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Zusammenfassung 

Die Kartierung planetarer Körper stellt seit den 1960er Jahren ein wesentliches Mittel der 

raumfahrtgestützten Exploration der Himmelskörper dar. Hierbei werden hauptsächlich 

Fernerkundungsdaten interpretiert und zu Karten verarbeitet. Auf diese Weise entstanden bis 

heute mehrere 1000 publizierte thematische Karten von Himmelskörpern wie Mars, Mond und 

Venus. Erarbeitet wurden und werden diese Karten entweder im Rahmen systematischer 

Kartierungsprogramme, innerhalb projekt- und missionsgebundener Kartenreihen und -serien 

oder in Form einzelner Arbeitskarten, die zur Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse 

dienen. Die vorliegende Arbeit und die darin beschriebenen Entwicklungen beziehen sich auf die 

projektbezogene Kartenreihen/-serien und Arbeitskarten, da diese meist kollaborativ in 

internationalen Arbeitsgruppen und über große räumliche Distanzen erstellt werden. Ziel dieser 

Arbeit ist es, eine Prozesskette (Planetary Mapping System (PMS)) zu konzipieren, mit dem 

Schwerpunkt geologische und geomorphologische Karten planetarer Oberflächen einheitlich 

durchführen zu können. Aktuell kommen zur Erstellung der planetaren Karten Geo-

Informationssysteme (GIS) zum Einsatz, die eine Erfassung, Analyse, Speicherung und 

Visualisierung raumbezogener Daten auf Datenbankbasis ermöglichen. Bei den Kartierern 

handelt es sich um Fachwissenschaftler der Planetologie und artverwandter Disziplinen, die 

i.d.R. über eine eingeschränkte GIS-Praxis verfügen. Auch sind die GIS-internen Möglichkeiten 

zur qualitativ hochwertigen Aufbereitung im Sinne der (karto-)graphischen Visualisierung meist 

limitiert. 

Das PMS soll es ermöglichen derartige Kartierungen vergleichbar und nachhaltig nutzbar zu 

gestalten. Es ist erforderlich, die Kartierungsergebnisse zu homogenisieren, d.h., einheitlich zu 

erarbeiten, abzubilden, zu verwalten, zu archivieren und Abfragen zuzulassen, um so eine 

Weiterführung und Reproduktion der Kartendaten zu ermöglichen. Hierfür ist ein Prozessfluss 

erforderlich, der die einzelnen GIS-basierten Arbeitsschritte unter Berücksichtigung 

internationaler Standards, umfasst. Ein Prozessfluss dieser Art existiert gegenwärtig nicht. Das 

hier entwickelte PMS soll daher die technisch-administrativen, sowie die kartographischen 

Basisaufgaben der planetaren Kartierung beinhalten. Obwohl der Schwerpunkt auf der visuellen 

Aufarbeitung der GIS-basierten Kartenendprodukte liegt, die kartographische Gestaltung in GIS 

jedoch hauptsächlich durch die Datenbeschreibung und -struktur beeinflusst wird, setzt das PMS 

bereits bei der Datenakquisition an. Die Konzeption ist darauf ausgerichtet, das im GIS 

bereitgestellte Methodeninventar zu nutzen, um ein Struktur-Modell für die Ansprüche 

planetarer Kartierungen zu erzeugen. Inhaltlich weist das Konzept Parallelen zu 

allgemeingültigen Visualisierungsprozessen auf. In Form einer Visualisierungspipeline wird eine 

logische, d.h. funktionale und informationstechnische Umsetzung der einzelnen Schritte 

beschrieben, um die verfügbaren Daten zielorientiert visualisieren zu können. Die Entwicklung 

des PMS wird in der vorliegenden Arbeit dokumentiert. Das PMS beschreibt ein 

softwaregestütztes GIS-integriertes Konzept und System, das aus einzelnen Modulen 

zusammengesetzt ist. Der Fokus der Modulentwicklung liegt darauf, dass einzelne Module (1) 

alleinstehend operationell einsetzbar, (2) weitestgehend unabhängig von der physikalischen 

Implementierung und (3) intuitiv bedienbar sind. So können zukünftige Anpassungen an 

veränderte Anforderungen und eine Zusammenführung der Module zu dem Gesamtsystem 

ermöglicht werden. In Anlehnung an die konventionellen Phasen der Datenbankentwicklung 

ergeben sich folgende Entwicklungsstufen: (a) Analysephase, bestehend aus Situationsanalyse 

sowie nutzer- und systemorientieren Anforderungsanalyse für das gesamte PMS und seine 

Module, (b) Entwicklungsphase, bestehend aus der konzeptionellen Entwicklung, sowie ihrer 

logischen und teilweise physikalischen Umsetzung und eine (c) Validierungsphase mit iterativer 
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Problem- und Nutzungsanalyse zur Optimierung und einer abschließenden Kartierung zur 

Validierung. 

Als Ergebnisse dieser Arbeit werden die jeweiligen Zwischenergebnisse der einzelnen 

Entwicklungsstufen gesehen. Hierfür werden die Aspekte der Datenverarbeitung und -analyse, 

der kartographischen Aufbereitung und Visualisierung der wissenschaftlichen Ergebnisse und 

der Speicherung und Verwaltung der Kartendaten erörtert und in einen systematischen 

Zusammenhang gebracht. Dem Kartierer wird eine Umgebung bereitgestellt, um die 

kartographischen Basisaufgaben ohne technische Detailkenntnisse zu erfüllen. Ein zusätzliches, 

wesentliches Ergebnis bildet das erstellte Regelwerk zur planetaren Kartierung. Die 

Zusammenstellung dieser Regeln ergänzt existierende Richtlinien und gibt so dem 

Fachwissenschaftler einen Leitfaden für die GIS-basierte Erstellung planetarer, geologischer und 

geomorphologischer Karten.  

Die Bedeutung des PMS-Konzeptes liegt in der Effizienz der Verwaltung, Visualisierung und 

Wiederverwendung der digitalen Kartendaten. Im Detail bedeutet dies, (1) die digital erstellten 

wissenschaftlichen Ergebniskartierungen werden so auf ähnlich effiziente Art verwaltet, wie die 

analogen Vorläufer-Karten oder die Primärdaten der Bild-/Sensordatenkataloge. (2) Die 

digitalen Kartendaten werden durch eine eindeutige attribut-gesteuerte Objektstruktur, teil-

automatisierte Objekt-Zeichen-Referenzierung und eine zusätzliche Datenbeschreibung 

erstmalig formalisiert. Daraus ergibt sich eine inhaltlich und graphisch vergleichbare Gestaltung 

und strukturierte Archivierung der Kartendaten. Darüber hinaus wird (3) eine optimale 

Ausgangsbasis geschaffen, um einen vereinfachten Datenaustausch zwischen den einzelnen 

Nutzern und unterschiedlichen Softwaresystemen zu etablieren. Für das Ziel, Wissen zu 

extrahieren und auf bestehende Erkenntnisse aufzubauen, ist eine nachhaltige 

Datenarchivierung die elementare Voraussetzung.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit besitzen zusätzlich Bedeutung über den Bearbeitungsrahmen 

hinaus, da die erarbeiten Konzepte und Module für weitere Anwendungsgebiete und Projekte 

genutzt und weiterentwickelt werden können. Die erste Adaption des PMS-Konzepts wird 

gegenwärtig für ein Kartierungsprojekt im Rahmen der NASA-geleiteten DAWN-Mission 

vorgenommen. 
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Abstract 

Mapping of planetary bodies has been an important asset in the space-based exploration since 

the 1960s. This is achieved by interpreting remotely-sensed data and by abstraction and 

processing of derived knowledge into maps. Until now, thousands of maps of planetary bodies 

including Mars, Moon and Venus have been produced and published. Those maps have been 

produced in different framework programs and projects. This work is concerned mainly with 

project-related series of maps and working maps, as they are usually produced through 

international collaborations, distributed around the globe. The aim of this work is to create a 

mapping chain (Planetary Mapping System (PMS)) with the focus on geological and 

geomorphological mapping of planetary surfaces, using Geo-Informationsystems (GIS) and an 

associated data model. Along with a user-targeted design the PMS has been developed in order 

to provide means for a homogeneous digital mapping workflow and storage of information that 

allows comparability of map results and the extraction of new information. The concept aim is 

using the methodological inventory that GIS provides to generate a structural model for the 

requirements of planetary mapping. 

The PMS is a GIS-integrated system consisting of individual modules. The focus of modules is put 

on (1) enabling single operational functionality, (2) establishing best-possible independence of 

the actual physical implementation and (3) providing means for intuitive handling. The PMS thus 

creates the prerequisites for future adjustments that might arise due to changes in 

requirements. Development is oriented along established and conventional phases of database 

modeling, including (a) an analytical phase, consisting of the analysis of the present situation as 

well as user- and system-oriented analysis of requirements for PMS and its modules, (b) a 

development phase, consisting of the conceptional development and the logical and physical 

implementation and (c) a validation phase with an iterative analysis strategy in order to optimize 

mapping. To achieve this, there must be a discussion on (a) issues of data processing and 

analysis, (b) issues of cartographic processing and visualization of scientific results and (c) 

issues of data and map storage and administration. The mapper can make use of an operating 

environment in order to accomplish those tasks without having to provide detailed technical 

knowledge. An additional essential result of this work is a set of rules for planetary mapping. The 

formalization and collection of those rules complements existing guidelines and provides means 

for researchers to conduct planetary, geological and geomorphological mapping. 

The significance of the PMS concept lies in the efficiency of administration, visualization and re-

utilization of digital map data. This means that the digitally created scientific maps (1) are 

managed as efficient as analog maps, (2) are primarily formalized by an explicit attribute-

controlled object structure, a partly automatized object-signature referencing and an additional 

data description. Furthermore, the concept (3) provides an optimal basis for establishing data 

exchange between different users and different software systems. With the aim of extracting 

knowledge and building on existing insights, a lasting and thorough archiving of data is an 

essential condition. Findings and developments within the context of this doctoral thesis provide 

important aspects beyond the working frame, as the developed concepts and modules can be 

used and continued for different fields of application and projects. The first adaptation of the 

PMS concept is presently in progress for a mapping project under the NASA- headed DAWN 

mission. 
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1. Einleitung 

1.1. Hintergrund und Motivation 

Die Informationsgesellschaft befindet sich durch die digitale Vernetzung gegenwärtig in einer Phase, 

in der Aktualität und schnelle Verfügbarkeit von Daten im Allgemeinen und raumbezogenen Daten 

(Geodaten) im Besonderen einen immer größeren Stellenwert einnehmen [Göpfert, 1991 u.a.]. 

Darüber hinaus ermöglicht die stetige Fortentwicklung raumbezogener Informationstechnologien 

eine immer umfassendere Be- und Verarbeitung sowie Nutzung dieser Geodaten. Durch 

raumbezogene Analyse- und Interpretationsverfahren können daraus Informationen gewonnen 

werden. Karten sind das klassische Medium zur Vermittlung raumbezogener Informationen, aus 

denen anwendungsspezifisch thematisches Wissen über einen Raumausschnitt extrahiert werden 

kann [Hake, 2002]. Seit den Anfängen der 1980er Jahre ist die Herstellung handgefertigter analoger 

Karten zum größten Teil durch die computerbasierte Kartenerzeugung digitaler Print- oder 

Bildschirmkarten ergänzt oder gar abgelöst worden [Cartwright, 1999; Olbrich, 2002 u.a.]. Durch die 

dazugewonnenen Möglichkeiten, die mit diesem Wandel einhergehen, verändert sich das 

kartographische Methodenspektrum und die daraus resultierenden Karten von statischen, analogen 

Karten hin zu dynamischen, digitalen Kartenrepräsentationen [Hake, 2002; Wilhelmy, 2002]. Ein 

großer Teil der Aufbereitung raumbezogener Daten erfolgt heute mit modernen Geo-

Informationssystemen (GIS) [Hake, 2002; Olbrich, 2002]. Der Vorteil der GIS-basierten Verarbeitung 

ist die kombinierte Ablage von alphanumerischen Daten und weiteren Informationen (Sachdaten), 

die in thematischem Bezug stehen, in einer raumbezogenen Datenbank [Bill, 2010]. Die Daten 

können hiermit strukturiert gespeichert, effizient verwaltet und visualisiert werden. Auf diese Daten 

kann anschließend wieder zugegriffen werden, um bspw. vergleichende Raumanalysen 

durchzuführen oder den thematischen Fokus der Karten durch Modifikation und Reproduktion zu 

ändern. Die jeweilige Struktur, d.h. wie sich die Daten aufeinander beziehen, in welcher Form sie 

zugänglich und inwieweit die Daten modifizierbar und erweiterbar sind, ist vorrangig abhängig von 

den Ausgangs- und zu erwartenden Ergebnisdaten, sowie dem Anwendungsgebiet und 

Analysethema. Hierbei ist der effektive und effiziente Zugriff das treibende Kriterium. Um die 

Verfügbarkeit der raumbezogenen Daten in einer GIS-Umgebung zu gewährleisten und um diese 

Daten stets aktualisieren zu können, ist es notwendig, die Daten für das jeweilige Anwendungsgebiet 

zu strukturieren und zu beschreiben.  

Ende der 1990er Jahre begann die Verwendung von GIS in den planetaren Wissenschaften. Die 

fernerkundlichen, fernmesstechnisch oder gar in-situ Daten, die mit Hilfe der einzelnen 

Missionsinstumente zur Weiterverarbeitung zur Erde gesendet werden, bilden die Oberfläche der 

Himmelskörper ab und dienen als Grundlage für räumliche Interpretationen und Analysen [Greeley 

& Batson, 1990]. Darüber hinaus unterstützen sie die Ableitung zusätzlicher Rauminformationen, wie 

z.B. Digitale Geländemodelle (DGM). Das wissenschaftlich-gesellschaftliche Interesse an der 

Erforschung des Sonnensystems und seiner planetaren Körper führt in Verbindung mit der 

fortschreitenden Entwicklung von Sensorsystemen in der Raumfahrt und der Beteiligung privater 

Organisationen (bspw. SpaceX1) zur Initiierung neuer Missionsprogramme2. In der Konsequenz 

steigt die verfügbare Menge planetarer Daten ständig an. Vielzahl und Vielfalt planetarer Daten und 

moderner Datenverarbeitungsmethoden, wie z.B. in GIS, ermöglichen eine immer genauere 

geowissenschaftliche Analyse planetarer Körper mit dem Ziel, geeignete Fragen der planetaren 

                                                             
1 für weitere Informationen <http://www.spacex.com/index.php>.  
2 für weitere Informationen <http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/projects.html>. 

http://www.spacex.com/index.php
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/projects.html
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Grundlagenforschung zu beantworten und so Aussagen über die Entstehungsgeschichte der 

Himmelskörper treffen zu können.  

Die Verwendung von GIS-Methoden und -Techniken unterstützt auch die wissenschaftliche 

Kartierung der planetaren Geologie. Derartige Kartierungen erfolgen meistens kollaborativ in 

internationalen Arbeitsgruppen, in denen Wissenschaftler und Forschungsgruppen über große 

räumliche Distanzen an spezifischen Fragestellungen arbeiten. Bei den Kartierern handelt es sich um 

Fachwissenschaftler der Planetologie, die i.d.R. nur über eine eingeschränkte GIS-Praxis verfügen. 

Auch liefern die verwendeten GIS-Umgebungen generell nur suboptimale (karto-)graphische 

Visualisierungsmöglichkeiten [Olbrich, 2002; Asche & Engemaier, 2011]. Zwar gehört die 

Datenvisualisierung lt. Definition zu den Aufgabenbereichen einer GIS-Umgebung [Barthelme, 2005; 

Bill, 2010 u.a.], der größte Nutzen der Systeme liegt jedoch in ihrer datenbankgestützten 

Datenhaltung und -strukturierung. Um  kartographisch anspruchsvolle Karten, digitale oder analoge 

Endprodukte, unter Einwirken von Geo-Informationssystemen erstellen zu können, sind 

umfangreiche Systemanpassungen gefordert.   

Um die Kartierungen im Bereich der planetaren Geologie effizient zu gestalten, ist es notwendig die 

Kartierungsergebnisse einheitlich zu erarbeiten, zu verwalten, zu archivieren und abzubilden. 

Hierfür ist ein durchgehender Prozessfluss erforderlich, der die Teilprozesse der Kartenerzeugung 

und Datenspeicherung umfasst. Da gegenwärtig kein durchgehender Prozessfluss existiert, der die 

einzelnen Aufgaben für das Anwendungsgebiet der planetaren Kartierung verbindet, ist dieses 

Thema bisher nur dissoziiert behandelt worden. Diese Tatsachen begründen die Motivation der 

Arbeit und die Entwicklung einer Adaption und Zusammenführung themenbezogener Methoden und 

Techniken im Rahmen eines individuell angepassten GIS-basierten Prozessablaufs. 

1.2. Zielsetzung und Gliederung der Arbeit    

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die kartographische Visualisierung planetarer 

Interpretations- und Analyseergebnisse, sowie die geoinformatische Struktur, Verwaltung und 

Speicherung objektbasierter Daten. Als Anwendungsgebiet dient hierzu die digitale GIS-basierte 

Kartierung planetarer Oberflächenformen mit geologischem und/oder geomorphologischem Fokus. 

Das wesentliche Ziel hierbei ist es, den Prozess der digitalen Kartenerstellung für den GIS-Nutzer zu 

vereinfachen und eine strukturierte und effiziente Erstellung und Verwaltung der wissenschaftlichen 

Ergebnisdaten zu ermöglichen. Dadurch kann ein einfacher Datenaustausch zwischen den einzelnen 

Nutzern und unterschiedlichen Softwaresystemen etabliert werden, um auf bestehende Ergebnisse 

aufbauen und daraus neues Wissen extrahieren zu können. Hierfür wird eine Prozesskette 

konzipiert, die in Anlehnung an analoge Vorbilder als Kartierungssystem oder auch als Planetary 

Mapping System (PMS) bezeichnet wird. Dieses System umfasst die technisch-administrativen, sowie 

kartographischen Basisaufgaben der planetaren Kartierung. Die Optionen der Datenstruktur, -

darstellung und -beschreibung sowie die darauf zugeschnittenen Werkzeuge sind Inhalt des Systems. 

