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1 PostGIS

Wir haben uns mit den Prinzipien von Karten beschäftigt. Eine Karte ist das
Resultat einer Projektion (von Teilen eines Modells) der Erdoberfläche auf eine
Ebene.

PostGIS erlaubt die Arbeit sowohl Karten (Geometrie) als auch auf den 3D
Modelle (Ellipsoiden) mittels der Geography.

Wir schauen uns das grundlegende Arbeiten mit diesen Strukturen in Post-
GIS in dieser Veranstaltung an.

In unserer Veranstaltung nutzen wir PostGIS, um den Umgang mit einer
Geo-Datenbank zu üben. Wir nutzen weiterhin die OpenGeoSuite, die das Ar-
beiten zusätzlich vereinfacht.

Wesentliche zusätzliche Hinweise finden Sie auch in eimem PostGISTutori-
um, dessen Lektüre dringend empfohlen wird1.

2 Karten / Geometrie

Wir haben in PostGIS bisher bereits mit Punkten und Linien etc. gearbeitet.
Wir haben dazu jeweils eine Geometry eingesetzt. Geometry-Objekte sind Ob-
jekte in einem euklidischen Raum.

Legen wir also einen Punkt an mit ’POINT(00)’ so definieren die beiden Wer-
te die x und y Koordinate. In dem Fall liegt der Punkt im Koordinatenursprung.

Karten sind zweidimensionale euklidische Räume. Sie nutzen ein karthesi-
sches Koordinatensystem. Der Punkt mit den Koordinaten (0, 0) stellt Karten
in aller Regel einen gültigen Punkt dar.

Wir haben aber auch gesehen, dass es unterschiedliche Karten gibt. UTM
nutzt in einem Abstand von je 6 Grad im Längengrad eine neue Karte). Zwei
UTM Karten unterschiedlicher Zonen haben damit Punkte mit gleichen Koor-
dinaten, die aber nicht die gleichen Punkte in der Realität darstellen. Sie liegt
der reale Punkt, der direkt auf dem Mittelmeridian der UTM Karte Zone 1 liegt
im Pazifik. Ein Punkt mit exakt gleichen Hoch- und Rechtswert in der UTM
Zone 33 liegt in Mitteleuropa.

1http://workshops.opengeo.org/postgis-intro/index.html
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Es gibt auch unterschiedliche Karten, die gleiche Gebiete der Erde beschrei-
ben. Das ist nicht selten. In Deutschland gibt es viele Karten, die Gauß-Krüger
nutzen. Es gibt aber auch – eine wachsende Anzahl – von UTM Karten. Wir
hatten in einer anderen Veranstaltung über diese Karten gesprochen und dort
über die Projektionsarten und die genutzten Ellipsoide gesprochen. Wir wissen
daher auch, dass es Gauß-Krüger Karten gibt die unterschiedliche Ellipsoide
nutzen.

Schauen wir uns zwei Beispiele an: Die UTM Zone 33 deckt u.a. den Raum
Berlin ab2. Die Gauß-Krüger Zone 4 macht das gleiche3

Es sind unterschiedliche Karten, die unterschiedliche Ellipsoiden nutzen,
aber gleiche reale Punkte der Erdoberfläche darstellen. Die Koordinaten gleicher
Punkte der Erde werden unterschiedliche Koordinaten haben.

2.1 EPSG Code

Hier ist ein kleiner Einschub nötig. Es gibt eine große Anzahl von Karten. UTM
und Gauß-Krüger Karten sind nur ein kleiner Teil davon. Die EPSG hat den un-
terschiedlichen Karten Zahlen zugewiesen, den EPSG Code. Es gibt Übersichten
über die Codes4

Die genannten beiden Karten für Berlin haben beispielsweise die EPSG-
Codes 32633 (UTM Zone 33) und 2398 Gauß-Krüger Zone 4 Krassowski Ellip-
soid.

3 3D Erdmodelle / Geography

Die Erde hat eine kugelähnliche Form und wird gern durch Ellipsoiden annähernd
erfasst. Die vermutlich meist gebrauchte geografische Kennzeichnung eines Or-
tes erfolgt durch die Nennung von Längen- und Breitengrad. Diese Gradzahlen
beziehen sich jeweils auf einen Ellipsoiden. So kann der gleiche Ort auf der
Erde unterschiedliche Längen- und Breitengrade haben - je nachdem welchen
Ellipsoiden man zugrunde legt.

