des Randes erzeugen.

Der offensichtliche Algorithmus bildet jedes mögliche Paar von Punkten aus
beiden Mengen und berechnet die Länge. Die Komplexität das Algorithmus ist
allerdings hoch ( O(n2).

Deutlich besser ist ein sogenanntes Sweep Verfahren, siehe [2, 166], das
O(nlogn) schafft. Die Grundidee der Optimierung soll kurz genannt werden,
der Algorithmus ist nachlesbar.

Der Abstand zweier Punkte mit karthesischen Koordinaten lässt sich einfach
ermitteln: Abstand =

√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2. Diese Berechnung ist offenbar
teuer, d.h zeitintensiv.

Die Optimierungsidee besteht nun darin: Man möge die Punkte nach einer
Koordinate (z.B. der x-Koordinate) sortieren. Nun möge man die Abstände des
ersten Punktepaares berechnen. Diese Berechnung ist teuer. Nun werden Punk-
tepaare gesucht, die einen kleiner Abstand haben. Dank der ersten Berechnung
kann man einzelne Punktepaare durch eine billigere Rechnung ausschließen. Alle
Punktepaare, deren Abstand in einer Koordinate bereits größer ist als der bis-
her ermittelte kleinste Abstand können keinesfalls näher beeinander liegen. Was
schriftlich kompliziert klingen mag, ist in einer Darstellung sofort ersichtlich: 3.

Abbildung 3: Nearest Point - Sweep Verfahren

Die grauen Punkte mögen zu einer Fläche, die schwarzen zu einer anderen
gehören. Der Abstand l der oberen Punkte am Anfang berechnet wurde be-
rechnet. Das nächste zu testende Punktepaar ist nun der gleiche graue Punkt
links und der nächste schwarze Punkt rechts. Die einfacher Substraktion zeigt
bereits, dass der Abstand auf der x-Achse größer ist als der bisherige minimale
Abstand. Die Abstandsberechnung kann also entfallen.
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1.3 Tests auf Enthalten-Sein

Punkt in Fläche Ist ein Punkt innerhalb einer Fläche lässt sich u.a. mit den
Jordanschen Kurven Theorem lösen. Die Idee ist denkbar simpel:

Man legt eine Gerade durch den Punkt und ermittelt die Anzahl der Schnitt-
punkte mit dem Polygon (der Fläche). Eine ungerade Anzahl zeigt an, dass der
Punkt im Polygon liegt, eine gerade Anzahl bedeutet, dass der Punkt außerhalb
liegt. Der Sonderfall einer unendlichen Menge von gemeinsamen Punkten ergibt
sich, wenn der Strahl mit einer Polygonenkante zusammen fällt. Dann ist ein
anderer Strahl zu wählen3.

Strecke in Fläche Diese Frage ist ebenso einfach beantwortbar. Es lässt sich
ermitteln, ob die Strecke die Fläche schneidet. Ist das nicht der Fall, so liegt sie
außen oder innen. Anhand eines Punktes lässt sich diese Frage beantworten.

Gibt es Schnittpunkte, so kann die Strecke jeweils in Teilstrecken zerlegt
werden und für jede kann entschieden werden, ob sie innen oder außen liegt.

Clipping zur Optimierung In beiden Fällen kann Clipping der Optimierung
der Algorithmen dienen. Das Clipping-Rechteck nimmt wenigstens die Fläche
des Polygons ein. Es kann mehr Fläche einnehme, aber nicht weniger.

An vielen Stellen ist es sinnvoll zu prüfen, ob bspw. ein Punkt im Clipping-
Rechteck liegt. Ist das nicht der Fall, so liegt er mit Sicherheit auch nicht im
Polygon. Liegt er darin, muss die teuerer Prüfung auf Enthaltensein im Polygon
genutzt werden.

Die Optimierung ist auch anwendbar beim Test auf Verschneidungen von
Flächen mit denen wir uns in der kommenden Woche beschäftigen wollen.