Zusammengesetzt soll das PMS als Regelwerk dienen, das durch eine eindeutige attribut-gesteuerte 

Objektbeschreibung, eine teil-automatische Objekt-Zeichen-Referenzierung und einer zusätzlichen 

Datenbeschreibung den Bearbeitungsprozess formalisiert. Das PMS beschreibt ein software-

gestütztes GIS-integriertes Konzept und System, das zusammengesetzt ist aus:  

(1) Der BBaassiissoobbjjeekkttkkaattaalloogg behandelt die thematische Attributierung und Zuordnung von Objekten 

im Rahmen eines zugrunde liegenden Datenmodells. 

(2) Der SSiiggnnaattuurreennkkaattaalloogg unterstützt die kartographisch korrekte und wenn möglich 

standardisierte Visualisierung planetarer Sachverhalte.   
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(3) Der BBeesscchhrreeiibbuunnggsskkaattaalloogg dient einer nutzer- und themenorientierten Beschreibung der 

digitalen Kartierungsdaten, sowie der Datensuche und -abfrage.  

Der Fokus der Modulentwicklung liegt darauf, dass einzelne Module (a) alleinstehend operationell 

einsetzbar, (b) weitestgehend unabhängig von der physikalischen Implementierung und (c) intuitiv 

bedienbar sind. So können zukünftige Anpassungen an veränderte Anforderungen und eine 

Zusammenführung der Module zu dem Gesamtsystem ermöglicht werden. Informationstechnisch 

basiert die Konzeption des Kartierungssystems auf dem Stand der Technik GIS-basierter 

Anwendungen in den Geowissenschaften unter Einbeziehung existierender internationaler 

Standards. Daran ausgerichtet werden die geowissenschaftlichen GIS-Anwendungen für die 

Ansprüche planetarer Kartierungen adaptiert, erweitert und ggf. durch neu generierte Komponenten 

ergänzt. Die Entwicklung des PMS lehnt an die Phasen der traditionellen Datenbankentwicklung an 

[Sauer, 2002; Staud, 2005 u. a.]. Daraus ergeben sich folgende Operationalisierungsschritte, die 

chronologisch aufeinander aufbauend erarbeitet werden und die Gliederung der Arbeit 

widerspiegeln. Nach einer thematischen Einführung in die behandelten Wissenschafts- und 

Forschungsbereiche [Kapitel 2] werden die folgenden Entwicklungsstufen bearbeitet:  

 Erstellung einer detaillierten Situationsanalyse zum gegenwärtigen GIS-basierten 

Kartierungsprozess und einem daraus abgeleiteten Lösungsansatz, der die Zielsetzung dieser 

Arbeit spezifiziert [Kapitel 3]. 

 Analyse und Formulierung der nutzer- und systemorientierten Anforderungen, die an einen 

optimierten Bearbeitungsprozess gestellt werden [Kapitel 4]. 

 Konzeptionelle Entwicklung der PMS-Module sowie deren informationstechnische, logische  und 

teils physikalische/physische Umsetzung in proprietärer GIS-Umgebung. Daran schließt die 

Aufstellung einer Nutzungs- und Problemanalyse, um software-gebundene und software-offene 

Optimierungsmöglichkeiten zu entwickeln [Kapitel 5]. 

 Ableitung eines Regelwerks zur planetaren Kartierung [Kapitel 6]. 

 Auflistung der Ergebnisse und Illustration des veränderten Kartierungsprozesses anhand einer 

Beispielkartierung [Kapitel 7]. 

 Validierung, Diskussion und Bewertung der PMS-Implementierung [Kapitel 8]. 

Das PMS wird im Wesentlichen induktiv aus der (empirischen) Kartierung von planetaren 

Oberflächen entwickelt. Im Rahmen dieser Kartierung wurden Defizite im Produktionsprozess 

ermittelt, die wiederum in die Anforderungsanalyse und die gesamte Konzeption des PMS einfließen. 

Hierbei wird das Ziel verfolgt, die Entwicklungen so allgemeingültig wie möglich zu gestalten, um die 

Adaption des Systems auf die Bearbeitung planetarer Daten der einzelnen Himmelskörper zu 

ermöglichen. Diese Tatsache begründet den Fokus der Arbeit, der auf der wissenschaftlich-

konzeptionellen Erarbeitung und nicht die physikalisch-programmatische Implementierung des 

Systems liegt.  

Die gesamte Arbeit stellt die Themen vorrangig aus Sicht der planetaren kartographischen und 

geoinformatischen Wissenschaft dar, bezieht sich jedoch auf die wegbereitenden Entwicklungen und 

Verfahren der erdorientierten Wissenschaften. Der Inhalt der Arbeit basiert zu großen Teilen auf 

existierenden Publikationen [siehe 10.1]. Die vorliegende Arbeit bringt die dort gewonnenen 

Erkenntnisse zusammen und listet sie chronologisch auf. Darüber hinaus wurde die 

Entwicklungsschritte und Teilergebnisse auf verschiedenen internationalen und nationalen 

Konferenzen vorgestellt [siehe 10.2]. 
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2. Stand der Forschung und Entwicklung planetarer Kartierung 

Das menschliche Streben danach, das Unbekannte zu enträtseln, wirkt in Verbindung mit dem 

stetigen Fortschritt technischer Entwicklungen als starker und wesentlicher Antrieb zur Erkundung 

planetarer Oberflächen und des Weltraums [Shingareva et al., 1999]. Die Erzeugung und Nutzung 

hochspezialisierter Karten ist hierbei eine geeignete graphische Aufarbeitung um die Daten und 

abgeleitete Informationen zu kommunizieren. Durch die ununterbrochene Weiterentwicklung der 

Sensor – und Datenverarbeitungstechnik, werden auch für die Herstellung von Karten neue 

Methoden und Techniken gefordert. Auch wenn viele der grundlegenden Prinzipien, die aus dem 

Bereich der erdbezogenen Kartierung bekannt sind, genutzt werden können, müssen diese für die 

Kartierung anderer Planeten überdacht und anschließend auf die jeweiligen planetaren 

Rahmenbedingungen angepasst werden [Greeley & Batson, 1990]. Daran wird im Bereich 

wissenschaftlicher Kartierungsprojekte auf nationaler und internationaler Ebene gearbeitet. Das 

folgende Kapitel referiert den gegenwärtigen Stand der Bereiche, die den Rahmen der planetaren 

GIS-basierten Kartierung betreffen. Abschnitt 2.1 gibt eine Übersicht über grundlegende und 

kartographische Modellierungs- und Visualisierungsprozesse und stellt Eigenschaften, 

Funktionalitäten und Methoden der GIS vor, die heutzutage vielseitig eingesetzt werden. Abschnitt 

2.2 bezieht sich, wenn nicht anders erwähnt, auf Beiträge aus Batson & Wilhelms [1990] und beginnt 

mit einem Abriss über die historische Entwicklung der planetaren Exploration und Kartenerstellung. 

Es werden die Karteninhalte und die Rahmenprogramme die zur Erstellung von Karten führen 

beschrieben und die technischen Aspekte, die für die planetare Kartographie essentiell sind, 

aufgezeigt. Der Abschnitt schließt mit der Skizzierung des geologischen/geomorphologischen 

Kartierungsprozesses, der das Anwendungsgebiet dieser Arbeit darstellt. Wie GIS im Rahmen der 

planetaren Informationsverarbeitung heute zum Einsatz kommt, wird in Abschnitt 2.3 geschrieben. 

2.1. Digitale Kartographie und Geoinformationsverarbeitung 

2.1.1. Der Visualisierungsprozess 

Ursprünglich bezeichnet der Begriff der Visualisierung die „Erstellung eines visuellen Bildes im Kopf“ 

[Little et al, 1972]. Heutzutage wird unter diesem Begriff die graphische Wiedergabe von Daten und 

Konzepten verstanden [Ware, 2012]. So wird aus einem internen Gedankenkonstrukt ein Instrument, 

das neben der Kommunikation von Informationen durch die kognitive und visuelle Aufbereitung 

durch den Leser auch zur Entscheidungsfindung dienen kann [siehe Abbildung 1].  

 

AAbbbbiilldduunngg  11 Visualisierungsprozess (wissenschaftlicher) Daten mit interagierenden Rückkopplungen [modifiziert 
nach Ware, 2004, 2012]. 



| 5 

Der Visualisierungsprozess von Daten im Allgemeinen und wissenschaftlichen Daten im Besonderen 

beschreibt die vereinfachte Darstellung der realen Welt, von komplexen Sachverhalten und deren 

Beziehungen zueinander [Ware, 2004]. Der Visualisierungsprozess setzt sich zusammen aus vier 

sequenziellen Prozessschritten [siehe Abbildung 2]. 

1) Datenaufbereitung (engl. preprocessing, data transformation): Interpolation, Filterung, 

Merkmalsextraktion, Segmentierung, Kompression, Aggregation. 

2) Graphikerzeugung (engl. visual mapping): Position und Tiefe, Farbe und Textur, Form, Größe und 

Orientierung, Animation. 

3) Bildgenerierung (engl. view creation): realistisch, abstrakt, mental animiert. 

4) Wahrnehmung: dieser Schritt entspricht der ursprünglichen Bedeutung der Visualisierung, also 

der Generierung eines Bildes im Kopf. 

Eine Rückkopplungsschleife verbindet die einzelnen Schritt miteinander und lässt sie interagieren 

[Ware, 2004; Mazza, 2009]. 

 

AAbbbbiilldduunngg  22 Darstellung des Visualisierungsprozesses mit Übersicht über methodische und technische Verfahren 
[modifiziert nach Mazza, 2009]. 

Um eine visuelle Darstellung informationstechnisch zu erzeugen, können die Prozessschritte im 

Rahmen einer Visualisierungspipeline gegliedert abgebildet werden [siehe Abbildung 3]. Die 

Visualisierungspipeline beschreibt den rechnergestützten Prozessablauf zur Erzeugung visueller 

Darstellungen aus abstrakten Daten [Wood, 1996; Schumann & Müller, 2000; Carpendale 2003]. Die 

einzelnen Schritte der Pipeline sowie deren Aufgaben und Teilergebnisse sind in Tabelle 1 

dargestellt. 

 

AAbbbbiilldduunngg  33 Übersichtsmodell der Visualisierungspipeline [modifiziert nach Haber, 1990 und Schumann, 2002]. 
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TTaabbeellllee  11 Beschreibung der Prozessschritte der Visualisierungspipeline [Haber, 1990; Schumann, 2002]. 

 

Auf diese Weise werden Daten der unterschiedlichsten Disziplinen visualisiert und teilweise sehr 

komplexe Sachverhalte für die Kommunikation vereinfacht dargestellt.   

Ein Beispiel, bei dem der formalisierte Prozessablauf der Visualisierungspipeline und der 

kartographischen Modellierung als Grundgerüst dienen, ist die Konzeption eines web-basierten 

Service CartoService. Auf Basis eines automatisierten Arbeitsablaufes wird dem Nutzer hier eine 

graphische Oberfläche geboten, um qualitativ hochwertige Karten zu erstellen. Zusätzlich kann der 

Nutzer den Visualisierungsprozess individuell, durch Modifikationsmöglichkeiten im Rahmen 

einzelner Prozessschritte, beeinflussen (bspw. durch die Wahl des generierenden Kartentyps, die 

Datenauswahl, der Grad der Generalisierung) [Engemaier & Asche, 2011; Asche & Engemaier [2012]. 
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2.1.2. Kartographische Datenvisualisierung/-modellierung 

Der kartographische Visualisierungsprozess ist eine spezielle Form des allgemeinen 

Visualisierungsprozesses. Im Rahmen der kartographischen Visualisierung gilt der Kartograph 

sowohl als Empfänger als auch als Sender von Informationen. Um diese Informationen 

kommunizieren zu können, werden die raumbezogenen Daten in Karten und kartenverwandte 

Darstellungen verarbeitet [Hake, 2002]. Die Erläuterungen und Definitionen in diesem Kapitel 

beziehen sich, wenn nicht anders erwähnt, auf Hake [2002]. 

Wesen und Eigenschaften von Karten wurden in der Vergangenheit unterschiedlich definiert [siehe 

auch Witt, 1979]:   

  Eduard Imhof [1972] beschrieb Karten als “verkleinerte, vereinfachte, inhaltlich ergänzte und 

erläuterte Grundrissbilder der Erdoberfläche oder von Teilen derselben, ergänzt durch Eintragungen 

der verschiedensten, an die Erdoberfläche gebundene Vorkommnisse und Erscheinungen” [Imhof, 

1972].  

  Hake [1988] schreibt dazu “Die Karte ist ein maßgebundenes und strukturiertes Modell 

räumlicher Bezüge. Sie ist im weiteren Sinne ein digitales, graphikbezogenes Modell, im engeren Sinne 

ein graphischen (analoges) Modell“ [Hake, 1988)].  

 1995 wurde von Seiten der International Cartographic Association (ICA) [w4] die Karte 

definiert als “a symbolized image of geographical reality, representing features of characteristic results 

from the creative effort of its authors execution of choices, and is designed for use when spatial 

relationships are of primary relevance“ [ICA, 2003].  

Kartenverwandte Darstellungen sind beschrieben als ebene (2D) oder körperhafte (3D), feste 

(statische) oder bewegte (dynamische) Darstellungen. In diese Kategorie lassen sich bspw. Profile, 

Blockbilder, Globen, Darstellungen aus der Vogelperspektive einordnen [Hake, 2002]. 

Jede kartographische Darstellung setzt sich aus einzelnen Objekten zusammen. Die einzelnen Objekte 

stehen durch den Raumbezug und mindestens einer weiteren Eigenschaft (Attribut) miteinander in 

Beziehung [Bartelme, 2005]. Aus kartographischer Sicht wird jedes dieser Objekte durch seinen 

räumlichen (geometrische Information), sachlichen (semantische Information) und zeitlichen 

(temporale Information) Bezug beschrieben. Zur verbesserten Wahrnehmung werden Objekte zu 

Klassen, Arten und Typen zusammengefasst. 

Die Gestaltung von Objekten erfolgt mittels der graphischen Grundelemente Punkt, Linie und Fläche. 

Diese formen das Kartenbild und sind mit den Buchstaben eines Alphabets vergleichbar. Weitere 

daraus abgeleitete kartographische Gestaltungsmittel sind Signaturen (zusammengesetzte Zeichen), 

Diagramme, Halbton und Schrift. Um all diese Gestaltungsmittel objektiv gliedern, subjektiv 

bewerten und assoziativ veranschaulichen zu können, werden sie zusätzlich in Größe, Form, Füllung, 

Tonwert, Richtung und/oder Farbe variiert [Bertin, 1974]. Die daraus entstehenden Zeichen, mit 

ihrer Vielzahl an Bezeichnungs- und Anwendungsmöglichkeiten, repräsentieren in ihrer Gesamtheit 

die relevanten räumlichen Informationen einer Karte. Sie stehen für raumkodierte Informationen 

und deren Wechselbeziehungen zu anderen Objekten [Hake, 2002; Kraak & Ormeling, 2003; Longley 

et al., 2005, u.a.]. Die Darstellungsmöglichkeiten reichen von abstrakten Piktogrammen bis hin zu 

konventionellen Zeichen und werden dazu genutzt, einen zugrunde liegenden Text zu ersetzen. Im 

Gegensatz zur Kartenschrift und zu typographischen Elementen benötigen Signaturen weniger Platz 

auf der Karte und wirken direkt auf den Leser [Bertin, 1982]. Daraus erklärt sich auch ihre 

besondere Bedeutung. 
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Bertin [1982] stellt >Karten, die man sehen kann< und >Karten, die man lesen muss< gegenüber. 

Karten, die gelesen werden müssen, beanspruchen einen hohen Zeitaufwand beim Erfassen der in 

ihnen enthaltenen Informationen. Karten, die gesehen werden, werden spontan erfasst [Bertin, 

1982]. Der Zusammenhang zwischen einem Zeichen (Syntax) und seiner begrifflichen Bedeutung 

(Semantik) wird (1) innerhalb des Signaturenkataloges festgehalten und (2) auf der Karte durch die 

Legende beschrieben [Hake, 2002; Wilhelmy, 2002]. Die verschiedenen Gestaltungsvarianten, die so 

entstehen, bilden zusammen das kartographische Zeichensystem. Für einzelne Fachbereiche werden 

die in Frage kommenden Zeichen durch eine entsprechende Auswahl in Form eines 

Signaturenkataloges zusammengefasst. Als Beispiel eines Kartenzeichensystems kann im Rahmen 

des Amtlichen topographisch-kartographischen Informationssystems (ATKIS) der Signaturenkatalog 

ATKIS-SK genannt werden [w1]. 

Der Kommunikationsansatz, der im Rahmen der kartographischen Visualisierung verfolgt wird, ist in 

Abbildung 4 dargestellt. Hierbei werden die vielseitigen Aufgabenfelder des Kartographen sichtbar. 

Entlang der einzelnen Aufgaben führt dies letztendlich zu digitalen oder analogen 

Kartenendprodukten, die zur Vermittlung der generalisierten Informationen als Wissen 

weitergegeben und für zukünftige Analysen verwendet werden können. Das Primärmodell stellt hier 

ein vom Spezialisten (hier: Fachmann) erhobenes graphikfreies Modell der Umwelt dar. Durch die 

Bildung eines Sekundärmodells leitet der Kartograph ein kartographisches Modell in Form von 

digitalen oder analogen Karten und Daten ab. Durch die Auswertung der übermittelten Ergebnisse 

durch den Nutzer entsteht ein Tertiärmodell, das der Vorstellung des abgebildeten Raums dient. 

 

AAbbbbiilldduunngg  44 Kartographischer Kommunikationsansatz [modifiziert nach Hake, 2002]. 

Die Umwandlung der ungefilterten Informationen und Daten der Umwelt in objektbasierte Karten 

wird entweder in Form analoger oder mittlerweile größtenteils in Form digitaler Modelle 

vorgenommen. In Hake [2002] werden analoge Modelle durch ihre formalen Merkmale (Kartenfeld, 

Kartenrahmen (lt. Freitag [1987]: Titel, Maßstab, Projektion, Datum und Zeichenerklärung), 

Kartenrand und Kartenbenennung) und sachlichen (Karteninhalt, Kartennetz und 

Kartenrandangaben) Merkmale beschrieben. Diese Merkmale stellen die Bestandteile einer Karte 

dar, die klassisch im Rahmen des Kartenentwurfs entwickelt und letztlich auch im Kartenoriginal für 

die Vervielfältigung angeordnet werden. Neben der ausschließlich analogen Kartenherstellung 

kommen bei der rechnergestützte Kartenherstellung kartographische Automationssysteme zum 

Einsatz. Es werden also digitale Technologien genutzt, um den von Expertenhand gestalteten 



| 9 

Kartenentwurf in ein digitales (graphisches) Modell zu überführen. Hierbei wird die Fähigkeit von 

Kartographen zur graphikorientierten inhaltlichen Gestaltung mit den technischen Möglichkeiten der 

Systeme verbunden. Methodisch setzen sich diese Systeme bspw. aus der Vektor- und 

Rasterdatenverarbeitung sowie aus Konvertierungsverfahren beider Datentypen zusammen. 