Auch diese Modelle hat die EPSG erfasst und auch diesem Modellen wurden
Zahlen zugeordnet. GPS nutzt beispielweise einen Ellipoiden, der den EPSG
Code 4326 hat5.

Wie gesehen, werden Punkte auf einem Ellipsoiden werden durch zwei Werte
beschrieben: Längen- und Breitengrad. Punkte auf einem Ellipsoiden werden in
PostGIS als Geography behandelt.

Machen Sie sich die Unterschiede zwischen beiden Systemen klar! Sie sind
grundsätzlich unterschiedlich. Polarkoordiaten (was das mathematische Prinzip
hinter den Längen- und Breitengraden ist) beschreiben Winkel, die Geraden

2http://spatialreference.org/ref/epsg/32633/
3http://spatialreference.org/ref/epsg/2398/
4http://spatialreference.org/
5http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
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vom Erdmittelpunkt zum Punkt auf der Erde mit der Äquatorebene und einer
Meridianebene bilden.

Karthesische Koordinaten einer Karte stellen die Werte der x und y Ko-
ordinate einer Ebene dar. Polarkoordinaten sind Winkelmaße (meist in Grad
angegeben), während Kartendaten Längenmäße sind und in aller Regel in Me-
tern beschrieben werden. Beide zu mischen geht nicht. Es sind die oft zitierten
Äpfel und Birnen.

Man kann die Werte aber ineinander umrechnen. Und damit beginnen wir
mit einem Beispiel.

4 Beispiel

Klappen wir einmal die Seite von OSM auf6. Navigieren wir einmal zu einem
Punkt auf der Erde, mit dem wir arbeiten wollen. Gehen wir z.B. zur Straßen-
bahnhaltestellt am Standort Wilhelminenhoftstraße.

Wir können nun einen permanenten Link erzeugen7

Anhand des Links erkennen wir Längen- und Breitengrad der Position. Der
Punkt hat die Werte 52.45884 n.B. und 13.525597 ö.L. Die Angaben beziehen
sich auf GPS. Damit lässt sich ein Punkt eindeutig in PostGIS definieren.

Wir nutzen dazu die Tabelle der vorvergangenen Woche und legen einen
Punkt in die Tabelle:

INSERT INTO myGO(name, geom) VALUES (’htw’,

GeomFromEWKT(’SRID=4326;POINT(13.525597 52.45884)’));

Was geschieht hier? ST GeomFromEWKT8 erzeugt ein Geometrie- (!) Ob-
jekt mit den Gradangabe bezogen auf den GPS-Ellipsoiden (SRID=4326).

Tatsächlich muss man bereits an dieser Stelle schon sehr aufpassen. Kon-
zeptuell sind Polarkoordinaten als Geography zu behandeln. Soe können aber
auch als Geometrie behandelt werden und der Grund erschließt sich auch in den
folgenden Zeilen.

Wir wollen nämlich diese Polarkoordinaten in Werte der UTM Zone 33 um-
wandeln. Das lässt sich mit folgendem Statement machen, das den erzeugten
Wert auch gleich zur Anzeige bringt:

select ST_AsText(ST_TRANSFORM(geom, 32633)) from myGO;

PostGIS verfügt über Definitionen der einzelnen Karten, die man z.B. so
anzeigen kann:

SELECT proj4text FROM spatial_ref_sys WHERE srid = 32633

Eine Projektion der Polarkoordinaten auf Gauß-Krüger Zone 4 geht ebenso:

6http://www.openstreetmap.org/
7http://www.openstreetmap.org/?lat=52.45884&lon=13.525597&zoom=18&layers=M
8http://postgis.net/docs/ST GeomFromEWKT.html
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select ST_AsText(ST_TRANSFORM(geom, 2398)) from myGO;

Werfen wir noch einen Blick in die Definition dieser Kartenart:

