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GecuiiL[_yhische Informationsverarbeitu fl und
digitale Geländemodellierung

Robert Weibel, Zürich

Zusammenfassung

Mit Hilfe der digitalen Geländemodellierung lassen
sich Einflussfaktoren der Geländetopographie Hume-
risch modellieren und reliefabhängige Prozesse simu-
lieren. Die digitale Geländemodellierung dient uns hier
als Beispiel, um die Einsatzmöglichkeiten und das
Potential der Geographischen Informationsverarbei-
tung aufzuzeigen, eines wesentlichen Bestandteils der
modernen geographischen Forschung. Nach einer Ein-
führung in den Kontext des Themas werden anhand von
Anwendungsbeispielen der Geländemodellierung drei
zentrale Zielsetzungen der Geographischen Informa-
tionsverarbeitung vorgestellt: die Informationsextrak-
tion, die quantitative Modellierung räumlicher Prozes-
se und die Visualisierung komplexer räumlicher Zu-
sammenhänge sowie die entsprechenden Methoden.

1	 EINLEITUNG

In verschiedenen BereicheH der WisseHschaft, VerwaltuHg,
Politik uHd Wirtschaft stellt sich immer wieder die Aufgabe,
PhäHomeHe der natürlichen sowie der aHthropogenen Um-
welt - also beispielsweise Wasser, Klima, Boden, Verkehr
oder BevölkeruHg - zu messen, zu beschreibeH, zu versteheH
und zu überwacheH, um so die Grundlage für gegeHwärtiges
und zukünftiges EntscheideH uHd Handeln zu erarbeiten
(Abb. 1). Für die computergestützte Bearbeitung voH räum-
licheH PhäHomeHen und ProzesseH bietet die Geographische
IHformationsverarbeitung mit den HauptinstrumenteH Geo-
graphische IHformatioHssysteme (GIS) sowie räumliche
Analyse und Statistik eiHeH operationellen und heute vielfäl-
tig verwendeten Ansatz.

Unter den zentralen Zielsetzungen der Geographischen
Informationsverarbeitung möchten wir hier drei besonders
hervorheben: die Extraktion räumlicher InformatioH, die
quaHtitative Modellierung räumlicher Prozesse sowie die

Spatial Data Handling and Digital Terrain
Modelling

Digital terrain modelling allows to numerically model
topographic relief and to simulate relief dependent
processes. Here, we use digital terrain modelling as an
example to illustrate the application opportunities and
the potential of spatial data handling, an essential
component of modern geographical research. Three
central objectives of spatial data handling - informa-
tion extraction, quantitative modelling of spatial pro-
cesses, and visualization of complex spatial relations -
are illustrated by application examples of terrain mo-
delling. The corresponding methods are briefly descri-
bed.

RÄUMLICHE GEOGRAPHISCHE	 TÄTIGKEIT
PHÄNOMENE INFORMATIONSVERARBEITUNG

Wasser Vermuten

Klima / Luft Datenerfassung Messen

Boden Datenwaltung Analysieren

Bodennutzung Modellierung / Analyse Verstehen

Fauna / Flora Visualisierung Überwachen

Verkehr Beurteilen

Kataster Geographische Voraussagen
Informationssysteme

Migration Verwalten
Räumliche Analyse

Wirtschaft

etc.

& Räumliche Statistik Entscheiden

Handeln

Andere Informationen
(Karten, Dokumente, Bilder, Gesetze...)

Abb. l. Der Kontext der geographischen Informationsverarbei-
tung.

Fig. 1. The context of spatial data handling.

1 Nach der Antrittsvorlesung an der Philosophischen Fakultät H der Universität Zürich vom 13. Dezember 1993.
2 Aufgrund des beschränkten Platz angebots und Problemen der Reproduzierbarkeit mussten verschiedene Originalabbildungen weggelas-

sen oder schwarzweiss wiedergegeben werden.
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Sichtbarmachung (VisualisieruDg) komplexer räumlicher
Sachverhalte und ZusammeHhäHge. Diese drei Ziele werden
iH der Folge die Struktur liefern für die Diskussion von
Anwendungen der digitalen GeländemodellieruHg. Das
GruHdprinzip und gleichzeitig die Hauptstärke der
Geographischen InformatioHsverarbeituHg bildet dabei die
Möglichkeit zur iHtegrativeH BearbeituHg verschiedener
ThemeH, womit die Erfassung von QuerbezügeH möglich
wird, die bei isolierter Betrachtungsweise verborgeH bleibeH
würden.

BesoHders ausgeprägt vorhandeH sind diese Möglichkei-
teH zur Integration iH GIS (MAGUIRE et al., 1991). Diese
Softwaresysteme erlauben es, räumliche DateH zu erfasseH,
zu verwalten und iHtegrativ zu verarbeiten. Je nach ZielaH-
weHdung köHHeH Elemente voH FernerkuHduHgsdaten, voH
digitalisierten topographischeH Karten, IHventaren schutz-
würdiger Biotope und BodeHHutzungsstatistiken bis hin zu
digitalen VersorguHgsnetzen, Verkehrswegen uHd Volkszäh-
lungsdaten nHmerisch erfasst und in einer gemeinsamen Da-
teHbaHk verwaltet werden. Die eiHzelnen Datensätze liegeH
so gleichsam als thematische EbeHen vor uHd können daher
rechnerisch miteinander verbuHden uHd aHalysiert werden.