Beispiele digital bearbeiteter kartographischer Darstellungen sind das ATKIS-Projekt3, die 

automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) oder thematische Karten wie Wetter- und Verkehrskarten 

[Hake, 2002]. 

Im Gegensatz zum analogen Modell beschreibt das digitale Modell einen Herstellungsprozess, zu 

dessen Bearbeitung von Beginn an ein Geo-Informationssysteme (GIS) eingesetzt wird (vgl. 

Abbildung 5). Die konzeptionelle Arbeit wird beschrieben durch „(1) Konzeption des Primärmodells 

der Umwelt, (2) Konzeption des kartographischen Sekundärmodells sowie (3) Konzeption und 

Implementierung des kartographischen Transformationsprozesses […] mit dem das Sekundärmodell aus 

dem Primärmodell abzuleiten ist“ [Hake, 2002, S. 151]. 

 

AAbbbbiilldduunngg  55 Überblick über die Möglichkeiten im Rahmen digitaler kartographischer Informationsverarbeitung  
[modifiziert nach Hake, 2002]. 

Im Rahmen des digitalen Modells setzt sich das Primärmodell zusammen aus geometrischen, 

semantischen und temporalen Beschreibungen der Objekte und deren Beziehungen zueinander 

[Hake, 2002]. Hierbei entsteht ein digitales Objektmodell (DOM): Der Begriff beschreibt ein 

graphikfreies Raummodell, das die Ausgangsbasis für die kartographische Darstellung und räumliche 

GIS-Analysen bildet. Die Ableitung des Sekundärmodells in Form der kartographischen 

Visualisierung des DOMs erfolgt in zwei darauffolgenden Schritten: dem digitalen kartographischen 

                                                             
3 für weitere Informationen siehe <http://www.atkis.de/dstinfo/dstinfo2.dst_gliederung2?dst_ver=dst>. 

http://www.atkis.de/dstinfo/dstinfo2.dst_gliederung2?dst_ver=dst
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Modell (DKM) und dem analogen kartographischen Modell [vgl. Karte in Abbildung 4]. Um ein DKM 

aufstellen zu können, müssen folgende Voraussetzung erfüllt sein: (1) ein Regelwerk muss aufgestellt 

sein, mit welchem die Karte inhaltlich und graphisch gestaltet werden kann. Hierbei wird durch die 

Formulierung eines Signaturenkataloges jedes einzelne Objekt des DOM graphisch beschrieben. (2) 

Zusätzliche Regeln, die eine „kontextabhängige Gestaltung“ der Karte garantieren, sind erforderlich. 

Hierzu zählen z.B. Generalisierungsregeln oder die Darstellungspriorität der einzelnen Objekte, wenn 

sich diese überlagern. Erst wenn ein solches Regelwerk und die dazugehörigen Regeln softwareseitig 

umgesetzt wurden, ist die Umwandlung von einem DOM in ein DKM möglich.  

Auf diese Weise müssen die einzelnen Objekte der unterschiedlichen Fachdisziplinen, die als 

Kommunikationsmedium kartographische Darstellungen wählen, in einem Regelwerk festgehalten 

werden, um so eine eindeutige automationsgestützte Objekt-Zeichen-Referenzierung zu ermöglichen. 

Um das Abbild der Wirklichkeit im Rahmen der digitalen Datenmodellierung zu erarbeiten, werden 

die folgenden Schritte nacheinander realisiert:   

(1) Das logische Datenmodell beschreibt die fachlich relevanten Objekte mit ihren Attributen, 

Funktionen und Relationen im Rahmen eines Datenkataloges. Zusätzlich werden Metadaten, die 

Datenmodellvarianten beschreiben (objektorientiert-, Netzwerk-, hierarchische oder unstrukturierte 

Modelle), gespeichert. (2) Die logische Datenstruktur beschreibt die abstrakten Datentypen, deren 

Strukturen, Funktionen und Regeln. Hierbei kommen Modellierungssprachen wie das Entity-

Relationship-Model (ERM) [Chen, 1976, 1985; Smith and Smith, 1977] und die Unified Modelling 

Language (UML) [OMG, 2007, 2010] zum Einsatz. (3) Die physische Datenstruktur entspricht der 

softwarebezogenen Umsetzung von Schritt (1) und (2) [vgl. hierzu auch 2.3.4]. 

Um die Erstellung eines digitalen Modells zu ermöglichen und die Struktur der Daten durch Vergabe 

von Eigenschaften und Beziehungen bestmöglich an die Bedingungen des Originalraums anzulehnen, 

kommen Geo-Informationssysteme (frei verfügbar oder kommerziell vertrieben) zum Einsatz. 

2.1.3. Datenakquisition, -analyse und -visualisierung mittels GIS 

Geo-Informationssysteme (GIS) sind rechnergestützte Systeme, die zur Bearbeitung und 

Modellierung raumbezogener Problemstellungen in unterschiedlichen Anwendungsgebieten 

herangezogen werden. Sie bestehen aus Hard- und Software, sowie den dazugehörigen 

raumbezogenen Daten und Informationen, welche „digital erfasst und redigiert, verwaltet und 

reorganisiert, analysiert sowie alphanumerisch und graphisch präsentiert werden“ [Bill, 2010, S. 8]. 

Der Aufbau eines GIS ist in Abbildung 6 dargestellt. Die einzelnen Komponenten werden bspw. in Bill 

[2010] erläutert. Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Datenstrukturen und den Aufgaben 

die mit Hilfe von Geo-Informationssystemen erarbeitet werden können. Diese werden im Folgenden 

beschrieben. 

Die Gesamtheit eines GIS wird durch unterschiedliche Dimensionen beschrieben [Bill, 2010; De 

Lange, 2005 u.a.]:  

 Die geometrische Dimension sagt aus, welche Dimensionen (x-y-Koordinaten, Höhenwerte und 

Zeitstempel) durch die Daten abgebildet werden (2D, 2D+1D, 2,5D, 3D, 4D).  

 (2) Die topologische Dimension beschreibt die räumliche Anordnung der Objekte zueinander im 

Sinne einer Nachbarschaft. So wird unterteilt in Punkte bzw. Knoten (Nullzellen), Linien bzw. 

Kanten (Einszellen), geschlossene Linienpolygone, also Flächen bzw. Maschen (Zweizellen) und 

einfache dreidimensionale Elemente (Dreizelle).  
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 (3) Die thematische Dimension spiegelt die Anzahl der verschiedenen Themenebenen wieder, die 

im GIS-Rahmen verarbeitet und abgebildet werden. So wird entweder von thematisch 

eindimensionalen, zweidimensionalen oder n-dimensionalen GIS gesprochen. 

 

AAbbbbiilldduunngg  66 Komponenten eines GIS [modifiziert nach Bill, 2010]. 

Das zentrale Objekt, das im Rahmen von GIS erstellt, bearbeitet und verwaltet wird, ist das räumliche 

Objekt, auch als Geoobjekt bezeichnet. Laut Bill [2010, S. 20] stellt ein Geoobjekt „i.d.R. das Abbild 

einer konkreten physisch, geometrisch oder begrifflich begrenzten Einheit der Erde dar, ist in dem Sinne 

also ein Unikat in der realen Welt und besitzt eine eindeutige Identität. Ein Geoobjekt kann elementar 

oder beliebig komplex zusammengesetzt sein und sowohl eine quantitative als auch eine qualitative 

Komponente aufweisen. Jedes Geoobjekt kann einer bestimmten Objektklasse zugeordnet werden“ [Bill, 

2010]. Vergleichsweise mit den unterschiedlichen Dimensionen des GIS setzt sich jedes Geoobjekt 

zusammen aus geometrischen (Lage und Form des Objektes durch Punkt, Linie und Fläche), 

topologischen (räumlichen Beziehung der Objekte durch Knoten, Kanten und Maschen) und 

thematischen (Merkmale, Sachdaten oder Attribute) Eigenschaften. Hinzu kommt eine temporale 

Beschreibung, die Zeitpunkt und Zeiträume der vorherigen Eigenschaften expliziert [Bill, 2010]. Ein 

Zahlencode beschreibt die Objektklassen und hierarchischen Stufen jedes einzelnen GIS-Objektes, die 

in einem eindeutigen Schema, dem Objektartenkatalog, zusammengefasst werden [Hake, 2002]. 
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Ohne weitere Differenzierung können die Geoobjekte der GIS-Umgebung mit den Objekten der Karte 

gleichgesetzt werden. 

Im GIS-Rahmen werden die Datentypen Topologie- und Geometriedaten, Graphik- sowie Sachdaten 

verarbeitet. Der Begriff Topologie steht für eine Struktur, die unabhängig von der Geometrie 

mathematische Objekte, Räume und Gebilde umschreibt. Diese Daten bzw. Abhängigkeiten und 

Beziehungen werden in Form von Knoten, Kanten und Maschen abgebildet. Die Geometriedaten 

repräsentieren punkt-, linien- und flächenhafte Gebilde. „Mathematisch beruht die Behandlung von 

Geometriedaten auf der ebenen und sphärischen Trigonometrie und der Computational Geometry“ [Bill, 

2010, S. 28]. Die Daten können sowohl als Vektor4- oder Rasterdaten5 vorliegen [Kraak & Ormeling, 

2003; Bill, 2010; Longley et al., 2011]. Sachdaten, auch als thematische Daten oder Attribute 

bezeichnet, beschreiben alle nichtgeometrischen Daten wie Messwerte, Namen, Eigenschaften etc. 

Mit Hilfe der Graphikdaten werden die einzelnen Objekte bzw. die graphikfreien Geometriedaten 

(Raster und Vektor) in ihrer graphischen Darstellung beschrieben. Als Ergebnis entstehen 

Vektorgraphiken (Vektordaten, bspw. ergänzt durch Schraffuren, Strichstärken und -farben) und 

Rastergraphiken (Rasterdaten, manipuliert und graphisch ausgestaltet durch Methoden der digitalen 

Bildverarbeitung) [Bill, 2010]. 

Die Aufgaben, die mit Hilfe von GIS-Software bearbeitet werden können, sind in Abbildung 6 

dargestellt. Sie umfassen die Erfassung, Verwaltung, Analyse und Präsentation von raumbezogenen 

Daten. Der Umfang und die Methoden, also wie die Aufgaben umgesetzt werden können, hängen stets 

von dem verwendeten System ab; also auch, ob dieses vektor- oder rasterbasiert arbeitet oder (im 

Rahmen eines hybriden GIS) beide Datenformate zugleich verarbeiten kann. Die gesamten Daten die 

im Rahmen von GIS verarbeitet und verwaltet werden, sind in Geodatenbanken abgelegt, denen 

entweder ein relationales oder ein objektorientiertes Datenmodell zugrunde liegt. Verwaltet werden 

diese durch die datenbankabhängigen Datenbankmanagementsysteme (DBMS). Die Datengrundlage 

bestimmt nicht nur die räumlichen Analysemöglichkeiten, sondern lenkt ebenso die (karto-) 

graphische Gestaltung des Kartenendprodukts durch die zuvor gewählte Datenstruktur und –

attributierung [Barthelme, 2005; Bill, 2010]. 

                                                             
4 Vektordaten: „auf Punkten beruhende Beschreibungen von raumbezogenen Objekten. Geometrische Primitive sind der 
Punkt, die Linie und die Fläche. Ferner werden noch Nachbarschaftsbeziehungen angegeben.“ [Bill, 2010, S30]. 
5 Rasterdaten: Pixel (geometrisches Grundelement, engl. picture element) werden in Zeilen und Spalten, im Rahmen 
einer gleichförmigen Matrix angeordnet. Die einzelnen Pixel stehen mit ihrem numerischen Wert für Eigenschaften 
wie Grau- und Farbwerte, Steigungen, Temperaturen etc. Es existiert keine logische Verbindung zwischen einzelnen 
Pixeln, jedoch „besitzt die Rasterzellenanordnung direkt topologische Informationen in Form von Nachbarschafts-
beziehungen“ [Bill, 2010, S. 31]. 
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2.2. Entwicklungen der planetaren Forschung und Kartenerstellung 

2.2.1. Geschichte der planetaren Exploration und Kartographie 

Das Weltall beschäftigt, begeistert und beeinflusst die Menschheit schon seit dem Altertum. Die 

bronzezeitliche Himmelsscheibe von Nebra (ca. 1600 v. Chr.) gilt als eine der ersten schematischen 

Abbildungen und bildet astronomische Phänomene und Symbole religiöser Themen ab [w2]. Die 

ersten öffentlich bekannten Mondskizzen gehen auf DA VINCI, um 1500 zurück [Batson, 1990]. Die Ära 

der wissenschaftlichen planetaren Kartierung begann Anfang des 17. Jahrhundert. Der Physiker 

GILBERT (1600) erstellte die erste skizzenhafte Mondkarte durch seine Beobachtungen mit dem 

bloßen Auge. Der Mond war durch die Nähe zur Erde der einzige planetare Körper von dem grobe 

morphologische Details bereits ohne Teleskop erkennbar waren. So war es GILBERT möglich, große 

Gebiete der Mondoberfläche aufzuzeichnen und mit Namen zu versehen. Dieser ersten Skizze folgten 

1610 die Mondkarten von GALILEI. Durch die Weiterentwicklung und Verwendung eines Teleskops 

(entwickelt von LIPPERHAY, 1608) konnte er die Oberfläche schon wesentlich genauer betrachten und 

darstellen. Dieser Entwicklungsschritt gilt als Beginn der teleskopischen Explorationsphase [Batson, 

1990].   

Bedingt durch den permanenten Fortschritt in der Weiterentwicklung der Teleskope wurden in der 

folgenden Zeit die Karten immer detaillierter. Jedoch bezogen sie sich vorerst nahezu ausschließlich 

auf den Mond. VAN LANGREN, genannt Langrenus, erfasste 1645 zum ersten Mal Informationen zur 

Mondalbedo. In 30 unterschiedlichen Phasen bildete er alle topographischen Merkmale ab und stellte 

die sichtbaren Objekte auf seiner „Plenilunium“ dar [van der Krogt, 1995]. Die systematische 

Erstellung planetarer Karten begann 1647 mit dem Kartenwerk „Selenographia“ von HEVELIUS. Neben 

drei globalen Karten der Mondoberfläche, bildete er in 40 Einzelkarten die unterschiedlichen Phasen 

des Mondes detailliert ab. Dem Kartenwerk waren neben begleitenden Texten und eine Nomenklatur 

zur Namensgebung der abgebildeten Objekte beigefügt. 1824 kündigte LOHRMANN ein 25-teiliges 

Kartenwerk des Mondes an. Nach LOHRMANNs verfrühtem Tod nahm der Astronom SCHMIDT dessen 

Arbeit auf und veröffentlichte 1878 die „Mondcharte in 25 Sectionen“ unter LOHRMANNs Namen. 

Motiviert von diesem Kartenwerk entstand zwischen 1834-1836 auch die „Mappa Selenographica“ 

von BEER und MÄDLER, die systematisch die Namen und Positionen der einzelnen Mond-Merkmale 

darstellte. 

Parallel zur Kartierung des Mondes wurde ebenfalls im 17. Jahrhundert mit der Skizzierung und 

Kartierung des Mars begonnen. Die erste Unternehmung dieser Art geht auf das Jahr 1659 zurück, in 

der HUYGENS eine dunkle dreieckige Fläche auf dem äußeren Erdnachbarn vermerkte. Diese Fläche 

glich bereits in etwa der Form der Syrtis Major Region auf der nördlichen Marshemisphäre. In den 

1670er Jahren begann HUYGENS zusammen mit CASSINI die hellen Polkappen und die dunklen 

Oberflächenmerkmalen darzustellen. 1888 bestätigte SCHIAPARELLI die Regionen auf einer Zeichnung. 

Er interpretierte die Oberflächenstrukturen der nördlichen Hemisphäre allerdings eher als 

scharfkantige Linien anstatt als Flächen und repräsentierte diese Region kartographisch durch ein 

Netzwerk feiner linearer Strukturen. Der erste Mars-Globus folgte in den 1890er Jahre durch die 

Beobachtungen von LOWELL, auf dem er die zahlreichen linearen Strukturen darstellte, die 

gegensätzlich zu SCHIAPARELLIs Zeichnungen auch die dunkleren südlichen Regionen des Mars 

durchzogen [Batson, 1990]. Neben der Erkundung von Mond und Mars wurde ab 1789 begonnen, 

auch die Atmosphäre der Venus und deren variable Ausprägung durch Teleskope zu beobachten und 

zu skizzieren. Die ersten kartographischen Aufzeichnungen von anderen Himmelskörpern wie z.B. 

von Merkur, Venus, den Jupitermonden (auch bekannt als Galileische Monde) und den Satelliten des 

Saturns begannen Anfang des 19. Jahrhunderts. 
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Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Teleskopbeobachtungen durch photographische 

Aufnahmen der Himmelskörper ergänzt. Hierbei machte wieder die Erkundung des Mondes den 

Anfang. Die ersten photographischen Aufnahmen des Mondes entstanden am Lowell Observatory 

(1905). Mit Aufnahme des Lowel Observatory wurden in den folgenden Jahren die kartographischen 

Arbeiten weitergeführt. DE MOTTONI nutzte bspw. Aufnahmen des Mars aus den Jahren 1940-1950, 

um 1950 eine detaillierte Karte zu erstellen. Mit Hilfe dieser photographischen Aufnahmemethoden 

konnten im Jahr 1978 und 1980 auch schon die ersten Aufnahmen der Venus gemacht werden. 

Hierbei kamen Radarteleskope zum Einsatz, die auch einen Blick durch die Atmosphäre möglich 

machten [Batson et al., 1990].  