SELECT proj4text FROM spatial_ref_sys WHERE srid = 2398

Beachten Sie den X-Wert des Mittelmeridians!
Nun wollen wir Abstände berechnen. Dazu nehmen wir uns einen Punkt in

Berlin, die TU Berlin9

Wir legen einen zweiten Punkt an:

INSERT INTO myGO(name, geom) VALUES (’tub’,

GeomFromEWKT(’SRID=4326;POINT(13.325719 52.513985)’));

Berechnen wir nun den Abstand beider Punkte. Das folgende liefert ein Er-
gebnis:

select ST_DISTANCE(htw.geom, tub.geom)

from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’tub’) as tub;

Wir erhalten hier eine Gradzahl. Dazu wurde ein Großkreis ermittelt, der
durch beide Punkte geht. Die Gerade, die jeweils durch den Mittelpunkt des
Erdmodells und die Punkte gehen schließen einen Winkel ein, dessen Größe wir
nun kennen. Uns interessiert aber der Abstand den wir auf der Erdoberfläche
zurücklegen müssten, um von der HTW zur TU zu kommen.

Dazu dient folgende Rechnung:

select ST_DISTANCE(

Geography(htw.geom),

Geography(tub.geom))

from (select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’tub’) as tub;

Tatsächlich sind beide Punkte in Polarkoordinaten angegeben, können also
als Geography-Objekte behandelt werden. Das tun wir und erhalten die Länge
des Kreisbogens. Dieser Wert liefert den Abstand in Metern über der Erdober-
fläche.

Wir machen das Gleiche in der UTM Karte:

select ST_DISTANCE(

ST_TRANSFORM(htw.geom, 32633),

ST_TRANSFORM(tub.geom, 32633))

from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’tub’) as tub;

9http://www.openstreetmap.org/?lat=52.513985&lon=13.325719&zoom=18&layers=M
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Wir transformieren dazu die Punkte in die UTM Karte Zone 33 und ermit-
teln dann den Abstand beider Punkte mittels der Karte. Es gibt eine kleine
Differenz zwischen beiden Berechnungen.

Wir können das Gleiche auch mit Gauß-Krüger machen:

select ST_DISTANCE(

ST_TRANSFORM(htw.geom, 2398),

ST_TRANSFORM(tub.geom, 2398))

from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’tub’) as tub;

Beachten Sie die Differenzne und überlegen Sie, welche Gründe sie haben!
Wir wollen einen weiter entfernten Ort nehmen: Latitude: 51.48125, Longi-

tude: 0.010

Wir fügen den Punkt in die Tabelle ein und ermitteln danach die Abstände,
einmal über die GPS-Koordinaten und danach mittels UTM. Beachten Sie die
Unterschiede!

INSERT INTO myGO(name, geom) VALUES (’gw’,

GeomFromEWKT(’SRID=4326;POINT(0.0 51.48125)’));

select ST_DISTANCE(

Geography(htw.geom),

Geography(gw.geom))

from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’gw’) as gw;

select ST_DISTANCE(

ST_TRANSFORM(htw.geom, 32633),

ST_TRANSFORM(gw.geom, 32633))

from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’gw’) as gw;

Wir sehen eine Differenz von ca. 4 km. Wir setzen das einmal fort:

INSERT INTO myGO(name, geom) VALUES (’peking’,

GeomFromEWKT(’SRID=4326;POINT(116.388338 39.928887’));

select ST_DISTANCE(

Geography(htw.geom),

Geography(p.geom))

10http://www.openstreetmap.org/?lat=51.48125&lon=0
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from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’peking’) as p;

select ST_DISTANCE(

ST_TRANSFORM(htw.geom, 32633),

ST_TRANSFORM(p.geom, 32633))

from

(select * from myGO where name = ’htw’) as htw,

(select * from myGO where name = ’peking’) as p;

Der letzten Aufruf scheitert. Die Punkt ist so weit von der UTM Zone 33
entfernt, dass eine Projekt nicht mehr sinnvoll möglich ist. PostGIS verweigert
daher bereits von sich aus die Transformation. Prinzipiell ist die Transformation
möglich, allerdings sind die Werte unsinnig, weil die Verzerrung Fehler erzeugt,
die für keinen Anwendungsfall tolerierbar sind.
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