Digitale GeläHdemodelle (DGM) sind eiHe besoHdere Art
räumlicher DateH. Sie können vereiHfacht als eine digitale
Repräsentation eiHes AusschHitts der Erdoberfläche aufge-
fasst werden (WEIBEL & HELLER, 1991). Die Basis für eiH
DGM wird einerseits gebildet durch punktuell gemessene
Geländehöhen sowie durch zusätzliche strukturelle ElemeH-
te, die Unstetigkeiten in der Geländeoberfläche bilden, wie
etwa Gewässerlinien, Terrassenränder oder andere soge-
HaHHte Bruchkanten. Als Messmethoden dienen unter ande-
rem die terrestrische Vermessung, die Messung aus Luft- und

SatelliteHbildern (Photogrammetrie) sowie die Digitalisie-
rung voH PuHkteH und HöhenkurveH aus topographischen
KarteH. Diese Basisdaten werden sodanH über Prozesse der
Dreiecksvermaschung (TriangulatioH) und InterpolatioH in
Strukturen gebracht, die sich für die Beschreibung von Ober-
flächeH eigHeH (MARK, 1979; WEIBEL & HELLER, 1991). Es
sind dies vorwiegeHd entweder GitterstruktureH oder Drei-
ecksvermaschungen (Abb. 2). IH Gittern wird die Topogra-
phie mittels HöhenpunkteH repräsentiert, die meist in eiHem
regelmässigen Quadratraster aHgeordnet sind und die maH
sich wie ein Nagelbrett mit verschieden langeH NägelH vor-
stelleH kaHH. Zwischen diesen GitterpuHkten wird sodann die
Oberfläche des DGM konstruiert (Abb. 2A). In Dreiecksver-
maschungen oder «TriaHgulated Irregular Networks» (TIN)
wird die Oberfläche durch Dreiecksfazetten in eiHer Art
Finite-ElemeHte-Struktur angenähert (Abb. 2B).

Da überhäHgende Stellen in Hatürlichem Gelände sehr
selten sind, werden diese in DGM meist nicht zugelasseH, das
heisst, für jede Stelle über der X-/Y-Ebene besteht ein eiH-
deutiger Z-Wert. Oft spricht man deshalb auch voH 2.5dimeH-
sioHalen Modellen, da Geländemodelle aufgruHd dieser Ein-
schränkung Hicht echt dreidimeHsioHal sind. Der Begriff
«2.5dimensional» ist dabei aber Hicht im strikteH mathema-
tischen SiHne zu verstehen, sondern dient eher der AHschau-
lichkeit. Zu erwähneH wäre schliesslich, dass sich die Struk-
tur und Methode der digitalen Geländemodellierung auch für
die ModellieruHg anderer oberflächeHhafter Phänomene uHd
Verteilungen gebrauchen lässt, wie etwa atmosphärischer
Druckflächen, geologischer SchichtgrenzeH oder Bevölke-
ruHgsverteilungen.

Verschiedene Prozesse unserer Umwelt hängen in direk-
ter oder indirekter Weise voH der Topographie der Erdober-

z

Abb. 2. Datenmodelle für DGM. A: Gitterstruktur. B: Dreiecksvermaschung, Triangulation oder «Triangulated IIregular Network» (TIN).
Fig. 2. Data models for DTMs. A: Grid structure. B: Triangulation or Triangulated Irregular Network (TIN).
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fläche ab. Daher ist die digitale ModellieruHg der Gelände-
oberfläche für eiHe ganze Reihe von DisziplineH voH grossem
Interesse. Eine kleine Auswahl voH Fachgebieten uHd An-
wenduHgeH ist iH Tab. 1 zu findeH. Aus GeländemodelleH
könHeH diverse Informationen abgeleitet werdeH, angefan-
gen bei HaHgHeigung und Exposition über Geländeabschat-
tung, Sichtbarkeit uHd VolumiHa (z. B. Aushub und Aufschüt-
tung) bis hin zu Abflusspfaden über das Gelände. Diese
Masse wiederum köHHen in anwenduHgsspezifische Modelle
einfliesseH, beispielsweise die HangneiguHg und ExpositioH
iH Erosionsmodelle oder in Modelle zur Korrektur der Be-
leuchtungsverhältnisse in Satellitenbildern, oder die Werte
über Geländeabschattung in Modelle für die potentielle Son-
neneinstrahluHg oder AusapeIung.

Tab. l. Eine Auswahl von DGM-Anwendungen in verschiedenen
Fachgebieten.
Tab. 1. A selection of DTM applications in various disciplines.

• Bodenkunde: Erosionsgefährdung

• Geobotanik: Potentielle Sonneneinstrahlung und
potentielle Areale

• Geomorphologie: Simulation der Reliefentwicklung

• Hydrologie: Abflussprognosen, Transport von
Sedimenten und toxischen Chemikalien

• Glaziologie: Geländeschatten und Ausaperung

• Meteorologie: orographische Beeinflussung
der Windströmung

• Telekommunikation: Standortwahl von Sendetürmen

• Bauwesen: Aushubvolumina, Planung von Trassen

• Fernerkundung: geometrische und radiometrische
Korrektur

• Kartographie: Berechnung von Höhenlinien und
Reliefschattierung

2 BEISPIELE DER ANWENDUNG VON DGM

In der Folge werden Beispiele aus drei AHweHduHgsberei-
chen geschildert, anhaHd derer die eingaHgs erwähnten
HauptzielsetzuHgen der Geographischen InformatioHsverar-
beitung illustriert werdeH sollen.