2 Modellierung

Lt. [1] lassen sich geometrische Modelle in drei grundlegende Ansätze einteilen:

Kanten- Drahtmodell : Die Geoemtrie von Objekten wird mittels Verbin-
dungen von Punkten modelliert. Die Verbindungen müssen keine Geraden
sein. Offensichtlich lassen sich Flächen und Volumen aus einer Menge von
Kanten modellieren.

Flächen- und Maschenmodell : Das Modell nutzt als Basiselemente Flächen.
Flächen können durch Kanten beschrieben werden, aber in diesen Modelle
ist jedes Objekte ist eine Menge von Flächen.

Volumen- und Körpermodell : Das Modell überträgt das Flächenmodell in
die dritte Dimension. Die Basiselemente sind kleine Körper aus denen die
Objekte modelliert werden.

3http://de.wikipedia.org/wiki/Punkt-in-Polygon-Test nach Jordan
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Es ist offensichtlich, dass ein Kantenmodell mindestens genauso viele Daten
benötigt wie ein Flächenmodell für die gleichen Geoobjekte. In der Regel werden
es mehr sein. Zwischen Flächen- und Körpermodelle gilt dieser Zusammenhang
nicht zwingend4

Laut [1] gibt es fünf relevante Vektormodelle, allerdings würden nur zwei in
GIS genutzt. Nur diese sollen im folgenden vorgestellt werden, für die anderen
sei wieder auf [1, Kap. 6] verwiesen.

2.1 Rasterdaten

2.1.1 Enumerationsverfahren

Das Enumerationsverfahren kann als ein 3D Rasterverfahren verstanden werden.
Der Raum wird in Raumzellen zerlegt. Jede Raumzelle kann wiederum in weiter
gleich große Raumzellen zerlegt werden. Man kann von Ebenen der Raumzellen
sprechen, je nachdem in welcher Detailtiefe sich die Zellen bewegen.

In jeder Ebene gibt es in diesem Verfahren 23k Zellen. In der 0. Ebene gibt
es eine große Raumzelle, die den gesamten Raum darstellt. In der 1. Ebene gibt
es bereits 8 Zellen usw. In jeder Zelle wird vermerkt, ob die gefüllt, leer oder
teilweise gefüllt ist5.

Als Datenstruktur ergibt sich im dreidimensionalen Raum ein Oktree. Dieser
Baum enthält als Wurzel die Ebene 0 Raumzelle. Sie kann bis zu acht Ebene
1 Raumzellen als Kindknoten haben, je nach Wunsch nach Detailierung in den
jeweiligen Stellen des Raumes. Jede einzelne Ebene n Zelle kann wiederum bis
zu 8 Ebene n− 1 Kindknoten haben usw.

In nur zwei Dimensionen ist das Verfahren analog anwendbar. Hier entsteht
allerdings ein Quadtree, da es maximal 22k Raumzellen in der Ebene k gibt, jede
Zelle also maximal 4 Kindknoten haben kann. Dieses Verfahren findet auch in
Geodatenbanken Anwendung.

2.1.2 Kettencode für Rasterdaten

Quadtree ist ein Verfahren zur Repräsentation von zweidimensionalen Raster-
daten. Eine andere ist der Kettencode (Freeman-Code). Dieser Code erlaubt die
Beschreibung von Polygonenzügen in einem zweidimensionalen Raster.

Die einzelnen Punkte mögen jeweils auf dem Schnittpunkt der rechtwinkligen
Rasterlinien liegen. Ein Polygonenzug beginnt in einem Punkt und endet in
einem anderen und hat beliebig viele Punkte dazwischen. Eine Speicherung der
Daten bestünde nun darin, die Koordinaten aller Punkte in der entsprechenden

4Nehmen wir ein Haus mit einem Flachdach. Das lässt sich - grob - mit vier Flächen
modellieren. Im Körpermodell kommt es auf die genutzten Objekte an. Nutzt man recht kleine
Basiskörper, so kann schnell eine erhebliche Anzahl zusammen kommen. Hat man allerdings
variable Körper zu Modellierung, so ist ein solches Haus durch einen Kubus beschreibbar. Es
hängt von konkreten Modell ab.