Die neuzeitlichen kartographischen Produkte basierten jedoch nicht mehr auf erdgebundenen 

Beobachtungen, sondern sind Resultate aus fernerkundlichen Beobachtungen die im Rahmen 

internationaler Missionen durchgeführt wurden. Diese Phase der sensor- und raumfahrtgestützte 

Exploration begann Mitte des letzten Jahrhunderts [w3]. Hierbei waren die letzten Dekaden 

gekennzeichnet durch immer neuere Erkundungsmöglichkeiten (Fernerkundung und in-situ) der 

Planeten des Sonnensystems. Durch die rasante Entwicklung in der Sensortechnologie und die stets 

treibende Neugier, das Unbekannte erforschen zu wollen, stieg die Anzahl der planetaren 

Fernerkundungsdaten stetig. Die Kameras, die an Bord der Missionssonden mitgeführt werden, 

bilden die planetaren Oberflächen in den unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ab und zeichnen 

Messdaten auf [siehe auch 2.2.3.1]. Zusätzlich können neue Daten wie bspw. digitale Geländemodelle 

aus einzelnen Aufnahmenverfahren gewonnen und abgeleitet werden [Scholten et al., 2005; Gwinner 

et al., 2005; Rosiek, 2012]. Der große Teil der Missionen wird von verschiedenen Nationen und 

Staatengemeinschaften finanziert und von internationalen Forschergruppen initiiert, organisiert, 

geleitet und in internationalen Teams bearbeitet6. 

2.2.2. Karteninhalte, Kartierungsprojekte und systematische Kartierungsprogramme 

2.2.2.1. Karteninhalte und –typen 

Im Gegensatz zu den erdbezogenen Kartierungsverfahren und hervorgerufen durch die technischen 

Möglichkeiten hat die Erkundung der Himmelskörper stets mit einer globalen, sehr 

kleinmaßstäbigen Ansicht begonnen. Diese Ansicht liefert die Grundlage für spätere regionale und 

lokale Darstellungen und großmaßstäbige Karten [Greeley & Batson, 1990], die in den 

kleinmaßstäbigen Kontext eingebettet wurden. So entstanden seit den ersten globalen Aufnahmen in 

den 1960er Jahren für Mars und Mond folgende geologische Karten: (1) globale Karten in 

kleinmaßstäbigen Skalen 1:25.000.000, (2) regionale Karten in den mittleren Maßstäben 

1:1.000.000, bis hin zu (3) lokalen Detailkarten im Bereich der großmaßstäbigen Skalen 1:25.000 für 

den Mars und 1:5.000 für den Mond [w5]. 

Inhaltlich bezieht sich der thematische Rahmen planetarer Karten auf den Formenschatz und die 

Strukturen der natürlichen Oberfläche. Hierbei wird unterschieden zwischen Bild- bzw. Photokarten, 

topographischen Karten und thematische Karten. Jedoch kann die Grenze zwischen den einzelnen 

Kartentypen nicht immer klar gezogen werden [Hake, 2002; Batson & Greeley, 1990]. Bild- bzw. 

Photokarten stellen die planetare Oberfläche durch die erhobenen Satellitendaten in Form von 

Bildmosaiken dar. Die Beschriftung der Objekte ist meist das einzige kartographische 

Gestaltungsmittel, das der Karte hinzugefügt wird [Hake, 2002]. In topographischen Karten werden 

Situationen, Gelände und andere Objekte, die zur Orientierung notwendig sind, generalisiert und im 

Anschluss an eine kartographische Aufbereitung abgebildet. Auch hier dient die Beschriftung als 

                                                             
6 siehe <http://www.dlr.de/ARM/> oder <http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/projects.html>. 

http://www.dlr.de/ARM/
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/projects.html
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vorrangiges kartographisches Gestaltungsmittel. Thematische Karten stellen die einzelnen Objekte 

anhand ihrer Eigenschaften dar. Diese Themen können vielfältig kombiniert werden und tragen so zu 

sehr unterschiedlichen Darstellungen der einzelnen Karten bei [Imhof, 1972; Hake 2002 u.a.]. In den 

planetaren Karten werden so überwiegend Merkmale nicht topographischer Natur, wie 

Oberflächeneigenschaften und Morphologie, dargestellt. Hierbei kommen alle kartographischen 

Gestaltungsmittel (wie Punkt, Linie, Fläche, Signaturen, Diagramme, Halbton und Schrift) zum 

Einsatz [Hake, 2002]. Thematisch Karten entstehen im Rahmen mehreren Disziplinen, namentlich 

der Geologie mit lithologischen und strukturgeologischen Themenschwerpunkten, der 

Geomorphologie und den Ingenieurswissenschaften. 

2.2.2.2. Kartenprojekte und systematische Kartierungsprogramme 

Die wissenschaftliche Verarbeitung, Analyse und Interpretation planetarer Daten werden neben 

einer textlichen Ausarbeitung größtenteils in Karten und Diagrammen dokumentiert und 

kommuniziert. Daher entstehen wohl die meisten Karten in Form von Arbeitskarten. Diese dienen 

bspw. in Buch- oder Zeitschriftenpublikationen sowie auf Konferenzen zur Kommunikation der 

wissenschaftlichen Ergebnisse [Dohm & Tanaka, 1999; Greeley et al., 2000; Lehmann, 2006; 

Pondrelli et al., 2010; Hauber et al., 2010]. Solche Arbeitskarten werden entweder lokal durch einen 

Wissenschaftler oder im Rahmen wissenschaftliche Kooperationen erarbeitet. 

Um die planetaren Körper in ihrer Gesamtheit, also global, verstehen zu können, gibt es neben den 

verschiedenen isolierten Kartierungsprojekten auch systematische Kartierungsprogramme. Hierbei 

werden seit den frühen 1960er Jahren analoge und digitale Kartenblätter und Kartenwerke erstellt 

[LPI, 2006, 2009; w11]. Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) begann bereits 

1959 ein Programm zur geologischen Kartierung des Mondes (1:2.500.000, basierend auf 

CLEMENTINE und LUNAR ORBITER Daten) [Wilhelms & McCauley, 1971 u.a.]. Diese wurde durch 

das U.S. Geological Survey (USGS) koordiniert und fortgesetzt und auf die Planeten Mars (1:200.000 

und 1:5.000.000, basierend auf Missionsdaten VIKING, THEMIS, MOLA, (z.T. HRSC)) [Bleamaster et 

al., 2010 u.a.], Venus (1:5.000.000 und 1:10.000.000, basierend auf MAGELLAN SAR Daten) 

[Chapman, 1999 u.a.], und auf die äußeren Satelliten (1: 5.000.000 auf Basis von VOYAGER und 

GALILEO Daten) [Williams et al., 2011 u.a.] erweitert [Batson et al., 1990; w5]. 

Außerhalb dieser vier NASA-finanzierten Kartierungsprogramme wurde und wird an weiteren 

Kartenwerken gearbeitet. Das Kartenwerk „Maps of the Icy Saturnian Satellites“ [Roatsch et al., 2006] 

wird am DLR, Berlin-Adlershof, erstellt und bildet die einzelnen Saturnmonde in Form einzelner 

Kartenblätter ab (1:1.000.000 und 1:500.000, basierend auf CASSINI Daten). Im Rahmen aktueller 

Missionen werden bspw. die Asteroiden Vesta und Ceres erkundet. In 16 Kartenblättern wird die 

Geologie von Vesta im Maßstab 1:500.000 erfasst. Darüber hinaus ist ein Atlas in Arbeit, der die 

beiden Asteroiden anhand von Bildmosaiken auf einzelnen Kartenblättern darstellt [Roatsch et al., 

2011, 2012].  

Andere Kartierungsprojekte werden in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen erarbeitet. Hierzu zählen 

bspw. die „Topographic Image Map Mars 1:200,000 Series“ [Lehmann, 1996; Albertz et al., 2004]. 

Auch wird seit 1996 mit Unterstützung der Planetary Cartography Commission der International 

Cartography Association (ICA) [4] eine Reihe von aufwendig erarbeiteten analogen Karten der „Series 

of Multilingual Maps for Terrestrial Planets and Their Moons“ erstellt und veröffentlicht 

[Buchroithner, 1999; Shingareva & Krasnopevtseva, 2001; Shingareva et al., 2002, 2003, 2005; 

Hargitai, 2002, 2004a, 2004b]. 
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2.2.3. Technische Aspekte der planetaren Kartenerstellung  

2.2.3.1. Datenbasis und Datensuche   

Fernerkundungsdaten bilden bislang noch nahezu ausschließlich die Basis planetarer Kartierungen 

und stellen so die kartographischen Primärdaten dar. Sachdaten werden in wissenschaftlichen 

Publikationen veröffentlicht und i.d.R. nicht zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. Die 

Geometriedaten der einzelnen Himmelskörper unterscheiden sich in ihrer Bildauflösung und bilden 

die planetaren Oberflächen, und zu Teilen auch den Untergrund, in unterschiedlichen 

Wellenlängenbereichen ab. So werden durch verschiedene Kameras und Sensoren aus dem Orbit des 

jeweiligen planetaren Körpers multispektrale Daten (400 m/px - 0.30 m/px), Topographiedaten 

(durch RADAR, LIDAR und Stereophotogrammetrie), Radardaten (der Oberfläche und des 

Untergrunds) und Daten aus anderen Wellenlängenbereichen Gamma-, Röntgen-, UV-Bereich) 

aufgenommen [w6]. Die Informationen für die einzelnen Bildelemente werden entweder aus dem 

Sensorsignal in den unterschiedlichen Wellenlängenbereichen (Radar- und Multispektraldaten) oder 

durch photogrammetrische Methoden und Analysen (wie bspw. digitale Geländemodelle) abgeleitet 

[Scholten et al., 2005; Gwinner et al., 2005]. Jedem der einzelnen Bildpunkte werden zusätzlich die 

Lageinformationen zugewiesen. Die relative Lageinformation ist durch die Nachbarschaftsbeziehung 

in der Matrix der Rasterbilder gegeben. Die absolute Lageinformation wird dem gesamten Bild und 

somit auch jedem einzelnen Bildpunkt durch Angaben zum Referenzkörper und Referenzsystem 

übergeben. 

Vereinzelt liegen auch Daten aus in-situ Untersuchungen vor. Diese werden im Rahmen von Rover- 

und Landermissionen, bspw. auf Mars und Titan, oder durch die bislang einzigen bemannten 

Mondmissionen, die amerikanischen Apollo-Missionen [w7] und die sowjetischen Luna-Missionen 

[w8], erhoben. Mit Hilfe der bemannten Missionen konnten Gesteinsmaterial des Mondes mit zur 

Erde zurückgebracht werden. Im Rahmen der Rover- und Landersmissionen werden bspw. 

Panorama-Aufnahmen erstellt, die vom Boden aus die direkte Umgebung des Rovers/Landers 

abbilden oder Bodenproben eingesammelt, die direkt vor Ort durch Instrumente analysiert werden 

können (z.B. Mars Curiosity [w9]; ExoMars [w10]). 

Zusätzlich zu diesen fernerkundlichen Primärdaten existieren bereits verarbeitete bzw. 

interpretierte digitale Daten. Diese liegen in Form von modifizierbaren Vektor-Dateien vor. Von 

Seiten des USGS wird bspw. ein digitaler Datensatz der globalen geologischen Marskarte oder eine 

globale Dünendatenbank des Mars bereitgestellt [w11]. 

Neben den digitalen raster- und vektorbasierten Geometriedaten stehen auch analoge Karten als 

maßgebliche Grundlage für die planetaren Kartierungen zur Verfügung [vgl. 2.2.2.2]. Da diese Karten 

allerdings für den digitalen bzw. GIS-basierten Kartierungsprozess nur selten als gescannte 

Rasterdatensätze verwendet werden, und somit keine direkte Einbindung in das GIS erfolgt, wird 

nicht weiter auf diese Form der Daten eingegangen. 

Gespeichert und archiviert werden die fernerkundlichen Bilddaten systematisch und zentral. Um die 

Daten als kartographische Primärdaten verwenden zu können, stehen dem Nutzer unterschiedliche 

Plattformen und Datenarchive zur Verfügung. Zu den meist Internet-basierten Portalen zählt der 

Orbital Data Explorer des Planetary Data System (PDS) [w6], die Kartenkataloge des Lunar and 

Planetary Institute (LPI) [w12; w13], der Online-Katalog und das GIS-Frontend des United States 

Geological Survey (USGS) [w14], die Datenschnittstelle der Mars Global Data Benutzerschnittstelle 

der Arizona State University [w15] und der Kartenkatalog auf der Plattform der Planetologia an der 

ELTE University, Budapest [w16]. Dieser Kartenkatalog wird von Seiten der Commission on Planetary 
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Cartography, International Cartographic Association (ICA)[w4] gepflegt [Shingareva, 2005] und 

beinhaltet einzelnen Kartenblättern, Kartenserien, Atlanten und Globen [Hargitai, 2006; Hargitai et 

al., 2010]. Die anderen Portale stellen Sensordaten und teilweise auch abgeleitete Produkte und eine 

Reihe weiterer Datensätze bestehend aus Katalogen und thematischen Kartenblättern in 

verschiedenen Maßstäben und Formaten zur Verfügung. Neben diesen größtenteils frei zugänglichen 

Plattformen haben wissenschaftliche Arbeitsgruppen Zugriff auf planetare Datensätze laufender 

Missionen7. Um für ein bestimmtes Kartierungsprojekt die entsprechende Datenbasis definieren zu 

können, wird die Anzahl der Daten durch räumliche Abfragen und zusätzliche Eingrenzung durch 

Metadateneinträge (wie bspw. Auflösung, Spektralbereich, Datum) eingeschränkt. 

2.2.3.2. Bezugskörper und kartographische Projektionen   

Der Raumbezug liefert auch in der planetaren Kartographie die geometrischen Basisinformationen. 

Mit Hilfe dieser Informationen kann sichergestellt werden, dass die einzelnen Bilddaten und somit 

deren Objekte in einem korrekten Zusammenhang stehen [Bollmann & Koch, 2002; Bartelme, 2005]. 

Als erster Schritt muss für jeden Himmelskörper ein geodätisches Referenzsystem erstellt werden, 

dass sich aus einem Bezugskörper (Kugel oder Rotationsellipsoid) und der Festlegung von 

Lagepunkten (beschrieben durch Lage, Höhe und Schwerefeld im Bezugssystem) zusammensetzt 

[Hake, 2002; Torge, 2003 u.a.]. Darüber hinaus werden im Rahmen eines geographischen 

Referenzsystems Breiten- und Längenkreise angeordnet, die sich auf den definierten Bezugskörper 

beziehen [Hake, 2002]. Seidelmann [2002, 2005] legt hierzu bspw. kartographischen Koordinaten 

und Rotationselementen fest. 

Kartographische Projektionen ermöglichen die Umwandlung von Informationen eines 

Bezugskörpers auf eine Ebene, also von 3D auf 2D. Diese Umwandlung basiert auf mathematischen 

Berechnungen, die für erdbezogene wie für planetare Karten gleichermaßen zutreffen. Die 

Kartenprojektion ist stets verknüpft mit den Angaben zum Bezugskörper (wie bspw. Halbachsen, 

Abplattung). Hierbei spielt ebenso die Definition der Breitengrade eine wesentliche Rolle. 

Kartenprojektionen werden unterschieden in Azimutal-, Kegel- und Zylinderprojektionen und 

können polständig, transversal oder schiefachsig vorliegen [z.B. Hake, 2002]. Die Projektionen, die 

sich im Rahmen der planetaren Kartierung etabliert haben, sind Mercator, Transversale Mercator, 

Lambertsche konforme Kegelprojektion, Polar-Stereographisch und flächentreue Lambertsche 

Azimutal Projektion. Eine ausführliche Darstellung dieser Projektionen ist bei Batson [1990a] oder 

Snyder [1987] zu finden. 

Bei der systematischen Erstellung globaler Kartenwerke müssen von Beginn an die einzelnen 

Kartenblätter festgelegt werden. Für einzelne Missionsdaten wurden Vorlagen erstellt, die es 

ermöglichen sowohl die Äquator- wie auch die Polregionen des jeweiligen Körpers abzubilden. Die 

Vorlagen unterscheiden sich in der Anzahl der Kartenblätter, im Maßstab und ihren Projektionen 

[Batson, 1990a, 1990b]. Die Einteilung der einzelnen Kartenblätter wird meist in Form von 

Gradabteilungskarten vorgenommen. Der so angelegte Kartenrahmen wird durch Meridiane und 

Parallelkreis begrenzt [Hake, 2002]. Ein Beispiel für ein solches Kartenwerk ist der Topographic Atlas 

of Mars, 1:5.000.000 [Batson, 1990b]. Hierbei wird die Planetenoberfläche durch 30 Kartenblätter 

abgebildet [siehe Abbildung 7]. Die beiden Blätter der Polbereiche werden stereographisch, die 

daran angrenzenden 12 Blätter durch die Lambertsche konforme Kegelprojektion und die 16 

Kartenblätter, die nördlich und südlich an den Äquator grenzen, in der Mercator Projektion 

abgebildet [Batson, 1990b]. 

                                                             
7 siehe bspw. <http://hrscview.fu-berlin.de>. 

http://hrscview.fu-berlin.de/
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Abbildung 7 Kartenwerk ist der Topographic Atlas of Mars, 1:5.000.000 [Batson, 1990b]. 

Ein anderen Kartenwerkbeispiel ist das Mars Transverse Mercator (MTM) 1:500.000 [Batson, 1990a]. 

Hierbei werden die Gebiete zwischen 82,5° nördlicher und südlicher Breite in transversaler Mercator 

Projektion abgebildet. Die Polbereiche werden stereographisch dargestellt. Das Kartenwerk besteht 

aus 1964 einzelnen Kartenblättern [Batson, 1990b]. Eine Übersicht zu weiterer 

Gradabteilungskarten, die für verschiedene andere Himmelskörper entwickelt wurden, ist in Batson 

[1990a, c] gegeben. 

2.2.3.3. Nomenklatur 

Die ständige Verbesserung der Kartenerstellung führte auch sehr schnell zu offiziellen und 

gemeinschaftlichen Verfahren, die dem Ziel dienen, eine einheitliche Benennung der 

Oberflächeneinheiten zu erarbeiten. Das Verfahren der Namensgebung, das auf der Erde stets das 

Privileg des Entdeckers ist, stellte sich im planetaren Kontext als äußerst inkonsistent und redundant 

heraus. Daher wurde im Jahre 1919 die International Astronomical Union (IAU) [w17], eine 

internationale Arbeitsgruppen, ins Leben gerufen, die seitdem das System der Nomenklatur durch 

einzelne systematische Kontrollprozesse lenkt und überwacht. Die erste systematische Liste von 

Mondnamen wurde in „Named Lunar Formations“ von BLAGG und MULLER im Jahre 1935 

veröffentlicht. Die Nomenklatur des Mars wurde 1958 bestimmt. Diese Namensgebung basiert auf 

den Entwicklungen des Astronomen SCHIAPARELLI (1879), wobei dieser den Objekten historische und 

mystische Namen aus der klassischen Literatur und Geographie gab [Strobell & Masursky, 1990]. 