2.1 Informationsextraktion: Geomorphometrie
und Hydrologie

Aus DGM kaHH in verschiedener Weise weitere InformatioH
abgeleitet werdeH. Die Geomorphometrie, also die Messung
uHd quantitative CharakterisieruHg von Formen der Erdober-
fläche, ist überall dort von IHteresse, wo es um die quaHtita-
tive ModellieruHg voH reliefabhängigeH ProzesseH geht, so

auch in der Hydrologie. Verschiedene topographische Attri-
bute wie HangHeiguHg, Exposition, GeläHdewölbung aH ei-
nem Geländepunkt oder die Grösse voH Einzugsgebieten
konHteH schoH früher im GeläHde, aus der Ka rte oder aus dem
Luftbild gemessen werden (SPEIGHT, 1974). Heute köHHen
solche Parameter aus DGM berechnet werden – uHd zwar
eiHfacher, schneller uHd flexibler. Falls für ein bestimmtes
Gebiet ein DGM zur VerfüguHg steht, kann eiHe grosse Zahl
topographischer Parameter, die verschiedene Attribute des
Reliefs wie beispielsweise seiHe Rauhheit, Höhenverteilung
uHd Steilheit oder die Kammerung des Geländes quantifizie-
reH, für beliebige PuHkte ermittelt werdeH (PIKE, 1988; WEI-

BEL & DELOTTO, 1988; MOORE et al., 1991).
Wir beschränken uns hier auf das Beispiel der analyti-

schen ExtraktioH von topographischeH StrukturelemeHteH,
die eine hydrologische Bedeutung habeH (MOORE et al.,
1988; JONES et al., 1990; WEIBEL, 1992): TalliHien als Ab-
flussrinnen der Oberflächenentwässerung, Wasserscheiden
oder KammliHieH sowie Einzugsgebiete als wassersammeln-
de Becken. Für die Bestimmung des Netzes von TalliHien
kann maH sich zunutze machen, dass diese wassersammelnde
Elemente sind, also lokale KoHzentrationen des Oberflächen-
abflHsses darstellen. So kann beispielsweise für gitterförmige
DGM durch einen rekursiven Algorithmus zunächst für jeden
PuHkt des DGM der «Abflussweg» bestimmt werden, deH
simuliertes Wasser von dort aus über das modellierte Gelände
Hehmen würde (WEIBEL, 1992). Man erhält so zwei Zwi-
scheHresultate: zum eiHen die AbflussrichtuHgen und damit
die Abflussbahnen voH jedem DGM-PuHkt aus, zum andern
für jedeH Punkt als Ergebnis der Summation der einzelnen
AbflussbahHeH auch die Anzahl Punkte, die do rthin eHtwäs-
sern (was gleichzeitig ein Indikator der Grösse des haHgauf-
wärts liegenden Einzugsgebiets ist). Punkte auf TalliHieH
zeichneH sich dabei gegeHüber ihrer UmgebuHg durch erhöh-
te Werte der virtuellen Abflusswerte aus. Diese lokalen Kon-
zeHtrationen köHHeH verfolgt und damit der Verlauf der Tal-
liHieH gefunden werden (Abb. 3A, B). Durch eine Suche der
MiHima der Abflusswerte kann auch der Verlauf der Kamm-
linien, die wasserscheideHde Elemente uHd damit Gegenfor-
meH der TalliHien bilden, gefundeH werden (Abb. 3B).

Gewässernetze eHtsprechen iH der Regel StruktureH, die
baumartig sind und sich vom tiefsten Punkt des EiHzugsge-
biets bis zu den einzelHen Quellen hiH verästeln. Die Ver-
knüpfuHg der einzelHeH Tallinienabschnitte iH hierarchische
Baumstrukturen – und damit die Frage, welcher AbschHitt in
welchen aHdereH entwässert – kaHn parallel zur Suche des
Verlaufs der TalliHien gelöst werdeH. Ebenso kaHH ermittelt
werdeH, welcher Bereich der modellierten Oberfläche iH die
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Abb. 3. Extraktion von topographischen Elementen. A: Ausschnitt
eines DGM im hinteren Teil des Valzeina (GR); Gitter mit Maschen-
weite 25 m, 4x4 km. B: Extrahierte Tal- und Kammlinien (lineare
Elemente). C: Extrahierte Kleinsteinzugsgebiete (flächenhafte Ele-
mente) für jeden individuellen Abschnitt des Talliniennetzes; Schat-
tierungswerte sind zufällig gewählt, um das Fleckenmuster der
Einzugsgebiete zur Geltung zu bringen.

Fig. 3. Extraction of topographic elements. A: Section of a DTM
located in the upper part of the Valzeina valley (GR); grid with a
spacing of 25 m, 4x4 km extent. B: Extracted channels and ridges
(linear elements). C: Extracted subbasins (areal elements) for each
individual link of the channel network; shading values were chosen
randomly in order to display the inherent patchwork pattern of the
subbasins.

Robert Weibel

einzelHen Abschnitte des TallinienHetzes entwässert
(Abb. 3C). Dank der vorher erfolgten Verknüpfung des Ge-
wässemetzes zu Baumstrukturen könneH diese Kleinstein-
zugsgebiete zu übergeordHeten Einzugsgebieten zusammen-
gefasst werdeH, die für die hydrologische Modellierung eher
eine BedeutuHg haben, beispielsweise das EiHzugsgebiet ei-

nes ganzen Flusssystems oder das Gebiet oberhalb eiHer
hydrologischen Messstation.

Die aus dem Geländemodell extrahierbareD IHformations-
elemente – die Geometrie der TalliHien, der Wasserscheiden
und der EiHzugsgebiete, deren hierarchische VerkHüpfuHg
und beschreibende AttribHte wie die Einzugsgebietsgrössen