5Es ist sicherlich denkbar, dass auch andere, detailierter, Werte dort vermerkt werden. Das
soll hier aber nicht vertieft werden, da es um die Prinzipien der Verfahren geht.
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Reihenfolge zu speichern. Der Kettencode ist deutlich kompakter bei gleichem
Informationsgehalt, indem er eine Eigenschaft ausnutzt.

In einem Raster kann ein Punkt mit acht anderen Punkte direkt verbunden
sein. Ein Punkt liegt rechts neben ihm, der zweite rechts-unten, der dritte unter
ihm usw bis zum achten Punkt, der rechts oberhalb liegt. Es genügt also, die
Koordinaten des ersten Punktes zu notieren und dann die Richtung in die der
Polygonenzug jeweils weitergeht. Dazu wird jeweils eine Zahl (die Freeman-Zahl)
genutzt: Die 1 steht für recht, die 2 für rechts-unten usw und die 8 für rechts
oben.

Im Kettencode wird der letzte Punkt in seinen Koordinaten beschrieben. Das
macht es einfacher, den Polygonenzug in beiden Richtungen zu durchlaufen.

2.1.3 Runlength-Kodierung für Rasterdaten

Im Enumerationsverfahren entstehen eine Fülle von Daten, allerdings ist die
Wertebereich in der Regel sehr gering. Oben wurde beschrieben, dass lediglich
die Werte voll, leer und teilweise gefüllt erlaubt sind. Dieser Werte lassen sich
mit 2 Bit darstellen. Eine mögliche Speicherung der Raumzellen besteht nun
darin, dass deren Werte nacheinander gespeichert werden. Hier kann eine einfa-
che Aufzählung erfolgen.

Nicht selten allerdings haben benachbarte Raumzellen aber den gleichen
Wert. Wird ein Haus modelliert, sie ist das durch eine ganze Anzahl von Raum-
zellen mit dem Wert ”voll” repräsentiert. Folgt ein Hohlraum, dann folgt eine
Anzahl von Raumzellen mit dem Wert ”leer” vielleicht getrennt durch eine Zelle
mit dem Wert ”halb gefüllt”. Kodierte man die Werte mit 0 (leer), 1 (teilweise
gefüllt) und 2 (voll), so ergäbe sich beispielhaft folgende Kodierung:

0000122222222222222222221000000000012222222222222
Die Reihe möge (von links nach rechts) einen Hohlraum, eine Wand, einen

Hohlraum und eine weitere Wand darstellen. Das lässt sich kompakter schreiben,
indem die Anzahl der Werte notiert werden, also:

4 0 1 1 19 2 1 1 10 0 1 1 13 2
Diese Kodierung nennt sich Runlength-Kodierung. Sie nennt die Anzahl und

dann den jeweiligenWert. Für die Anzahl werden nun mehr als zwei Bit benötigt.
In vielen Modellen sorgt diese Kodierung zu einer Verringerung der zur Kodie-
rung notwendigen Datenmenge.

2.2 Randdarstellung

Objekte lassen sich durch ihre Grenzen beschreiben. Das Prinzip der Randdar-
stellung besteht von n dimensionalen Objekten besteht darin, dass n-1 dimen-
sionale Objekte gewählt werden, die die Rändes des Objektes beschreiben.

3D Objekte könnten so durch 2D Flächen (also Objekte des zweidimensio-
nalen nicht gekrümmten Raumes) beschrieben werden.

Die Granularität der n-1 Objekte entscheidet über die Genauigkeit des Mo-
dells gegenüber dem realen Objekt.
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