Heutzutage spielt die IAU gerade bei Kartierungsprojekten im Rahmen aktueller Missionen eine 

wichtige Rolle. Unter der gemeinschaftlichen Koordination mit dem USGS ist sie für die Genehmigung 

der Namensgebung für neu entdeckte Objekte zuständig [w18]. 

2.2.4. Der geologische/geomorphologische Kartierungsprozess 

Planetare geologische Karten tragen durch ihre generalisierte Sichtweise auf das jeweilige 

Untersuchungsgebiet dazu bei, das Verständnis über die Entstehungsprozesse der planetaren 

Oberflächen auf globaler, regionaler und lokaler Ebene zu verbessern [Tanaka et al., 2009; Batson, 

1990; Wilhelms, 1990]. Die Karten werden auch zur Planung von zukünftigen Landestellen benötigt 

[Greeley & Batson, 1990]. Das zentrale Objekt dieser Karten ist die geologische/geomorphologische 

Struktur und Einheit. Die geologische Einheit setzt sich aus einer Kombination von Informationen 
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zusammen und stellt definitionsgemäß eine Gesteinseinheit (Lithologien/Materialien) dar, die in 

einem diskreten Zeitraum durch einen diskreten Prozess gebildet wurde [Greeley, 2000]. 

Allgemeiner betrachtet werden unter dieser Einheit Objekte verstanden, die die 

Oberflächenverbreitung eines eindeutig abgrenzbaren Materials aufweisen, welches zu einer 

bestimmten Zeit während eines einzelnen Ereignisses abgelagert wurde (lithologische Einheit) 

[Greeley, 1990]. Die Grenze einer geologischen Einheit, der sogenannte Kontakt, kann mehrere 

Eigenschaften besitzen, die von der jeweiligen Identifizierbarkeit abhängen. Gemäß der Grundsätze 

der Stratigraphie ist eine geologische Einheit Teil einer Säule verschiedener Gesteinsmaterialien, 

deren Alter von unten nach oben immer jünger wird (lithostratigraphische Einheiten). Dies führt zu 

der grundlegenden Annahme, dass die Lage einer Einheit innerhalb ihres vertikalen Zusammenhangs 

stellvertretend für ihr Bildungsalter ist (Prinzip der Überlagerung und das Prinzip der Horizontalität 

[Steno, 1916]). 

Methodisch unterscheidet sich der Kartierungsprozess in den planetaren Wissenschaften wenig von 

den erdbezogenen Kartierungen. Ein wesentliche Unterschied besteht allerdings darin, dass die 

fernerkundlichen Analysen der Erde zusätzlich flächenhaft oder punktuell repräsentativ durch Daten 

unterstützt und geprüft werden können, die direkt durch Vor-Ort-Erkundungen erhoben wurden 

(engl. ground truth). Analysen der planetaren Oberflächen hingegen stützen sich durch das 

weitgehende Fehlen dieser Daten bislang hauptsächlich auf Fernerkundungsdaten und auf die 

Interpretation der spektral-abgebildeten Gegebenheiten sowie zusätzlicher, sekundär abgeleiteter 

Informationen (bspw. Relief). Um also eine Aussage über die geologischen Merkmale einer 

bestimmten Region machen zu können, werden die im Rahmen des Kartierungsprozesses 

verfügbaren Daten miteinander kombiniert und verglichen [Batson, 1990a; Wilhelms, 1990]. Mit 

Hilfe spektraler Informationen, Albedodaten, Oberflächenrauigkeit, Relief und Topographie sowie 

strukturellen Eigenschaften können die jeweiligen Einheiten von angrenzenden Gebieten 

differenziert unterschieden werden [Tanaka & Skinner, 2003]. Daten über die Zusammensetzung der 

Oberfläche, die z.B. die thermale Trägheit einer Oberfläche im Infrarot-Bereich aufzeichnen, liefern 

zusätzliche Informationen zur Interpretation. Für die formgebenden geomorphologischen 

Oberflächenelemente wie Gräben, Depressionen, Einschlagskrater etc. sind topographische Daten 

nötig. 

Im Bereich der planetaren Kartierung entstehen Karten, die geologische Zusammenhänge und 

geomorphologische Eigenschaften kombinieren und beschreiben z.B. Grenzen von Gesteinskörpern, 

bruchtektonische lineare Elemente, Streichen und Fallen von Schichten. Die Darstellung der 

verschiedenen Einheiten folgt dabei internationalen Regelwerken, wie z.B. festgelegten 

Farbrepräsentationen [Salvador, 1994]. 
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2.3. Geowissenschaftliche, planetare Informationsverarbeitung:  
GIS in der planetaren Geologie/Geomorphologie 

Die Verwendung von GIS in den planetaren Wissenschaften begann gegen Ende der 1990er Jahre. 

Mittlerweile sind GIS zu einem wichtigen Hilfsmittel in der planetaren Wissenschaft geworden, mit 

denen notwendige Analyse- und Kartierungsmethoden durchgeführt werden können. Alle Prozesse, 

Schritte und Funktionen, die hierbei zur Erstellung planetarer Karten führen, basieren auf Ansätzen 

und Erfahrungen der erdorientierten Wissenschaften, die für die Belange der Planetologie adaptiert 

werden. 

Im Bereich der planetaren wissenschaftlichen Kartierungen wird bislang größtenteils die von ESRI 

entwickelte kommerzielle Software-Umgebung ArcGIS verwendet. Die Entscheidungsgründe hierfür 

sind, dass ESRI (a) Marktführer im Bereich der Geo-Informationssysteme ist, (b) mit den sehr großen 

Datenmengen, die im Rahmen des planetaren Kartierungsprozesses bearbeitet werden, umgehen 

kann, (c) eine Vielzahl von flexiblen Grundfunktionen zur Analyse und Bearbeitung der Daten 

vorweist, die durch Modifikationen an die individuellen thematischen Anforderungen angepasst 

werden können, und (d) in den wissenschaftlichen (universitären und außeruniversitären) 

Institutionen meist durch einen entsprechenden Lizenz- und Supportvertrag vorhanden ist und 

genutzt werden kann.  

Neben der Verwendung von ArcGIS gibt es jedoch ebenso Bemühungen offene und kostenfreie GIS 

für die planetaren Kartierungs- und Analyseaufgaben nutzbar zu machen. Die wohl am weitesten 

entwickelten Anwendungen in diesem Rahmen werden in der Software-Umgebung GRASS GIS [w19] 

vorgenommen. Hierbei werden bspw. die Möglichkeiten des Datenimports zur geologischen 

Kartierung nach GRASS GIS [Deuchler, 2004] erarbeitet. Darüber hinaus wird getestet in wie weit 

existierende Systeme zur Datenprozessierung in die GRASS GIS System-Umgebung einzubinden sind, 

um einen flüssigeren und effizienteren Arbeitsablauf zu ermöglichen [Frigeri et al., 2010]. 

2.3.1. Prozessierung und Georeferenzierung  

Um digitale Rohdaten für weitere raumbezogene Analysen bereit zu stellen und sie in eine GIS-

Umgebung importieren zu können, müssen diese in einer Reihe von Prozessierungsschritten 

bearbeitet werden. Hierbei werden die Bilder radiometrisch, geometrisch und ggf. photometrisch 

korrigiert. Diese Korrekturschritte werden im Rahmen der systematischen Datenverarbeitung 

durchgeführt [Albertz, 1989, 2001; Scholten, 2005 u.a.].  

Die Georeferenzierung der korrigierten Bilddaten, sprich die Herstellung eines Raumbezugs durch 

Zuordnung eines räumlichen Koordinatensystems, wird größtenteils mit Hilfe von zwei 

Softwarepaketen durchgeführt. Diese Pakete stammen bereits aus den frühen 1960er Jahren, wurden 

aber stets auf die neuen Anforderungen der jeweiligen Soft- und Hardware sowie auf die neuen 

Daten(Formate) angepasst. Das erste Paket ist die frei verfügbare Integrated Software for Imagers 

and Spectrometers (ISIS), die von der Abteilung für Astrogeologie des United States Geology Survey 

(USGS), Flagstaff entwickelt und gepflegt wird [w20; w21]. Das zweite Software-Paket ist das speziell 

lizenzierte Video Image Communication and Retrieval (VICAR), das von dem Jet Propulsion Laboratory 

der National Aeronautics and Space Administration (NASA/JPL) entwickelt und verwaltet wird [w22]. 

Beide Pakete stützen sich auf kommandozeilen-basierten UNIX/VMS-Routinen und -Softwaremodule 

und erlauben dem Nutzer durch ihre modulare Zusammensetzung eigene Anwendungen zu 

entwickeln.  

Neben diesen System-Paketen zur Vorverarbeitung der Daten wird für die Nachbereitung und 

Visualisierung der Daten die frei verfügbare (open source) Geospatial Data Abstraction Library 



| 21 

(GDAL) [w23] verwendet. Diese stellt eine Übersetzungsbibliothek für raumbezogene Rasterdaten 

dar und bietet dem Nutzer Werkzeuge für eigenständige Anwendungen zur Konvertierung, 

Projektionstransformation, Skalierung etc. der Daten. Ein Bestandteil der GDAL-Bibliothek ist die 

C++-basierte und open source OGR Simple Feature Library8, mit deren Hilfe auf verschiedenste 

Vektordatenformate (wie z.B. ESRI Shapefile, PostGIS, Oracle Spatial etc.) zugegriffen werden kann. 

Darüber hinaus besteht durch das Application Programming Interface (API) im Rahmen von GDAL die 

Möglichkeit, weitere Anwendungen zur Rasterbildbearbeitung und einfache 

Bildbetrachtungsprogramme zu benutzen. Diese Eigenschaften von GDAL bieten eine langfristige 

Unterstützung der planetaren Nutzergemeinschaft und adäquate Ergänzung der zuvor erwähnten 

System-Pakete [Hare & Plesea, 2008]. Ein weiteres System-Paket, das der weiterführenden 

Datenprozessierung planetarer Daten dient, basiert bspw. auf der Interactive Development Language 

(IDL) der Firma ITT9 und ermöglicht die Visualisierung von komplexen Daten im Raumbezug. 

2.3.2. Analyse und Interpretationsmethoden und ihre Werkzeuge 

Nach der Datenprozessierung und -referenzierung sind die Daten so aufbereitet, dass sie in ein GIS 

integriert werden können. Hier wird anhand des visuellen und numerischen Vergleichs der 

verschiedenen Bilddatenebenen der interpretative Kartierungsprozess durchgeführt [vgl. 2.2.4]. Die 

Abgrenzung der geologischen und geomorphologischen Einheiten kann durch morphologische 

Analysen ergänzt werden. Diese Messungen und Berechnungen sind im Rahmen der GIS-Methoden 

und –Funktionen möglich. Auch denn diese GIS-Methoden und –Funktionen für erdorientierte 

Anforderungen erstellt sind, kann ein Großteil derer problemlos für die planetare Datenanalyse 

genutzt werden. Allerdings gibt es eine Reihe von Funktionen, die nicht vollständig durch die GIS-

Umgebungen abgedeckt werden. Diese Tatsache führte in der Vergangenheit bereits zu 

unterschiedlichen Entwicklungsprojekten, die darauf abzielen, vorhandene Funktionen für den 

planetaren Kontext zu adaptieren oder neu zu generieren. Das Planetary Interactive GIS on the Web 

Analyzable Database (PIGWAD) [w11] bspw. bietet den Nutzern durch eine web-basierte GIS-

Schnittstelle Zugriffsmöglichkeit auf eine Datenbank verschiedenster planetarer Datensätze [Hare & 

Tanaka, 1999; Hare & Plesea, 2008; Hare et al., 2009; Gaddis et al., 2004]. Weitere Projekte 

behandeln die Entwicklung von Werkzeugen, um planetare Forschungsaufgaben im Rahmen der GIS-

Umgebung durchführen zu können [Saiger, 2007]. Von Hare et al. [2006] und Kneissl et al. [2010] 

wird ein methodisches Repertoire zur Bestimmung der absoluten Alter von planetaren Oberflächen 

innerhalb der ArcGIS-Software bereitgestellt. Im Bereich planetarer Kartierungen und im Rahmen 

des High Resolution Stereo Camera (HRSC) Experiments [Neukum, 2004; Albertz & Neukum, 2005; 

Jaumann et al., 2007], wurde The Planetary Image Mapper (PIMAP) entwickelt. Dieses Projekt dient 

der automatisierten kartographischen Datenprozessierung zur Generierung planetarer 

topographischer und thematischer Karten [Gehrke et al., 2006]. 

2.3.3. Datenmodelle und Online-GIS Entwicklungen 

In der Vergangenheit lag der Fokus im planetaren Bereich auf der Datenerfassung und-verarbeitung 

der Bilddaten. Die Datenhaltung und Verwaltung dieser Daten und der abgeleiteten digitalen 

Kartendaten wurde meist hintenangestellt. Um die in GIS-erstellten Daten in geeigneter Weise zu 

speichern und zu verwalten, ist eine Anpassung der zugrundeliegenden Datenbank notwendig. Diese 

Verarbeitung und Speicherung von räumlichen Objekten und deren Informationen erfolgt in Form 

von Modellen, die im Vergleich zur realen Welt stark vereinfacht und generalisiert sind. Die 

                                                             
8 für weitere Informationen siehe <http://www.gdal.org/ogr/index.html>.  
9 für weitere Informationen siehe <http://www.ittvis.com/language/en-US/ProductsServices/IDL.aspx> und 
<http://www.ittvis.com/language/en-US/Company/Home.aspx>.  

http://www.gdal.org/ogr/index.html
http://www.ittvis.com/language/en-US/ProductsServices/IDL.aspx
http://www.ittvis.com/language/en-US/Company/Home.aspx
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Datenmodellierung der GIS wird i.d.R. auf Basis relationaler oder Objekt-relationaler Modelle 

durchgeführt. In der jüngeren Vergangenheit wurden eine Reihe von Datenmodellen für erdbezogene 

geologische Kartierungen innerhalb eines GIS Rahmens diskutiert und entwickelt [NADM Steering 

Committee, 2004; Read et al., 2010]. Die ersten Anstrengungen in diese Richtung begonnen Mitte der 

1990er Jahre. Als Beispiel sind hier drei der geologischen Modelle zu nennen, die alle primär für die 

Implementierung in ArcGIS entwickelt wurden: (1) Das North America Geologic Map Data Model 

(NADM), entwickelt von NADM Steering Committee Data Model Design Team [NADM Steering 

Committee, 2004], wurde 1990 das erste Mal vorgestellt. Es verfolgt das Ziel, standardisierte 

Methoden zu etablieren, um digitale geologische Kartendaten zu speichern, manipulieren, 

analysieren, verwalten und verteilen zu können10. (2) Das New Mexico Bureau of Geology and Mineral 

Resource (NMBGMR) stellt eine parallele Entwicklung zu dem NADM dar [Read et al., 2007, 2010]. Die 

bisherigen Entwicklungen anderer Modelle fallen teils sehr komplex aus und sind wenig an die 

Anforderungen der Nutzer angepasst. Das NMBGMR ist versucht diese Aspekte zu berücksichtigen 

und die Vorteile der bisherigen Modelle zusammenzubringen11. (3) Das sogenannte ESRI 

Cartography Team [w24] entwickelte das Geologic Mapping Template (GMT) [w25]. Ein Schwerpunkt 

des GMT ist es, den Kartierern eine Symbolbibliothek in das Modell zu integrieren, die den 

Kartierungsprozess vereinfachen soll. Für die Gestaltung des Modells werden ausschließlich 

existierende ArcGIS Funktionen verwendet12. Eine detailliertere Diskussion der Modelle ist in van 

Gasselt & Nass [2010a] dargestellt.  

Im Bereich der planetaren Kartierung existieren hierfür bislang keine Ansätze. Um die vorhandenen 

Datenmengen verwalten und die Daten weiter be- und verarbeiten zu können, gewinnen 

Entwicklungen dieser Art auch in der planetaren Wissenschaft immer mehr an Bedeutung. Um auch 

bei den planetaren Daten für Datenintegrität und Konsistenz zu sorgen und somit eine geeignete 

Verwendung zu gewährleisten, erfordert es praktisch eine Reihe von thematischen Erweiterungen 

und Modifikation [van Gasselt & Nass, 2010a]. Um die für die Adaption notwendigen Schritte 

herauszustellen, werden die Bestandteile der erdbezogenen Modelle untersucht und hinsichtlich 

ihrer Methoden analysiert. 

Neben der Modellierung geologischer Sachverhalte, die i.d.R. lokal genutzt werden, entstanden in den 

letzten Jahren internetbasierte Entwicklungen zur GIS-basierten Verarbeitung der planetaren Daten. 

Hier sind bspw. die Entwicklungen zu nennen bei denen der Mars oder der Mond mit etablierter 

GoogleMaps-Funktionalität erkundet werden kann13. Darüber hinaus wurde von Seiten des USGS ein 

Web-Map-Service entwickelt, der auf Basis einer Internet-basierten Datenbank ein interaktives GIS 

zur Kartierung bietet14. 

2.3.4. Standards 

Um einzelne Vorhaben, die von Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen durchgeführt werden, geeignet 

regeln zu können, werden für viele Aufgabenbereiche Standardisierungen erarbeitet. Dokumente 

dieser Art werden herangezogen, um auch die Be- und Verarbeitung planetarer Daten zu 

vereinheitlichen. Im Folgenden werden die Standards, die für die vorliegende Arbeit relevant sind, in 

kurzer Form erläutert. Für ausführliche Informationen wird jeweils auf Fachliteratur verwiesen. 