1 km
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oder HaHgneiguHgeH – stehen nun für die hydrologische
Modellierung zur Verfügung (MAIDMENT, 1993; MOORE et
al., 1993). InsbesoHdere erlaubt dieses Vorgehen die VerweH-
dung von sogenannten «Distributed Models» (BEvEN, 1985),
bei deneH hydrologische Merkmale explizit als FuHktioH
ihrer LokalisieruHg im Untersuchungsgebiet, das durch eiH
DGM repräsentiert ist, modelliert werden. Im Unterschied zu
konveHtioHellen hydrologischen MethodeH, bei deHen je-
weils das gesamte Einzugsgebiet die UHtersuchuHgseinheit
bildet, könHeH so beispielsweise für gegebeHe Nieder-
schlagsverteiluHgeH Abflussmengen an beliebigeH PuHkten
eines DGMs geschätzt oder die Abflusswege und -mengen
voH Verschmutzungen ermittelt werdeH. Trotzdem stehen
heute Hoch relativ wenige «Distributed Models» im operatio-
nelleH EiHsatz. Nebst Problemen bei der ModellkalibrieruHg
und einer nötigen weiteren EntwickluHg dieser hydrologi-
schen Modelle (BEvEN & KIRKBY, 1993) ist dazu vor allem
auch weitere Forschungsarbeit im Bereich der aHalytischeH
ExtraktioH von ReliefelemeHten notwendig. Da bei deH ver-
wendeten Datenstrukturen wie Gitter oder TIN die aH sich
kontiHuierliche Form der GeläHdeoberfläche diskretisiert
wird, bestehen bei heutigen MethodeH Genauigkeitsproble-
me bei der BestimmuHg des Verlaufs der ReliefelemeHte, was
sich insbesondere in RegioHeH kleiHer Höhenunterschiede
negativ auswirkt. Eine mögliche Lösung solcher Probleme
liegt bei der VerweHduHg mehrstufiger VerfahreH, bei deHeH
eiHe AHfangslösuHg schrittweise verdichtet uHd verbessert
wird. Solche Verfahren befiHden sich zurzeit bei uns iH
Entwicklung.

2.2 Modellierung reliefabhängiger Prozesse:
Simulation von Waldbrandverhalten

Waldbrände sind interessaHt für eine quantitative Modellie-
rung, da sie eine hohe Dynamik aufweisen. Es werden hier
nicht bloss Zustände charakterisiert, wie dies teilweise im
vorhergeheHden Beispiel der Fall war, sonderH Prozesse mit
eiHer klaren ZeitkompoHente.

Bei der Modellierung voH Waldbränden mit Hilfe von GIS
stehen verschiedene Aspekte im VordergruHd. Zunächst in-
teressiert die Frage, unter welcheH UmständeH (etwa witte-
rungs- uHd vegetationsbedingter Art) uHd iH welcheH Gebie-
teH eiHe Brandgefährdung vorliegen kaHH und wie wahr-
scheiHlich das AuftreteH voH Bränden ist. Unter der AHnah-
me, dass es zu einem Brandausbruch kommt, ist zweitens das
Brandverhalten, insbesoHdere die Ausbreitung von Bränden,
von Interesse. Die Ergebnisse voH Modellrechnungen für die
ersteH zwei Punkte können sodann die Basis lieferH für die

EHtwicklung eines Konzepts für die Brandverhütung uHd für
die aktive Bekämpfung möglicher Brände. Im Wissen darum,
dass BräHde auch wesentliche Auswirkungen auf deH Zu-
stand von ÖkosystemeH haben, ist schliesslich auch die Mo-
dellierung der ökologischen uHd ökonomischen Folgen von
WaldbräHden relevant.

Aus diesen vier Zielsetzungen greifen wir hier den Aspekt
der ModellieruHg des VerhalteHs voH Waldbränden heraus.
Das Verhalten uHd die AusbreituHg voH Waldbränden wird
durch verschiedene GrösseH beeiHflusst. Neben der WiHd-
richtuHg und -stärke sind dies die Feuchtigkeit sowie weitere
EigeHschaften des Brandguts (Masse und Anordnung der
Komponenten), aber auch die Beschaffenheit der Topogra-
phie (Abb. 4). Diese wird üblicherweise durch die zwei
Parameter Hangneigung uHd ExpositioH besch rieben. Wäh-
rend die HangHeigung die Ausbreitungsgeschwindigkeit be-
einflusst – die Steilheit des Reliefs wirkt brandbeschleuni-
geHd –, hat die ExpositioH eiHe AuswirkuHg auf die Ausbrei-
tungsrichtung eines BraHdes.

Wind Relief (DGM) Feuchtigkeit Brandgut

Modell für Verhalten von
Lauffeuern nach Rothermel

Intensität:
• Reaktionsintensität
• Wärmemenge
• Flammenlänge

Ausbreitungsmodell

Abb. 4. Modelle für das Verhalten von Waldbränden. Variablen
verschiedener Grössen – Windfeld, Relief, Feuchtigkeit des Brand-
gutes sowie weitere Charakteristiken des Brandgutes – liefern die
Eingabewerte für das Modell für das Verhalten von Lauffeuern nach
Rothermel (ROTHERMEL, 1972; WILSON, 1990). Die damit eIrechne-
ten Werte für die Brandausbreitung wiederum bilden die Eingaben
für das eigentliche Ausbreitungsmodell.

Fig. 4. Models for the behaviour of forest fires. Variables repre-
senting the wind field, topographic relief, fuel moisture content, and
further fuel properties form the input for the model for the behaviour
of surface fires by Rothermel (ROTHERMEL, 1972; WILSON, 1990). It
serves to calculate values for the rate and direction of forward
spread which in turn can be input to a fire spread model.

Ausbreitung:
• Geschwindigkeit [m/s]
• Richtung
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Als ErgebHisse qu aHtitativer Modelle für Brandverhalten
sind vor allem Werte für die InteHsität uHd AusbreituHgsrate
eines Brandes gefragt. Für die ModellieruHg dieser Grössen
wurden bisher physikalische, empirische und semi-empiri-
sche AHsätze verfolgt. Bei physikalischen Modellen stellt
sich das Problem, dass das heutige Verständnis der komple-
xen Vorgänge während eines WaldbraHdes Hoch nicht aus-
reicht für eine vollstäHdige theoretische Beschreibung des
Phänomens. Empirische Modelle wiederum, die auf Daten
voD BeobachtuHgen natürlicher und küHstlich gelegter Brän-
de beruhen, haben den Nachteil, Hur unter bestimmten Vor-
aussetzungen gültig und damit nicht universell zu sein. Daher
werdeH heute überwiegeHd semi-empirische Modelle ver-
wendet, wie das weit verbreitete Modell für das Verhalten
von Lauffeuern in der Streu-, Kraut- uHd Strauchschicht von
ROTHERMEL (1972; mit Erweiterungen von WILSON, 1990),

das am US Forest Service auf der Basis von physikalischen
GrundüberleguHgen und einer Reihe voH VersucheH im
WiHdkaHal entwickelt wurde. Mittels des Rothermel-Mo-
dells, dessen Abläufe in Abb. 4 iH eiHer stark vereiHfachten
Form wiedergegebeH siHd, können aus den geschilderten
EiHgabeparametern verschiedene brandrelevante Grössen
berechnet werden. NebeH WerteH zur anfalleHden Reaktions-
intensität, Wärmemenge und FlammeHläHge interessiereH
dabei vor allem die errechneten AusbreituHgsrateH und -rich-
tuHgen.

Über laHge Zeit wurde dieses Modell vorwiegend dazu
verwendet, für ausgewählte PuHkte das BraHdverhalteH vor-
herzusagen und auf dieser Basis «von Hand» den Feuerperi-
meter für eiHeH gewissen Zeitpunkt zu konstruieren (Ro-
THERMEL, 1983). Durch GIS ist es Hun aber möglich, flächen-
deckend zu arbeiten. Dazu siHd Heben Daten einer Wettersta-
tion für das gesamte Untersuchungsgebiet ein DGM, eiH
Windfeld sowie eine Brandgutbeschreibung notwendig. Un-
ter VerwenduHg des Rothermel-Modells ist es daHn möglich,
Werte für das BrandverhalteH nicht nur für einzelHe Punkte,
sondern in einem dichten Gitter über eiH ganzes Gebiet zu
bestimmen. Insbesondere können die so errechneten Aus-
breitungsraten und -richtungen die Eingabewerte für ein Aus-
breituHgsmodell bildeH (Abb. 4).

Dieses Ausbreitungsmodell kaHH auf der Basis einer Ko-
stenfunktion, die man sich als Oberfläche vorstelleH kaHH,
implementiert werden. Auf dieser GruHdlage können die
Wege minimaler Kosten zwischen einer Quelle und beliebi-
gen aDdereH PuHkten im digitaleH Modell errechHet werden.
Als AHalogie kann das Problem, sich querfeldeiH im Gelände
zu bewegen, beigezogen werden. Falls zum Beispiel die
Aufgabe darin besteht, in einem Gelände voH eiHem PuHkt A

zu einem Punkt B zu gelaHgeH, zwischeH deHen sich eiH Berg
befindet, so würde wohl der direkteste Weg über dieses
Hindernis führen; der Umweg um den Berg herum wäre aber
mit weniger EnergiekosteH verbundeH und damit schHeller.
Die GruHdkosteH für die KosteHoberfläche, die solch eiH
gedachtes Relief bildet, sind durch die Kehrwerte der Aus-
breitungsrate gegeben. Für jeden Punkt im Geländemodell
wird so definiert, wie laHge es dauern würde, um zu deH
benachbarten PunkteH zu gel angeH. Zusätzlich bewirkeH die
Ausbreitungsrichtung uHd die effektive WiHdstärke eiHe lo-
kale Anpassung der Grundkosten.

EiH System, das das Rothermel-Modell und ein Ausbrei-
tungsmodell in eiH GIS iHtegriert, wurde für das Gebiet des
SchweizerischeH NatioHalparks entwickelt zwecks Erarbei-
tung von Grundlagen für ein Brandschutzkonzept (SCHO-

NING, 1995). Abb. 5 zeigt einen etwa 25 km2 grossen Aus-
schnitt des UHtersuchuHgsgebiets im Bereich des OfeHpas-
ses. Neben einem gitterförmigen DGM mit 10 m MascheH-
weite stand eine Vegetationskarte 1:50 000 für die Modellie-
rung der Brandgutcharakteristiken zur Verfügung. In Erman-
geluHg eines geeigneteH WiHdmodells wurde aufgruHd ein-
facher AHHahmeH eiH hypothetisches, aber plausibles WiHd-

Abb. 5. Perspektivische Ansicht eines simulie rten Brandausbruchs
(Bildmitte) im Gebiet Il Fuorn (Ofenpass, Schweiz. Nationalpark).
Die Feuerfront ist dunkelgrau gehalten, verbrannte Vegetation mit-
telgrau und übrige Waldpartien hellgrau. Es wird gut ersichtlich,
dass die Bewegung v. a. hangaufwärts erfolgt und dass bei schlecht
brennbarer Vegetation (z. B. alpine Rasen) das Feuer zum Stillstand
gelangt.

Fig. 5. Perspective view of a simulated forest fire (centre), in the
area of Il Fuorn (Ofenpass, Swiss National Park). The fire front is
shaded in dark gray, burnt vegetation middle gray, while other
forested areas are light gray. It becomes clearly visible that the fire
spreads primarily uphill and that it comes to a halt in vegetation
with a low fuel value (e.g., alpine turf).
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feld erzeugt, das eine typische Bergwindsituation simuliert.
Auf Basis dieser EingabedateH und der erwähHten Modelle
wurde für eineH gewählteH Brandherd das Fortschreiten eines
Waldbrandes über das Gelände errechnet. Wie ersichtlich
wird, erfolgt die Ausbreitung beinahe ausschliesslich hang-
aufwärts; bei schlecht breHHbarer Vegetation (z. B. alpine
RaseH) gelangt das Feuer zum Stillstand.