                                                             
10 für weitere Informationen siehe <http://ngmdb.usgs.gov/www-nadm/index.html>.  
11 für weitere Informationen siehe <http://geoinfo.nmt.edu/statemap/datamodel/>.  
12 für weitere Informationen siehe <http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16317>.  
13 siehe <http://www.google.com/mars/> und <http://www.google.com/moon/> . 
14 siehe <http://www.mapaplanet.org/>.  

http://ngmdb.usgs.gov/www-nadm/index.html
http://geoinfo.nmt.edu/statemap/datamodel/
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=16317
http://www.google.com/mars/
http://www.google.com/moon/
http://www.mapaplanet.org/
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DDaatteennmmooddeelllliieerruunngg: Richtlinien zur Modellierung von Datenbanken beinhalten die Struktur und die 

graphische Gestaltung der konzeptionellen Entwürfe und geben Vorgaben, die für den 

Datenaustausch und die technische Implementierung von Daten relevant sind. Um die 

unstrukturierten Daten im Rahmen eines Modells zu ordnen, hat sich für den ersten 

Modellierungsschritt die Anordnung in einem Entity-Relationship-Diagramm (ERM) etabliert [Chen, 

1976, 1985; Smith & Smith, 1977]. Hierbei werden die einzelnen, individuell identifizierbaren 

Objekte mit ihren Attributen und ihren Beziehungen zueinander abgebildet. Durch die Angabe der 

Kardinalitäten wird zusätzlich verdeutlicht, wie viele Objekte des einen Objekttyps mit wie vielen 

Objekten eines anderen Objekttyps in Beziehung stehen. Die Unified Modelling Language (UML) 

kommt sowohl bei der relationalen als auch bei objekt-relationalen/-orientierten 

Datenmodellierungen zum Einsatz [OMG 2011]. Sie stellt eine einheitliche Notation dar, wodurch der 

Entwurf und die Entwicklung von z.B. Softwaremodellen dokumentiert werden kann. Durch die 

Zusammensetzung der einzelnen Modellelemente können die UML-Diagramme in unterschiedliche 

Typen gegliedert werden, die auf das jeweilige Anwendungsfeld bzw. den Entwicklungsprozess 

angepasst sind. So wird unterschieden in Anwendungs-, Klassen-, Aktivitäten-, Kollaborations-, 

Sequenz-, Zustands-, Komponenten- und Einsatzdiagramme [Kreuker, 2011]. 

DDaatteennbbeesscchhrreeiibbuunngg  uunndd  --aauussttaauusscchh::  Um neben der Datenmodellierung auch den Austausch der Daten 

zu ermöglichen und die technische Implementierung sicherzustellen, können Spezifikationen wie die 

eXtensible Markup Language (XML) [W3C, 2000, 2008], XML Schema Definition (XSD) [W3C, 2012a, 

2012b] und XMI – XML Metadata Interchange (XMI) [OMG, 2005, 2007] verwendet werden. Die 

Spezifikation Scalable Vector Graphic (SVG) [W3C, 2003, 2008] dient der standardisierten 

Beschreibung von Vektorgraphiken und basiert auf XML [W3C, 2000, 2008]. Für die Einbindung von 

Rastergraphiken greift SVG zusätzlich auf andere Standards (wie z.B. Joint Photographic Experts 

Group (JPEG), Portable Network Graphic (PNG) [Ueberschär & Winter, 2006]. 

KKaarrttooggrraapphhiisscchhee  SSyymmbboollee:: Für bestimmte wissenschaftliche erdbezogene Bereiche wurden und 

werden umfangreiche Kartierungsschlüssel entwickelt [Barsch & Stäblein, 1978; Gustavsson et al., 

2006], die durch eine eindeutige Objekt-Zeichen-Referenzierung eine Empfehlung geben, wie ein 

räumliches Objekt in einem bestimmten Maßstab dargestellt werden sollte. Im Bereich der 

kartographischen Visualisierung planetarer Objekte kann auf das Standarddokument Digital 

Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization (DCSGM) [FGDC, 2006] zurückgegriffen 

werden. Das Dokument wurde von Seiten des USGS für das Federal Geographic Data Committee 

(FGDC) entworfen und beschreibt die Konzepte der geologischen Kartierung und gibt bspw. 

Empfehlungen für die Verwendung von Farbe oder wie die Kartenschrift auf einer geologischen 

Karte gesetzt werden und aussehen soll [FGDC, 2006]. Im Anhang folgt die detaillierte Beschreibung 

von punkt-, linien- und flächenhaften Objekten im Rahmen eines Zeichenschlüssels. 

MMeettaaddaatteenn  uunndd  DDaatteenniinnffrraassttrruukkttuurr:: Die Darstellung und die Speicherung digitaler Daten wird durch 

die Definition von Metadaten, also den „Daten über Daten“ [Nogueras-Iso, 2005], strukturiert. Dafür 

entwickelte Standards, die die Eigenschaften und Formate der einzelnen Einträge definierten, sind 

als Empfehlungen zu sehen, die eine einheitliche Datenhaltung unterstützen sollen. Somit erheben sie 

auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern die Nutzer werden angeleitet, die einzelnen 

Bestandteile des Standards auf das spezielle Tätigkeitsfeld zu übertragen, zu modifizieren oder zu 

erweitern. So werden auf nationaler und internationaler Ebene in verschiedene Initiativen 

Metadatenempfehlungen und –Standards zur Beschreibung von raumbezogenen Daten entwickeln 

[Nebert, 2004; Caprioli et al., 2003]. Diese Dokumente werden von Seiten der Initiatoren fortlaufend 

aktualisiert und angepasst, sodass sie permanent in ihrer Nutzbarkeit verbessert werden [Moellering 

et al., 2008]. Im Bereich der planetaren Metadatenbeschreibung liegt der Schwerpunkt auf dem 
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Standardwerk des Planetary Data System (PDS) [PDS, 2009]. In diesem Rahmen wurden Standards 

entwickelt, welche bspw. die Struktur der Rasterdaten und die Gestaltung der Daten behandeln, um 

die Datennutzung für Wissenschaftler zu verbessern. Andere Dokumente, wie das Planetary Science 

Data Dictionary (PSDD), wurden erstellt, um als Leitlinie für eine korrekte Verwendung und 

Implementierung der Standards zu dienen [w6].  

Neben der Empfehlung für Rasterdaten existieren auch Empfehlungen zur Beschreibung von 

Vektordaten. Zu nennen ist hier der Content Standard for Digital Geospatial Metadata Workbook 

(CSDGM) [FGDC, 1998], der entwickelt wurde, um die Einrichtung der U.S. National Spatial Data 

Infrastructure (NSDI) auf nationaler Ebene zu unterstützen. Des Weiteren gibt es den Geographic 

Information - Metadata ISO 19115:2003 [ISO, 2003], der auch in der Initiative Infrastructure for 

Spatial Information in the European Community (INSPIRE)15 verwendet wird, um eine europäische 

Geodatenbasis mit einer integrierten räumlichen Infrastruktur bereitzustellen.  

Aus dem Bereich der Informationstechnologie kann bspw. der Dublin Core Metadaten Initiative 

(DCMI) [DCMI, 2004] herangezogen werden, der als Grundlage zur Erstellung individueller 

Metadaten-Sammlungen dient. Weitere Standards, die die inhaltliche Struktur der 

Metadatenerfassung definieren, sind bspw. der prENV 12657 Geographic Information - Data 

description - Metadata, der von dem Technical Committee des European Committee for 

Standardization (CEN) [w26] stammt, sowie der Directory Interchange Format (DIF), der von der 

NASA und dem Global Change Master Directory (GCMD) [w27] initiiert wurde.  

Nass, A. et al. [2010] gibt einen weiteren Überblick über die aufgeführten Standards. Detailliert 

Informationen sind auch in Aalders [2005], Kresse & Fadaie [2004] und Batcheller [2008] gegeben. 

                                                             
15 für weitere Informationen siehe <http://inspire.jrc.ec.europa.eu/>. 
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3. Kartierungsprozess mit planetaren Daten 

Die Darstellung eines Ist-Zustandes bildet generell den ersten Schritt zur Optimierung bestehender 

Prozesse und wird hier im Fall des Kartierungsprozesses als Situationsanalyse [Blass, 1997; Lietke, 

2007 u.a.] bezeichnet. Inhaltlich behandelt dies die einzelnen Bearbeitungsschritte und Prozesse, die 

im Rahmen der digitalen Kartierung geologischer und geomorphologischer Objekte in der 

Planetologie chronologisch auftreten und aus denen sich die Anforderungen zum optimierten Ablauf 

abstrahieren lassen. Die Situationsanalyse setzt sich zusammen aus der Darstellung (1) der 

allgemeinen Anwendungsfälle der planetaren Kartierung, die die einzelnen Prozesse und beteiligte 

Akteure miteinander verbinden [siehe 3.1], (2) die Darstellung der konkreten Aufgaben und 

Teilschritte der Prozesse [siehe 3.2] sowie (3) die Darlegung der Defizite der herkömmlicher 

Systeme und Methoden [siehe 3.3], die in direkter Verbindung stehen mit Prozessschritten und 

Akteuren aus 3.1. Anhand dieser Darstellung wird der Lösungsansatz [siehe 3.4] abgeleitet, der in 

nachfolgenden Kapiteln der Arbeit verfolgt wird. Dieser Lösungsansatz ist als Konkretisierung der in 

dieser Arbeit verfolgten Zielsetzung [vgl. 1.2] anzusehen. Dabei wird auch der Rahmen, der in dieser 

Arbeit behandeltet wird, klar ab- bzw. eingegrenzt. Die Situationsanalyse beginnt mit der Darstellung 

des planetaren Kartierungsprozesses. 

3.1. Der planetare Kartierungsprozesses 

Die Kartierung planetarer Oberflächen stellt eine spezielle Form der raumbezogener 

Datenvisualisierung [Haber, 1990] im wissenschaftlichen Kontext dar. Hierbei handelt es sich nicht 

um eine objektive Darstellung von Sachverhalten sondern um eine subjektive Abgrenzung einzelner 

Oberflächenstrukturen und -objekte. Diese Interpretation wird i.d.R. von Fachwissenschaftlern 

(bspw. Planetologen) durchgeführt. Deren fachliche Expertise ermöglicht es, einzelne Objekte auf 

fernerkundlichen Primärdaten abzugrenzen, kenntlichzumachen, zu beschreiben und so Prozesse, 

die zur gegenwärtigen Beschaffenheit der Oberfläche beitragen haben, zu rekonstruieren. Die 

Ergebnisse dieses Interpretationsprozesses werden in Form von Texten, Tabellen und Kartierungen 

(auch Arbeitskarten genannt) dargestellt. Die zentralen Kartierungsobjekte, die im Rahmen 

planetarer Karten mit geologischem Fokus abgebildet sind, setzten sich demnach zusammen aus den 

messbaren planetaren Objekten und schwerpunktmäßig dem morphologischen Formenschatz, sowie 

deren Abgrenzungen und Beziehungen zueinander. 

ANWENDUNGSFÄLLE 

Um den gegenwärtigen Aufgaben- und Bearbeitungsprozess in der Planetologie aufzuzeigen, werden 

allgemeine Anwendungsfälle formuliert. Diese Anwendungsfälle berücksichtigen zum einen 

unterschiedliche Akteure, d.h. Maschinen/Systeme oder menschliche Akteure. Zum anderen 

berücksichtigen sie Handlungsszenarien, Prozesse und Prozessinteraktionen, also die angestrebten 

Funktionen, die an dem Arbeitsablauf eines geschlossenen Systems teilhaben. Hierbei zeigen sie die 

Abhängigkeiten und wechselseitigen Beziehungen dieser einzelnen Systemkomponenten auf [van 

Gasselt & Nass, 2010a]. Da die Handlungsszenarien allgemeingültig für den digitalen 

Kartierungsprozess sind, werden sie hier unabhängig von der  verwendeten Software und Systemen 

darstellt. Die Ergebnisse sind in einem Diagramm [vgl. Abbildung 8] zusammengestellt, das die 

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Teilprozessen aufzeigt [Leffingwell & Widrig, 2000; 

Naiburg & Maksimchuk, 2001; Rosenberg & Scott, 2001]. Um den größtmöglichen Nutzen, d.h. hier 

die bestmögliche Hilfestellung für die Spezifikation des Kartierungsprozesses, aus den Diagrammen 
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der Anwendungsfälle zu ziehen, sollte deren Komplexität so gering wie möglich sein [OMG, 2007; 

2011]. 

 

AAbbbbiilldduunngg  88 Diagramm der Anwendungsszenarien [van Gasselt & Nass, 2010a; 2011]. 

Die modellierten Anwendungsszenarien zeigen die Aufgaben, Anforderungen und Bedürfnisse der 

verschiedenen Aktionsebenen im Rahmen der planetaren Kartierungen auf. Der gemeinsame Ansatz 

dieser Anwendungsfälle betrifft die Arbeitsschritte und Richtlinien, die im Rahmen des planetaren 

Kartierungsprozesses zur Identifikation und Abgrenzung räumlicher (Oberflächen-)Einheiten 

auftreten. Dieser Ansatz wird wiederum in unterschiedliche Teilschritte aufgefächert, die von der 

Datenerfassung bis hin zu der endgültigen Kartenerstellung reichen. Die extension points stehen für 

spezielle Anwendungsfälle, die an andere Anwendungsfälle angeknüpft werden könnten. Daraus 

ergeben sich die folgenden, untereinander verbundenen Teilbereiche: 

(a) Die DDaatteennrreecchheerrcchhee umfasst die lokale Bereitstellung geeigneter Daten für ein 

Untersuchungsgebiet und/oder -thema. Neben dem Zugriff auf primäre Instrumentendaten, 

derivierte Karten- und Hilfs- und/oder Sachdaten benötigt der Wissenschaftler geeigneten 

Prozessierungs- und Integrationsmöglichkeiten dieser Daten zur weiteren Ver- und Bearbeitung. 

(b) Der KKaarrttiieerruunnggsspprroozzeessss schildert sowohl die interpretative Kartierung von 

Oberflächeneinheiten mittels Abgrenzung von Eigenschaften, einschließlich der Zuweisung von 

Attributen, als auch die eigentliche Kartenproduktion, die durch die verschiedenen Akteure 

(zusammengefasst als Forschungsgemeinde (engl. research community)) bearbeitet und 

kontrolliert werden. Dieser Schritt ist unabhängig vom jeweiligen Kartenthema/-inhalt (z.B. 

geologisch oder/und geomorphologisch), der Gebietsausdehnung (global, regional oder lokal), 

sowie dem übergeordneten Verwendungszweck, zu dem die Karten verwendet werden sollen 
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(z.B. Darstellung von Analyseergebnissen im Rahmen einer wissenschaftlichen Publikation oder 

Bestandteil eines Kartierungsprogramms) und unterscheidet sich nur auf der Ebene des 

Begutachtungs- und Prüfungsprozesses. 

(c) Die AAddmmiinniissttrraattiioonn  uunndd  PPrrüüffuunngg betrifft alle bereits existierenden Daten, die im Rahmen einer 

Kartierungssoftware erstellt und innerhalb einer Datenbank gespeichert werden und umfasst die 

administrativen Anforderungen an die IT-Umgebung und deren Nutzung. Dies beinhaltet die 

Verarbeitung, Georeferenzierung und Umwandlung der Sensordaten sowie die Validierung der 

erhobenen Kartierungsdaten durch die Festlegung einer themenspezifischen Datenbeschreibung. 

AKTEURE UND AUFGABENGEBIETE 

Geprägt durch die drei Teilbereiche sind an dem gesamten Kartierungsprozess mehrere Akteure mit 

jeweils verschiedenen Aufgabengebieten beteiligt. Die daraus entstehenden Tätigkeitsbereiche 

können vollkommen eigenständig und isoliert, aber auch übergreifend gesehen werden. Folgende 

Akteure können an dem gesamten Prozess beteiligt sein: 

(a) der KKaarrttiieerreerr  (Fachwissenschaftler wie Planetologe, engl. mapper) übernimmt die zentralen 

Aufgaben im planetaren Kartierungsprozess. Er ist neben der Zusammenstellung der 

themenorientierten Datenbasis für die Erstellung der Geometrie- sowie der Graphikdaten 

zuständig. Darüber hinaus zählt die textliche Beschreibung der gesamten Kartierungsdaten, sowie 

die abschließende Interpretation und Schlussfolgerung bezüglich der Entstehung des 

Untersuchungsgebiets zu seinen Aufgaben. 

(b) der GGuuttaacchhtteerr (engl. reviewer) ist dafür zuständig, die erstellte Karte auf seine Richtigkeit zu 

überprüfen. Darunter fallen die Überprüfung der abgegrenzten Oberflächenobjekte sowie die 

einheitliche Gestaltung des gesamten Kartenblatts (z.B. Maßstabsleiste, Legende), aber auch die 

Überprüfung der wissenschaftlichen Validierung in der Interpretation. Der Gutachter ist auch 

dafür verantwortlich, die überprüfte Karte zur Veröffentlichung weiterzuleiten. Hierbei kommt 

entweder die analoge Publikation in Form einer geduckten Karte, z.B. im Rahmen einer 

Kartenreihe, oder die digitale Publikation, in Form eines GIS-basierten Projekts oder als Bilddatei 

(z.B. als JPG oder PDF), in Frage. 

(c) der AAddmmiinniissttrraattoorr ist für die Erstellung und Wartung der digitalen Kartenprojekte zuständig. Er 

muss dafür Sorge tragen, dass die digitalen Kartenprojekte von Seite der Planetologen durch 

vordefinierte Schlüsselbegriffe ausreichend beschrieben werden, so dass der zukünftige 

Kartennutzer das Projekt anhand dieser Begriffe in dem Datenarchiv abfragen und finden kann. 

Somit fungiert der Administrator als Schnittstelle zwischen Planetologen und Kartenleser. 

(d) der DDaatteennbbeeaarrbbeeiitteerr (Prozessor) wandelt die Rohdaten in verwendbare Bilddaten in Form von 

georeferenzierten Rasterdaten um und liefert damit dem Experten seine Kartierungsgrundlage. 

(e) der BBeettrraacchhtteerr//NNuuttzzeerr kann entweder ein fachkundiger Wissenschaftler der planetaren 

Forschung sein, der die Karte als Grundlage für weiterführende Forschung nutzen möchte, oder 

aber auch Laienpublikum, das sich aus naturwissenschaftlichem Interesse mit der planetaren 

Forschung befasst. 

Im Folgenden werden die einzelnen technischen Bearbeitungsschritten chronologisch dargestellt die 

für diesen Kartierungsprozess erforderlich sind. Die Analysemethoden, die zur Interpretation und 

Klassifikation der Oberflächen führen sind wie in 2.2.4 erläutert hiervon ausgeschlossen. Da 
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gegenwärtig i.d.R. alle abgedeckten Tätigkeitsbereiche durch den Mapper selbst bearbeitet werden, 

begrenzt sich die Bezeichnung Akteur im Folgenden, wenn nicht anders erwähnt, auf den Mapper. 

PROZESSSCHRITTE DER DIGITALEN, PLANETAREN KARTIERUNG 

Der planetare Kartierungsprozess kann graphisch zusammengeführt werden [vgl. Abbildung 9]. Der 

gesamte Prozess setzt sich aus feststehenden -/gelegten Teilschritten zusammen, die jeweils 

bestimmte Anforderungen an die zu bearbeitenden (Ergebnis-)Daten stellen. Im folgenden Abschnitt 

3.2 werden alle erforderlichen Prozessschritte beschrieben, die ausgehend von den Basisdaten, also 

den planetaren Rohdaten, durch den geowissenschaftlichen Interpretationsprozess zu einer Karte 

verarbeitet werden. 

 

AAbbbbiilldduunngg  99 Prozessfluss einer digitalen Kartierung planetarer Oberflächen mit geologisch-geomorphologischem 
Fokus. (Abgerundete Kästen stehen für Ergebnisdaten, Kästen stehen für Prozesse) [modifiziert nach Nass et al., 
2009]. 
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3.2. Beschreibung der Einzelschritte: Grundlagen, Anforderungen und Aufgaben 

Die Beschreibung der einzelnen Prozess- und Verarbeitungsschritte setzt sich zusammen aus (1) den 

notwendigen Grundlagen bzw. Eingangsdaten, (2) speziellen Anforderungen zur zielorientierten Be- 

und Verarbeitung, (3) konkreten Aufgaben des jeweiligen Prozessschritts, sowie (4) verwendete 

Systeme und Programme für die Be- und Verarbeitung. Die dargestellten Bearbeitungsschritte sind 

unabhängig von der verwendeten GIS-basierten und damit auch datenbankorientierten Software. Die 

Punkte (1)-(4) werden im Folgenden in den Kästen zusammengefasst. Alle Bearbeitungen in GIS-

basiertem Rahmen haben den Vorteil, dass anhand des Digitalen Objektmodells (DOM) 

weiterführende Methoden und Techniken, allgemein als Analysewerkzeuge bezeichnet, angewendet 

werden können [vgl. 2.1.2], um den einzelnen Objekten (neben und anhand der räumlichen 

Einordnung und Topologie) zusätzliche Attribute zuzuordnen. Zu diesen Analysewerkzeugen 

gehören z.B. die Ableitung quantitativer Größen (Berechnung von Durchflussraten, Steigungen und 

Altersbestimmungen der Oberflächeneinheiten) oder qualitativer Größen (thematische Klassifikation 

durch Zusammenfassung und Abgrenzung) [vgl. 2.3.2]. Diese Informationen könne entweder in die 

graphische Gestaltung der Karte mit einfließen oder separat, bspw. als Textdokument, gespeichert 

werden. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden mit Bezug auf Abbildung 9 beschrieben und 

beziehen sich in ihrer begrifflichen Einteilung der Visualisierungspipeline [siehe Abbildung 3]. Die 

Teilaufgaben der Administration und Prüfung [vgl. Abbildung 8] werden hier nicht behandelt, da 

diese gegenwärtig nicht im Aufgabenbereich des Mappers liegen [vgl. 3.1]. 

1. DATENERFASSUNG 

ERSTELLUNG DER DATENBASIS  

Begonnen wird mit der Erstellung einer digitale Datenbasis für das gewählte Untersuchungsgebiet 

[vgl. Abbildung 8, Teilbereich a und Abbildung 9]. In der Planetengeologie stehen hierfür eine 

Vielzahl unterschiedlicher digitaler raster- und vektorbasierter Geometriedaten als Primärdaten zur 

Verfügung. Ergänzend zu den digitalen Datensätzen sind analoge Karten als Sekundärdaten 

verfügbar. Deren Verwendung stellt jedoch eher den Einzelfall dar, da derartige Karten für die 

digitale Kartierung hauptsächlich als analoge Vorlage, seltener als gescannter Rasterdatensatz, 

verwendet werden. Auch wenn diese gescannten Karten durch Schritte der Georeferenzierung auf 

die digitalen Daten angepasst werden könnten, erfolgt i.d.R. keine direkte Einbindung in das 

verwendete Kartierungssystem, sodass sie im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden.   

Der Zugriff auf die digitalen Datensätze ist über unterschiedliche Plattformen und Datenarchive 

möglich [vgl. 2.2.3.1]. Die Selektion der Daten erfolgt räumlich durch die Angabe von 

Koordinatenfenstern und qualitativ durch die Auswahl der Messinstrumente, meist in Kombination 

attributiver und räumlicher Datenbankabfragen. In einer zweiten qualitativen Selektion werden die 

brauchbaren, d.h. die Sensorbilder deren Datenqualität für die Kartierungszwecke geeignet sind, 

ausgewählt. Da alle Sensordaten auf Datenservern gespeichert werden und mittels Datenbank 

verwaltet werden, ist für die Datensuche keine zusätzliche Software notwendig.  

 
(1) Grundlagen: 
>> Datenarchive der Rohdaten 

(2) Anforderungen: 
>> Zugriff und Autorisierung auf die jeweiligen Datenportale 

(3) Aufgaben:  
>> Auswahl der Datenbasis durch geeignete räumliche oder attributive Filterung 

(4) Programme und Systeme:  
>> proprietäre Interfaces im WWW oder auf  Kommandozeilenbasis 
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2. DATENAUFBEREITUNG 

GEOREFERENZIERUNG  

Nach selektiven Abfragen über diese Plattformen müssen die einzelnen komprimierten Rohdaten des 

Auswahlgebiets in einer Reihe von Prozessierungsschritten dekomprimiert, radiometrisch, 

geometrisch und ggf. photometrisch korrigiert und auf eine definierte Bezugsfläche referenziert 

werden [vgl. 2.2.3.2, 2.3.1]. 

FESTLEGUNG DER DATENSTRUKTUR  

Die Wahl der Struktur der Projektdaten, d.h. die Organisation der einzelnen Daten- und 

Kartenebenen im GIS-Rahmen, hängt vorrangig von dem Ziel der Kartierung ab. Diese Entscheidung 

wird zusätzlich dadurch beeinflusst, welche GIS-Software zur Bearbeitung zur Verfügung steht. 

Darüber hinaus spielt die Komplexität des darzustellenden Karteninhalts, die angestrebte Art der 

Publikation, die Möglichkeit der Weiterverwendbarkeit der Daten (z.B. im Rahmen von 

rechnergestützten Berechnungen oder Messungen) und die Vielfalt der verwendeten Primärdaten 

eine wesentliche Rolle. Wie bereits aus den erdorientierten Arbeitsabläufen bekannt ist [vgl. bspw. 

Gustavsson et al., 2006, 2007], können die Daten auf  zwei Methoden geordnet und die 

Kartierungsdaten somit strukturiert werden. Nach der ersten Methode werden die Daten in 

verschiedenen Kartenebenen angelegt und alle Datensätze in einzelnen, nach Geometrietypen 

sortierten Dateien gespeichert. Nach der anderen Methode werden die Daten innerhalb eines 

Objektmodells organisiert und in Klassen und Hierarchien gruppiert. Hierbei steht nicht die 

Einordnung anhand des Geometrietyps, sondern die Klassifikation anhand der Objekteigenschaften/-

attribute im Vordergrund. Somit werden die Objekte den jeweiligen Klassen und Hierarchien 

zugeordnet und repräsentieren so am besten die Eigenschaften der abzubildende Oberfläche 

[Gustavsson et al., 2006]. Beide Methoden der Datenstrukturierung sind in vektor- und/oder in 

rasterbasierten, sowie in hybriden GIS-Varianten denkbar und lassen anschließende Abfragen und 

Raumanalysen zu. 

ERSTELLUNG DES DIGITALEN OBJEKT MODELLS (DOM):  

Auf Basis der korrigierten und georeferenzierten Primär-(Geometrie-)daten und der festgelegten 

Datenstruktur wird der Kartierungsprozess im Rahmen eines GIS begonnen. Die Abgrenzung 

einzelner Oberflächenobjekte stellt hier den ersten Teil des Interpretationsprozesses dar, den der 

Akteur durchzuführen hat. Das Ergebnis dieses Schritts ist die Erstellung des digitalen, graphikfreien 

Objektmodells [vgl. 2.1.2]. 

 

(1) Grundlagen:  

>> Transformation zu aufbereiteten Daten. 

(2)  Anforderungen:  

>> Beschreibung der Datenstruktur und –Topologie  

(3) Aufgaben:  

>> Korrektur und Struktur der Basis- und Kartierungsdaten 

(4) Programme und Systeme:  

>> Prozessierungsprogramme und GIS (bzw. Graphikprogramme) 
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3. GRAPHIKERZEUGUNG 

BESCHREIBUNG DER DATEN  

Im zweiten Interpretationsschritt werden den kartierten Objekten Eigenschaften im Hinblick auf 

Ausprägung (primäres Merkmal) oder bspw. Genese und Oberflächenalter (sekundäres Merkmal) 

zugewiesen und zu Ebenen bzw. Klassen zusammengefasst. Mit dem Ziel, das Kartenergebnis 

kommunizierbar zu machen, müssen die Objekte und Objektklassen graphisch und textlich 

ausreichend detailliert beschrieben werden. Im Rahmen der Objekt-Zeichen-Referenzierung werden 

den einzelnen Objekten geeignete Signaturen zugewiesen. Für allgemeingültige und normiert 

Oberflächenstrukturen stehen hier standardisierte Signaturen-Kataloge [FGDC, 2006 u.a.] zur 

Verfügung. Für alle weiteren Objekte, die über keine normierte graphische Darstellung definiert sind, 

muss der Akteur spezifische Signaturen generieren. Die textliche und attributive Beschreibung der 

Interpretations- und Analyse-Ergebnisse stellt den letzten Schritt für die Kartierung von Seiten des 

Planetologen dar. Zur Beschreibung der Objekte und Objektebenen werden zusätzliche 

Attributangaben festgehalten (durch Attributwerte oder Freitext), die für das Verständnis und die 

Einordnung der Interpretationsergebnisse für zukünftige Nutzer der Karte von maßgeblicher 

Bedeutung sind. Als Ergebnis dieses Prozessschritts liegen Graphik- und Attributdaten sowie 

komplementäre Informationen (Begleittexte) in Form einer digitalen Arbeitskarte vor. 

 

4. KARTENERSTELLUNG 

Der letzte Visualisierungsschritt beinhaltet die finale Präsentation der Analyse- und 

Interpretationsergebnisse und Fertigstellung auf einer digitalen Karte. Hierbei stehen die Gestaltung 

des Kartenblatts (Maßstab, Gitternetz, Legende etc., [Hake, 2002 u.a.]) und die übergreifende 

Beschreibung des Karteninhalts im Vordergrund. Die Gestaltung einer Karte hängt immer davon ab 

in welchem Rahmenprogramm sie erstellt wird. Daher ist die finale Kartenerstellung nur schwer zu 

vereinheitlichen und wird dieser Schritt wird im weiteren Verlauf der Arbeit nicht behandelt. 

 

(1) Grundlagen:  

>> Grundsätzlich Transformation des graph. Modells in dargestelltes medienspezifisches Bild! 

(2) Anforderungen:  

>> Rahmeninformationen und Softwaresysteme zur Kartenblattgestaltung  

(3) Aufgaben:  

>> finale Präsentation der Analyse- bzw. Interpretationsergebnisse.  

(4) Programme und Systeme:  

>> GIS bzw. Graphikprogramme 

(1) Grundlagen:   

>> aufbereitete Daten im Objektmodell 

(2) Anforderungen:   

>> Satz von graph. Primitiven (Punkten, Linien, Flächen), welcher mit Hilfe der graph. Variablen 

von Bertin [1974] beschrieben werden.  

(3) Aufgaben:   

>> Objektdefinition mittels graphischer Variablen (wie Position, Farbe, Größe etc. Bertin 

[1974]) sowie durch textliche bzw. attributive Umschreibung.  

(4) Programme und Systeme:  

>> GIS (bzw. Graphikprogramme, wobei hier nur die Objekt-Zeichen-Referenzierung 

durchgeführt werden kann. Die textliche Beschreibung auf Objektebene ist hier nicht möglich.) 
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3.3. Vergleich existierender Verfahren 

Auf Basis der dargestellten Anwendungsfälle [vgl. 3.1] werden die Systeme und Methoden, die in 

Abschnitt 2.2 und 2.3 beschrieben sind und mit dem Kartierungsprozess direkt in Verbindung 

stehen, in ihrer Brauchbarkeit bewertet und ihre Defizite formuliert. 

Weder auf nationaler/deutscher, noch auf europäischer Ebene gibt es ein planetares 

KKaarrttiieerruunnggsspprrooggrraammmm, das auf ähnliche Weise funktioniert und organisiert ist wie z.B. die staatlich 

initiierten und koordinierten Kartierungsprogramme des USGS. Die gegenwärtige digitale Kartierung 

geologischer und geomorphologischer Objekte in der Planetologie verläuft überwiegend 

projektbezogen und ist durch individuelle Anforderungen spezifiziert. Das bedeutet, dass es keine 

allgemeingültigen Richtlinien für die einzelnen Bearbeitungsschritte zur Kartenerstellung oder -

archivierung gibt, an denen sich die Wissenschaftler orientieren können bzw. müssen. Um Richtlinien 

dieser Art aufzustellen und den Bearbeitungsprozess wie auch das Ergebnis zu optimieren, besteht 

hier verstärkt Handlungsbedarf. 

Die SSeennssoorrddaatteenn der unterschiedlichen Missionen dienen als Primärdaten für die Kartierungen, 

werden zentral verwaltet und den Wissenschaftlern zugänglich gemacht. Für die aabbggeelleeiitteetteenn  KKaarrtteenn 

existiert jedoch keine zentrale Datenbank oder einheitliche Datenstruktur. Es existiert bislang auch 

keine Möglichkeit die verwendeten Primärdaten gekoppelt mit den Sekundärdaten (hier die 

Kartendaten), wenn auch nur lokal, zu verwalten, um so die Kartierungsgrundlage sicherzustellen. 

Somit besteht bislang keine Möglichkeit, die digitalen Ergebniskaten als Basisdaten verwendet zu 

können. 

Für die kkaarrttooggrraapphhiisscchhee VViissuuaalliissiieerruunngg erdorientierter Themen gibt es unterschiedliche 

themenspezifische Konzepte in Form von Signaturenkatalogen und Zeichenschlüsseln, die im Laufe 

der wissenschaftlichen Auseinandersetzung entwickelt wurden. Im Bereich der planetaren 

Kartierung existieren noch sehr wenige Arbeiten zu diesem Thema. Zwar können die erdorientierten 

Konzepte und Methoden auch für die planetare Kartierung genutzt werden, jedoch müssen sie, wie 

auch bei allen erdorientierten geowissenschaftlichen Fachgebieten, an die speziellen Anforderungen 

der planetaren Wissenschaftler (Kartenersteller und Kartenleser) und der Datenbasis angepasst 

werden. Gerade das Fehlen von Vor-Ort-Erkundungen macht Entwicklungen in dieser Richtung 

besonders wichtig. 

Die SSttaannddaarrddiissiieerruunnggssiinniittiiaattiivveenn, die für den Bereich der planetaren Kartierung genutzt werden 

(können), betreffen zum einen die kartographische Darstellung durch Signaturen und zum anderen 

die Beschreibung der digitalen Kartenergebnisse durch Metadaten. Für die kartographischen 

Signaturen ist der Digital Cartographic Standard for Geological Mapping (DCSGM) [FGDC, 2006] als 

Vorlage für den Anfang sehr nutzbringend, da er bereits viele Signaturen der planetaren Geologie in 

Kapitel 25 aufführt und bei Erweiterungsbedarf auch die übrigen (erdorientierten) Richtlinien 

hinzugezogen werden können. Es existiert bereits eine Möglichkeit DCSGM-Signaturen in einer 

proprietären GIS-Umgebung einzubetten [vgl. 2.3.3]. Allerdings muss sich der Wissenschaftler bei 

dieser Implementierung vertieft mit den technischen und datenstrukturellen Gegebenheiten der 

softwarespezifischen und DB-orientierten Erweiterung auseinandersetzten. Für die textliche 

Beschreibung der digitalen Kartenergebnisse kann auf mehrere terrestrische Standards 

zurückgegriffen werden [FGDC, 1998, 2000; DCMI, 2004]; aber auch hier gibt es bislang keine 

übergreifenden und internationalen Initiativen die den Bereich der planetaren Kartierung 

bearbeiten. Die existierenden Standards zur erdorientierten Datenbeschreibung sind sehr 

umfangreich, so dass viele Informationen abgefragt werden, die in der planetaren geologischen 
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Wissenschaft keine Rolle spielen. Bestimmte Einträge werden wiederum nicht festgelegt, die jedoch 

für die Beschreibung und Archivierung der planetaren Kartendaten notwendig wären. Somit ist eine 

Begutachtung und Modifikation der Standards notwendig, um eine geeignete Beschreibung der Daten 

zu erzielen und die dort definierten Einträge für die planetare Kartierung nutzen zu können. 

Die bisherigen geologischen DDaatteennmmooddeellllee, welche die möglichen Objekte und Attribute in einer 

raumbezogenen Datenbank verwalten und archivieren sollen, behandeln dies bislang auf den 

unterschiedlichsten Detailebenen und sind in erster Linie für Einsätze in proprietären GIS-

Umgebungen konzipiert und implementiert worden. Neben dieser proprietären Modellierung gibt es 

aber auch Entwicklungen, wie z.B. die des Steering Committees in Form des North America Geologic 

Map Data Model (NADM) [NADM Steering Committee, 2004], bei denen bewusst auf die 

physikalische Umsetzung verzichtet und die Modellierung auf der konzeptionellen Ebene belassen 

wurde, so dass eine systemunabhängige Anpassung möglich ist. Die Entwicklung solcher 

Datenmodelle ist entweder akademisch-wissenschaftlich oder kommerziell motiviert. Alle Modelle 

müssten für eine Adaption in den planetaren Bereich grundlegend überarbeitet, erweitert und neu 

strukturiert werden. Allen dargestellten Modellen fehlt es bislang auch an einer Objekt-Zeichen-

Referenzierung, d.h. an einer systematischen Verbindung zwischen den Objekten des Datenmodells 

und der Zuordnung kartographischer Signaturen. Das einzige Modell, das bislang eine Zuordnung 

von Objekt zur Signaturen behandelt, ist das Geological Mapping Template (GMT) [w25]. Jedoch sind 

auch hier signifikante Limitationen hinsichtlich der Datenspeicherung spatiotemporaler 

Informationen zu erkennen. Passende Signaturen bzw. deren Referenznummer müssen manuell in 

dem dafür vorgesehenen Standarddokument nachgeschlagen werden, was fern von einem intuitiven 

Arbeitsprozess ist und schnell zu einer hohen Inkonsistenz innerhalb der Datenbank verleitet [van 

Gasselt & Nass, 2010a, 2010b]. 