Die Integration iH eiH GIS bringt für die WaldbraHdmo-
dellieruHg offensichtliche Vorteile, stellt aber auch die For-
schung vor Heue AufgabeH, die einen iHterdisziplinäreH Ein-
satz erfordern. Bezüglich der Modellierung der Eingabeda-
ten ist das DGM relativ problemlos, jedoch fehleH heute noch
mesoskalige WiHdmodelle der geforderten Dichte, die ein
dyHamisches, sich über die Zeit veränderndes Windfeld zu-
liesseH. Bei deH Brandgutdaten ist vor allem ein grosser
BeschaffuHgsaufwaHd zH erwa rten. Hinsichtlich der Modelle
ergeben sich beispielsweise im Ausbreitungsmodell durch
die Diskretisierung auf eiH Gitter Genauigkeitsprobleme.
AHch die BraHdverhaltensmodelle unterliegeH einer ständi-
gen Erweiterung. Beim heutigeH Stand der Forschung und
bei den gelteHden Einschränkungen liegt der Wert der Wald-
brandmodellierung iH GIS vor allem im GeneriereH von
SzeHarieH, die wiederHm der EHtwicklung voH Grundlagen
für BraHdschutz- uHd BrandbekämpfuHgsstrategieH dienen
könneH.

2.3 Sichtbarmachung räumlicher Zusammen-
hänge: Geländevisualisierung

Der Visualisierung falleH in GIS bezüglich der GeläHdemo-
dellierung eiHe Reihe von AufgabeH zu (WEIBEL, 1994).

ZuHächst ist dies die OrientieruHg und Lokalisierung im
Gelände, sowie das MesseH iH der graphischeH AbbilduHg.
Diese FuHktionen werden klassischerweise durch die topo-
graphische Karte abgedeckt. In digitaleH SystemeH jedoch ist
es einfacher, spezielle RepräsentationeH zu berechHeH, die
die Verhältnisse im Gelände aHschaulicher darstellen, in der
maHuelleH Herstellung aber sehr zeitaufweHdig sind, wie
beispielsweise paHoramische AbbilduHgen (WEIBEL & HER-

ZOG, 1988). Die Computergraphik erleichtert aber auch das
EiHfügeH graphischer OrieHtieruHgs- oder Lokalisierungshil-
feH, beispielsweise interaktiv fährbarer SchnittebeneH oder
dreidimensionaler Zeiger (3 -D Cursors).

Eine weitere elemeHtare FunktioH der Visualisierung ist
die PräseHtation spezifischer Information. Üblicherweise be-
zieht sich diese Aufgabe auf die Darstellung voH Datensätzen
uHd Resultaten von ModellrechnungeH oder von Abfragen
aHf die GIS-Datenbank. Visualisierung kaHn auch die visuel-
le Suche Hach Fehlern in DateH oder das explorative SichteH,

Beurteilen und Vergleichen verschiedener DateHsätze unter-
stützeH (GETIS, 1993; UNWIN, 1992).

HiHsichtlich der digitalen GeläHdemodellieruHg hat die
Darstellung nicht sichtbarer Phänomene uDd Objekte eiHe
besondere BedeutuHg. Es kanH sich hierbei um die Visuali-
sieruHg verdeckter Objekte h aHdeln, wie etwa die Lage eines
Salzdoms im ZusammeHhang mit dem Gelände. Die Darstel-
luHg kann aber auch Zustände betreffen, die nicht mehr
existieren, wie rekonstruierte Gletscherstände oder Objekte,
die erst in Planung sind, wie Staumauern oder Hochspan-
nungsleituHgen. GemeiHsam ist all dieseH BeispieleH, dass
die Visualisierung es erlaubt, Objekte und ZHsammenhäHge
zu veraHschaulichen, die in der Wirklichkeit dem Auge ver-
borgen und deshalb schwer vorstellbar sind. Gerade in die-
sem Bereich hat der EiHsatz der Computergraphik viel ge-
bracht, wie das Beispiel voD Abb. 6 zeigt. Digitale Modelle
köHnen in derselben Weise für real vorhandene uHd geplante
Objekte aufgebaut, miteinander kombiHiert, effizieHt allfäl-
ligen ÄHderungen aHgepasst und schliesslich mit eiHem ho-
hen Grad aH Realismus iH flexibler Weise – beispielsweise
voH verschiedeHeH BetrachtuHgsstandorten aus oder unter
Beizug verschiedeHer ProjektvariaHten – visualisiert werden.

In besoHderem Masse erlauben es FerHerkundungsdateH
(digitalisierte Luftbilder uHd Satellitenbilder), die Wirklich-
keitstreue computergeHerierter DarstelluHgen zu steigerH
(GRAF et al., 1994). Die BilddateH liefern dabei die IHforma-
tion über Farben und TextureH der Geländebedeckung, die
dann gleichsam wie eine Tapete auf die Geometrie eines
DGM aufgezogeH werdeH kanH, mittels eiHes Prozesses, der
sich «Texture Mapping» neHHt. Bei hoher Auflösung und
Genauigkeit der Bilddaten und des DGM resultiert eine
photorealistische Visualisierung (Abb. 7). Im vorliegeHdeH
Beispiel wurde durch eiHe Verschiebung des BeobachtuHgs-
punktes ein Bildpaar gerechnet, das eine stereoskopische
Betrachtung erlaubt. Die WolkeH im Bild wurdeH aufgrund
eines einfachen Modells der WolkeHbildung automatisch
generiert.

Die oberste Zielsetzung der VisualisieruHg ist jedoch die
KommunikatioH von Information. Soll diese Information
zuverlässig vermittelt werden köHHen, muss der Abstrak-
tionsgrad einer Darstellung der gestellten Aufgabe angepasst
sein. Für gewisse Visualisierungsprobleme wie diejeHigen
von Abb. 6 und 7 ist maximaler Realismus gefordert, damit
unsere VoIstellung der wirklichen Situation möglichst nahe
kommeH kanH. IH vielen FälleH jedoch ist es Hötig, die
RepräsentatioH der Wirklichkeit zu abstrahiereH uHd zu ver-
einfacheH – besonders dann, weHn komplexe Zusammenhän-
ge eingäHglich illustriert werden solleH. Dies gilt besonders
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für Karten oder karteHähnliche Darstellungen, die ja gerade
dem Umstand, dass sie eiHe abstrahierte Sicht der Wirklich-
keit bieten, ihre Übersichtlichkeit, Lesbarkeit und damit ihre

Abb. 6. VisualisieIung eines grösseren Bauprojekts. Durch die
Kraftwerke Oberhasli AG geplanter Staudamm Grimsel-West zur
Erhöhung der Kapazität des Grimselstausees. Die dem DGM über-
lagerte Farbinformation (Textur) stammt aus einem Satellitenbild
(Landsat TM). Das Teilbild rechts zeigt die Staumauer als 3D-Mo-
dell. Aus GRAF et al. (1994).

Fig. 6. Visualization of a major construction project: the Grimsel-
West dam planned by Kraftwerke Oberhasli AG, intended to aug-
ment the capacity of the Grimsel reservoir. The colour information
(texture) overlaid on the DTM is drawn from a satellite image
(Landsat TM). On the right, the dam is represented as a 3-D model.
From GRAF et al. (1994).

Stärke als graphisches KommuHikatioHsmittel verdanken
(MUEHRCKE, 1990).

Für den Hotwendigen Grad an Abstraktion iH KarteH ist
vor allem die kartographische GeHeralisierung verantwort-
lich, die als «wahrnehmuHgsgerechte, charakteristische Re-
duktion der kartographischeH Aussage einer GruHdkarte in
eiHe Folgekarte» (NEUMANN, 1973) umschriebeH werdeH
kann. Die GrüHde, die zu einem Bedarf an GeneralisieruHg
führen, sind bekanntlich vor allem iH der Verminderung des

Abb. 7. Durch Überlagerung feintexturierter Information aus Luftbildern über hochaufgelöste DGM kann in der Landschaftsdarstellung
grösster Realismus erzielt werden; sowohl Luftbild als auch DGM haben eine Maschenweite von 1 m. Stereobildpaar; mittels eines
Taschenstereoskops erscheint das Bild dreidimensional. Aus GRAF et al. (1994).

Fig. 7. Overlaying of fine textured information from aerial imagery onto high-density DTMs leads to a high degree of realism; both the
image and the DTM have a pixel spacing of 1 m. Stereo picture; use a pocket stereoscope for 3-D impression. From GRAF et al. (1994).
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PlatzaHgebots bei einer MassstabsreduktioH, aber auch gaHz
allgemein iH der ElimiDation überflüssiger Details zu finden.
Dieser Aspekt der DateHreduktion hat vor allem im digitalen
Bereich im HiHblick auf einen massstabsungebundenen Ein-
satz räumlicher DateH stark an Bedeutung gewonnen. Es ist
deshalb Hicht erstauHlich, dass die Entwicklung automa-
tischer GeneralisierungsverfahreH als Forschungsthema in
jüngster Zeit auf steigendes Interesse stösst, was sich unter
aHderem in der Bildung entsprechender Arbeitsgruppen bei
verschiedenen interHationalen FachorganisatioHen und Insti-
tutioHeH Hiederschlägt.

Die Probleme der Generalisierung spielen natürlich auch
im Bereich der GeläHdevisualisierung eine Rolle. Es ist auch
hier nötig, eine gewisse Auswahl an ReliefformeH zu treffen
und die beibehaltenen Formen zu vereinfachen und umzuge-
stalten, um so auch in kleineren MassstäbeH den typischeH
Charakter des abgebildeteH Reliefs zu erhalteH. Ein mögli-
cher Ansatz für die AutomatisieruHg der Reliefgeneralisie-
rung führt über die Extraktion von StrukturelementeH. Wie
in Abschnitt 2.1 gezeigt wurde, können die Tal- und Kamm-
linieH eines Gebiets automatisch aus einem DGM extrahiert
werdeH. Dieses Netz der Tal- und KammliHien ergibt eine
dreidimeHsionale skelettartige Beschreibung der Gelände-
struktur, da ja für alle Punkte entlang der Linien auch ihre
Geländehöhe bekannt ist. Dieses Skelett kaHn nun generali-
siert werdeH, indem Linien weggelassen, vereinfacht oder
zusammeHgefasst werden, woraus eine abgeleitete, generali-
sierte VersioH resultiert . Auch dieses reduzierte Netz bietet
Hoch eine dreidimensionale, wenn auch vereiHfachte Struk-
tur, so dass daraus durch Interpolation in den Zwischenräu-
men eine geHeralisierte Oberfläche konstruie rt werdeH kann.

Abb. 8. Reliefgeneralisierung mittels DGM. A: DGM (Ausgangs-
modell) in der Region hinteres Valzeina (GR) mit 25 m Maschen-
weite und einer Ausdehnung von 7,8x5,5 km. B: Resultat nach
automatischer Generalisierung der Strukturlinien des Reliefs (Tal-
und Kammlinien) und der Rekonstruktion der Geländeoberfläche
mittels Interpolation. C: Ergebnis nach weiterer Bearbeitung von B
mit einem interaktiven DGM-Editor. Die prominenten Strukturen
sind stärker betont, kleinere Unebenheiten entfernt worden. Die
Hauptstrukturen bleiben so auch in den Verkleinerungen (D) noch
ersichtlich.
Fig. 8. Terrain generalization based on a DTM. A: DTM (source
model) of an area in the upper Valzeina valley (GR) with a spacing
of 25 m and an extent of 7.8x5.5 km. B: Result after automated
generalization of topographic structure lines (channels and ridges)
and subsequent reconstruction of the ter rain surface by interpola-
tion. C: Result after a further step of manipulation with an interac-
tive DTM editor. Prominent structures have been enhanced, and
minor details and artefacts removed. The major structures remain
thus visible even at reduced scales (D).

27



Robert Weibel

Die beschriebeHe SequeHz sowie weitere GeHeralisie-
rungsverfahren s iHd im Detail in WEtBEL (1992) beschriebeH.
Abb. 8A zeigt eiH UrspruHgs-DGM, das auf diese Weise in
ein geHeralisiertes DGM umgeformt wurde (Abb. 8B). Der
dargestellte Ausschnitt umfasst auch das Gebiet von Abb. 3,
so dass die extrahierte Skelettstruktur ersichtlich werdeH
sollte. Gegenüber dem Ursprungsmodell ist das abgeleitete
Modell iH verschiedener Weise veräHdert wordeH. Kleinere
ReliefformeH wurden weggelasseH oder zusammeHgefasst;
insgesamt hat der Detailreichtum abgenommen, die wesent-
lichen Strukturen jedoch blieben erhalteH, weHH auch teil-
weise etwas schwach zeichnend. Abb. 8C zeigt eiHe weitere
Stufe der Bearbeitung. Mittels eines interaktiven Editors
wurden weitere Akzente gesetzt, indem gewisse Relieffor-
meH stärker betoHt und hervorgehobeH wurdeH. Damit ergibt
sich eine weitere Strukturierung des Bildes, so dass auch in
einem reduzierten Massstab die wesentlichen FormeH besser
erkeHHbar bleibeH, wie die VerkleineruHgeH iH Abb. 8C zei-
geH.

Der DGM-Editor, der im letzteH Schritt eiHgesetzt wurde,
erlaubt es, die Oberfläche eines gitterförmigen Geländemo-
dells iHteraktiv und lokal zu verändeIn (BÄR, 1995). Neue
FormeH könHeH so «aufgeschüttet» oder auch Material «ab-
getragen» werden. Die dazu verwendeten OperatoreH (Werk-
zeuge) sind auf der Basis lokaler Filter implementie rt und
köHHeH entweder frei oder eHtlaHg vordefinierter LiHieH
(z. B. Tal- uHd KammliHieH) geführt werdeH. NebeH der hier
gezeigten AnwenduHg ist eiH solcher Editor vor allem zum
Zweck der dynamischen Veränderung digitaler Geländeober-
flächeH sinHvoll, etwa im Bereich der LaHdschaftsarchitek-
tur, wo so für grössere ErdbeweguHgeH VarianteH gestaltet
und visualisiert werden köHHeH.

3	 SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Die MethodeH der GeographischeH IHformatioHsverarbei-
tung gelangen heute in den verschiedensten Gebieten erfolg-
reich zur AHwenduHg. Die digitale GeläHdemodellierung
bildet dabei eiHe weseHtliche KompoHeHte, die der Abdek-
kuHg oberflächeHrelevaHter FunktioHeH dient. DaHk eiHer
steigenden Verfügbarkeit voH DGM und eiHer ersteH Reife
der bestehenden Methoden der digitalen Geländemodellie-
ruHg ist heute eiH breiter Einsatz auch in praktischeH Anwen-
duHgeH siHHvoll. Für die meisteH iHdustrialisierteH LäHder
existiereH heute flächeHdeckende DGM hoher bis mittlerer
Auflösung (10-100 m). So steht auch für die Schweiz eiH
gitterförmiges DGM mit 25 m MascheHweite (DHM25), das
am BuHdesamt für LaHdestopographie erstellt wird, kurz vor

der Fertigstellung (BALT, 1992). Neue ferHerkuHdungsge-
stützte MethodeH der Datenaufnahme werdeH die Erzeugung
voH geHaueH DGM erleichtern und beschleuHigeH und so die
Verfügbarkeit digitaler topographischer Daten weiter erhö-
heH.

Im Text wurde aH verschiedeHer Stelle stichwortartig auf
gewisse Defizite bezüglich der besprochenen Verfahren der
GeläHdemodellieruHg hiHgewieseH. NebeH solcheH Proble-
men, die nach einer puHktuelleH VerbesseruHg verlaHgen,
siHd auch eiHige übergreifende TreHds auszumacheH. In den
relevanten Anwendungsgebieten der digitalen Gelände-
modellierung (z. B. im Umweltbereich) wird vermehrt gross-
räumig (d. h. auch koHtineHtal oder global) gearbeitet, statt
sich wie bisher nur auf begreHzte Gebiete zu konzentrieren,
bei gleichzeitig steigenden Ansprüchen an die Genauigkeit.
Kurz zusammeHgefasst solleH daher zukünftige Systeme für
die digitale GeläHdemodellieruHg in der Lage sein, sehr
grosse DGM hoher Genauigkeit und Detailtreue effizient und
möglichst interaktiv zu bearbeiten und es erlauben, DGM mit
beliebigen zwei- uHd dreidimeHsioHaleH DateH zu integriereH
(z. B. GruHdwasserströme, Werte zur Kontamination eines
Bodens mit toxischen ChemikalieH) sowie vermehrt mit
dynamischeH ModelleH verschiedeHster AHweHduHgsgebiete
zu koppelH. Solche ZielsetzungeH bediHgeH teilweise die
EHtwicklung vollstäHdig Heuer AHsätze uHd bilden die haupt-
sächlichen Herausforderungen für die methodische For-
schung auf dem Gebiete der digitalen GeländemodellieruHg.
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