Allgemein werden bei der digitalen Kartierung Primärdaten (Geometrie (Metrik), Topologie und 

Attribute) und Sekundärdaten (Grafik und Grafikattribute) gleichermaßen ver- und bearbeitet. Hier 

fehlt es an einem Regelwerk, das diese Daten miteinander abstimmt, sowie deren Verarbeitung, 

Erstellung und die Speicherung vereinheitlicht. Im folgenden Kapitel wird der Lösungsansatz 

beschrieben der, unter Einbeziehung der aufgezeigten Defizite, in dieser Arbeit verfolgt wird. 
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3.4. Konzept der informationstechnischen Umsetzung: Planetary Mapping System 

Die Kartierungen, die im Rahmen der Planetologie erstellt werden, unterscheiden sich voneinander 

in ihrem thematischen Fokus, den verwendeten Darstellungsmethoden und Maßstäben, in der 

gewählten Software oder in ihrem finalen Präsentationsmedium (analog und digital Kartenreihen, 

wissenschaftliches Papier etc.). Ausgehend von der Anzahl und Vielseitigkeit der 

Handlungsszenarien, Akteure und Prozessschritte [vgl. 3.1 und 3.2] und vor dem Hintergrund der 

Defizite der konventionellen Systeme und Methoden [vgl. 3.3], erscheint eine Optimierung des 

gegenwärtigen Kartierungsprozess der Planetologie notwendig. Die Konzeption der Prozesskette 

Planetary Mapping System (PMS) soll durch die einheitliche Erstellung, Beschreibung, Verwaltung 

und Archivierung der digitalen Kartendaten dafür Sorge trage, die abgeleiteten Informationen 

geeignet zu bündeln und die Weiterverwendung des daraus erzeugten Wissens im Sinne der 

Nachhaltigkeit zu gewährleisten.  

Aufgrund der Komplexität des Themenbereichs, der erstmaligen Bearbeitung auf dieser 

ganzheitlichen Ebene und durch den Anspruch an eine flexible und erweiterbare Gestaltung des PMS, 

wird das System schrittweise und modular definiert und aufgebaut sowie konzeptionell und logisch in 

eine GIS-Umgebung integriert. Schrittweise bezieht sich, in Anlehnung an traditionelle Phasen der 

DB-Entwicklung [Sauer, 2002; Staud, 2005 u.a.], auf die logische Abfolge der einzelnen 

Entwicklungsstufen zur effizienten Umsetzung in einer themenbezogenen GIS- und GDB-Umgebung. 

Die in diesem Kapitel aufgestellte Systemanalyse dient hierfür als Ausgangsbasis. Modular bezieht 

sich auf die Bestandteile des Systems, die den wesentlichen Inhalt dieser Arbeit bilden. Diese sind, 

vergleichbar mit der Begriffsdefinition zu System [Bill, 2010], so ausgelegt, dass sie zusammengefügt 

den Inhalt des PMS darstellen, jedoch auch einzeln und unabhängig in GIS-Projekten verwendet 

werden können.  

Das PMS weist Parallelen zu etablierten Prozessen der Datenvisualisierung auf [Schumann, 2004; 

Ware 2001, 2012], was die Verarbeitung und Visualisierung physischer Sachverhalte, also die 

Erzeugung planetarer Karten, durch eine funktionale, informationstechnische Implementierung des 

Prozessablaufs, umschreibt und behandelt.   

Aus Sicht der digitalen Kartenerstellung [Hake, 2002] sollen so die Bearbeitungsschritte zwischen 

der georeferenzierten Datenbasis und der Repräsentation des graphisch aufbereiteten Objektmodells 

regelbasiert beeinflusst werden, sodass 

[1] der potentielle Nutzer, also der fachkundige Wissenschaftler im Bereich der Planetologie, nicht 

mit systemtechnischen Aufgaben konfrontiert ist, sondern sich auf die fachspezifischen 

Interpretationen und Auswertungen konzentrieren kann, 

[2] durch eine eindeutige Zuordnung zwischen der Objekt-Zeichen-Beschreibung, die dem PMS 

zugrunde liegt, die visuelle, textuelle und strukturellen Gestaltung der digitalen Karte gesteuert wird. 

Somit werden die daraus gewonnenen digitalen Kartendaten so flexibel wie möglich, zugleich so 

restriktiv wie nötig dargestellt. 

[3] ein Vorstellungsmodell für den zukünftigen Nutzer geniert werden kann, das auf Grund der 

visuellen Vergleichbarkeit, Eindeutigkeit und Rekonstruierbarkeit die Möglichkeit gibt, die 

Informationen, die aus den Interpretationen hervorgehen im Sinne der Nachhaltigkeit, auch für 

zukünftige Analysen nutzen zu können. 

[4] eine effiziente Datenhaltung geschaffen wird, um Fehlerverarbeitung durch Kontrollinstanzen 

beeinflussen zu können sowie die Datenkonsistenz, -integrität und -einheitlichkeit und den 

Datenaustausch zu ermöglichen. 



| 35 

Geo-Informationssysteme haben ihre Stärke darin, Analysen von graphikfreien raumbezogenen 

Daten unterstützen zu können und die Verwaltung dieser Daten anhand ihrer räumlichen 

Eigenschaft im Rahmen einer Datenbank zu ermöglichen. Diese Systeme sind mittlerweile auch im 

Bereich der planetaren Kartierung weit verbreitet [vgl. 2.3], sodass eine solche Systemumgebung als 

Plattform der PMS-Konzeption dient. Inhaltlich ist somit eine effiziente und themenspezifische 

Verwendungsmöglichkeit dieser DB-orientierten Systeme zu generieren, die mit den individuellen 

Anforderungen der planetaren geologischen und geomorphologischen Sachverhalte umgehen kann. 

Im Fokus stehen (1) logische und effiziente Attributierung und Speicherung der einzelnen Objekte im 

Rahmen eines Datenmodells (DM), (2) eine kartographisch korrekte und vereinheitlichte 

Visualisierung der Ergebnisdaten, sowie (3) eine nutzer- und themenorientierte Beschreibung der 

Kartierungsdaten. Die Module werden unter Vorausschau auf die Spezifika der proprietären GIS-

Umgebung ArcGIS von ESRI auf konzeptionell-logischer Ebene erarbeitet. Zusätzlich wird untersucht, 

wie die Module in einer quelloffenen Softwareumgebung verbessert werden können. 

LIMITATIONEN 
Um den Bearbeitungsumfang dieser Arbeit abzustecken, werden im Folgenden die Limitationen 

aufgezeigt. Einschränkungen, die während des Entwicklungsprozesses sichtbar wurden und den 

Inhalt bzw. Ablauf beeinflussten, werden an dieser Stelle nicht aufgeführt. Diese Einschränkungen 

werden in der Diskussion [vgl. 8] thematisiert.  

Die Entwicklungen dieser Arbeit beziehen sich auf die systematische prozessgesteuerte Erzeugung 

von Karten mit dem Fokus, geologische und/oder geomorphologische Sachverhalte planetarer 

Oberflächen zu erfassen. Der geologische Kartierungsprozess, d.h. die eigentliche Abgrenzung der 

geologischen und geomorphologischen Einheiten, bildet nicht den Fokus dieser Arbeit. Er stellt 

vielmehr die zugrundeliegende Analysemethode des Anwendungsgebiets dar. Die wird bereits im 

Rahmen internationale Literatur detailliert behandelt, sodass an diese Stelle lediglich darauf 

verwiesen wird [Greeley & Batson, 1990; Batson, 1990].  

Der allgemeine Produktions- und Validierungsprozess der Kartenerstellung, der im Rahmen von 

systematisch geleiteten Rahmenprogrammen an die Kartierung an sich anschließt, ist ebenso nicht 

Gegenstand dieser Arbeit.  

Ebenso wenig werden neue Kartierungsstandards entwickelt. Vielmehr werden, den 

Nutzeranforderungen entsprechend, vorhandene Standards im GIS verfügbar gemacht und, wo 

erforderlich, für die effiziente GIS-basierte Kartierung planetarer Oberflächen adaptiert bzw. 

erweitert.  

Die finale Zusammenführung der Module und die physikalische Implementierung des gesamten PMS  

oder einer Geodatenbank sind gegenwärtig nicht möglich. Jedoch stellt sowohl die spätere 

Zusammenführung der Module in ein übergreifendes System, sowie die anschließende 

softwareunabhängige Lösung ein zu erreichendes Ziel dar. 
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4. Nutzer- und Systemorientierte Anforderungsanalyse zur digitalen 
Kartierung geologischer und geomorphologischer Objekte 

Auf Basis der Situationsanalyse wird im Folgenden die Anforderungsanalyse des Planetary Mapping 

Systems (PMS) erstellt. Für die gesamte Analyse gilt, 

• sie basiert zum einen auf Erfahrungen in Hinblick auf den digitalen Kartierungsprozess im 

Rahmen einer Oberflächenkartierung des Mars [Jaumann et al., 2009]. Zum anderen auf der 

intensiven Zusammenarbeit und Gesprächen mit Wissenschaftler, Kartierern und GIS-Spezialisten 

des USGS sowie aus einer inoffiziellen Betragung der potentiellen Nutzer. Die potentiellen Nutzer 

setzten sich neben der Definition in 3.1 zusammen aus Wissenschaftlern der Abteilung 

Planetengeologie, Institut für Planetare Forschung, DLR, Berlin-Adlershof, sowie aus Mitgliedern 

der Forschungsgruppe Helmholtz Allianz Geological Context of Life [HGF, 2011]. 

• dass die nutzerorientierten Anforderungen die Bedürfnisse der o.g. Experten repräsentieren, die 

sich entweder auf die Erstellung planetarer Karten oder auf die kartographische Visualisierung 

des Untersuchungsergebnisses beziehen. Die systemorientieren Anforderungen beschreiben die 

logisch-konzeptionellen Aufgaben die von administrativer Seite bearbeitet werden müssen, um 

die nutzerorientieren Anforderungen informationstechnisch umsetzbar zu gestalten. 

• dass Teilkomponenten der hier geforderten bzw. verwendeten Arbeitsabläufe und Systeme für 

eine breite erdorientierte Nutzergruppe entwickelt und innerhalb dieser diskutiert und validiert 

wurden. Für den planetaren Kontext, und somit für das PMS, sind diese zu modifizieren und 

adaptieren. 

In 4.1 werden die Anforderungen formuliert, die an das gesamte PMS gestellt sind. Auf Basis dieser 

Anforderungen werden die Module abgeleitet und in 4.2 bis 4.4 inhaltlich beschrieben. Eine 

Aufstellung der nutzer- und systemorientierten Anforderungen, liefert die Grundlage für eine 

anschließende themenbezogene GIS-interne Umsetzung der Module. Da die Module einzeln 

voneinander erarbeitet werden, können z.T. Überschneidungen der Anforderungen auftreten, die 

jedoch für die umfangreiche Bearbeitung der Thematik notwendig sind. 

4.1. Das Planetare Kartierungssystem (PMS) – eine spezifizierte GIS-Umgebung 

Das Kartierungssystem richtet sich an Fachkundige der planetaren Geomorphologie und Geologie, 

deren Aufgabenfeld die wissenschaftliche Interpretation räumlicher Objekte und die Rekonstruktion 

von Oberflächenprozessen ist [vgl. 2.2]. Werden diese Sachverhalte anhand ihres Raumbezugs in 

einer Karte dargestellt, so sprechen sie den Kartenleser, im Gegensatz zu einer textliche 

Umschreibung, direkt auf der visuellen Wahrnehmungsebene an. Dies führt dazu, dass der 

Kartenleser die räumlichen Zusammenhänge sehr schnell erfassen kann und Verbindungen und 

Verknüpfungen sichtbar werden, die in Textform nicht ohne weiteres transportiert werden können. 

Daher ist eine Karte ein wirkungsvolles Mittel, wissenschaftliche Ergebnisse zu präsentieren und zu 

kommunizieren. Die einheitliche Visualisierung der Objekte ist somit auch im Interesse der 

Wissenschaftler. 

Die Anforderungen die an das gesamte PMS gestellt und umgesetzt werden müssen, sind 

allgemeingültig, d.h. zusammengefasst aus nutzer- und systemorientierter Sicht, und lauten wie folgt: 
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1. Verwendung verfügbarer Ressourcen ist zu berücksichtigen, d.h. die Konzeption des PMS soll so 

durchgeführt werden, dass die logische und ebenso die physikalische Umsetzung des PMS mit 

vorhandener Hard- und Software zu bewerkstelligen ist. 

2. Es ist ein Grundgerüst in Form eines Strukturmodells gefordert. Dieses Modell soll über 

Adaptionsmöglichkeiten verfügen, um themenspezifische Systemerweiterung, angepasset an die 

Nutzeranforderungen, zu ermöglichen. 

3. Das gesamte PMS und die einzelnen Module sollen alleinstehend funktionieren, weitestgehend 

unabhängig von der physikalischen Implementierung sein, und einfach, im Sinne von intuitiv 

bedienbar, gestaltet werden. 

4. Damit die Objekte und ihre Beziehungen untereinander so realitätsnah wie möglich 

berücksichtigt werden, wird eine regelbasierte Steuerung, der attributiven und graphischen 

Objektbeschreibung verlangt. 

5. Eine Ressourcen schonende und effiziente Verwaltung und Pflege ist gefordert, sodass das PMS 

von technisch-administrativer Seite modifiziert, aktualisiert und je nach Bedarf neue Module 

adaptiert werden kann. 

6. Um den Austausch zwischen verschiedenen Nutzer zu gewährleisten, müssen die Daten portabel 

sein. Eine Portierbarkeit auf andere Softwaresysteme (wie z.B. in lokale GIS, internet-basierte 

Kartenserver-Strukturen) sollte angestrebt werden, dass deren Nutzer ebenso der Zugang zu 

dem PMS ermöglicht wird. 

Um den Kartierungsprozess durch das PMS zu formalisieren, ist die Entwicklung von Modulen 

gefordert. Die Reihenfolge der Modulkonzeption richtet sich an die Bearbeitungschronologie der 

Wissenschaftler während des Kartierungsprozesses und befasst sich inhaltlich mit (1) der 

strukturelle Erstellung und Attributierung der digitalen Kartenobjekte, (2) der graphischen 

Darstellung der interpretierten Objekte und (3) der textlichen Beschreibung der Kartenebenen. Diese 

Aufgaben werden in folgende Module zusammengefasst, und im Anschluss detailliert in ihren 

Anforderungen analysiert: 

(1) BBaassiissoobbjjeekkttkkaattaalloogg [s. 4.2 und S. 49 ff.] der geologischen Einheit, der vorrangig die erstellten 

Sekundärdaten, d.h. die meist vektorbasierten Kartierungsdaten, aber ebenso Informationen der 

Primärdaten, also der fernerkundungsbasierten Basisdaten, strukturiert speichern und verwalten 

soll. 

(2) SSiiggnnaattuurreennkkaattaalloogg  [[s. 4.3 und S. 60 ff.], mit dessen Hilfe eine eindeutige Signaturen-Objekt-

Referenzierung möglich ist und so die digitalen Kartierungsdaten einheitlich dargestellt werden. 

(3) BBeesscchhrreeiibbuunnggsskkaattaalloogg  [s. 4.4 und S. 68 ff.], der, um die Verständlichkeit der Kartenergebnisse 

sicher zu stellen, die Nachvollziehbarkeit der Interpretationsergebnisse zu gewähren und um die 

erstellten Daten wieder auffindbar zu machen, die digitalen Sekundärdaten auf Karten- und 

Objektebene detailliert beschreibt. 
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4.2. Basisobjektkatalog – (Daten-) Struktur, Attributierung und Modell 

Der Einfluss der geologischen Einheit als das zentrale räumliche (Geo-)Objekt innerhalb der 

Datenmodellierung wird schnell deutlich, da diese im Rahmen eines DOMs [vgl. 2.1.2] den Grundstein 

für alle weiteren Prozess- und Analyseschritte liefert. Durch die individuelle Kombination der 

Eigenschaften sind die einzelnen Einheiten und Objekte i.d.R. klar von ihrer Umgebung abgrenzbar 

und meist über eine große Bezugsfläche verbreitet vorzufinden. Diese Verbreitung erstreckt sich in 

Abhängigkeit des Kartenmaßstabs auch häufig über das gesamte Kartenblatt (lokal), mehrerer 

Kartenblätter (regional) oder gar über den gesamten planetaren Körper (global). Die Eigenschaften 

der geologischen Einheit repräsentieren zugleich die Attribute des digitalen Objekts. Die einzelnen 

Attribute können in Wechselwirkung miteinander oder eigenständig und unbeeinflusst von den 

übrigen stehen. Somit kann ein räumliche Einheit bzw. ein Objekt z.B. als geologische oder als 

geomorphologische Oberflächenstruktur definiert werden, kann aber ebenso beide Attribute 

zugleich besitzen [vgl. auch 2.2.4; FGDC, 2006]. Diese Eigenschaften des Geo-Objekts werden im 

Rahmen des Planetary Mapping Data Model (PMDM) strukturiert. 

NUTZERORIENTIERTE ANFORDERUNGEN  

Um die Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen der einzelnen Oberflächenobjekte und deren 

Attribute sowie Bearbeitungsschritten, die zur Abgrenzung der geologischen Einheit führen, so 

effizient wie möglich in das PMDM übertragen zu können, werden die Aufgaben, die der Nutzer in 

diesem Rahmen bearbeiten möchte und das PMDM leisten muss, genau betrachtet. Die 

nutzerorientierten Schlüsselaktivitäten [van Gasselt & Nass, 2010a, 2010b] sind: 

1. IInnffoorrmmaattiioonneenn  üübbeerr  ddiiee  AAbbddeecckkuunngg  ddeerr  BBiillddddaatteenn: Die Etablierung flexibler Möglichkeiten zur 

Datensuche und -abfrage. Diese Suche bezieht sich auf alle Daten von abbildenden Detektoren des 

betreffenden Bezugskörpers, sowie auf die daraus abgeleiteten Produkte wie z.B. DGM in Form von 

Grundflächendaten (engl. footprint representation). 

2. SSttaattuussaabbffrraaggee  zzuu  bbeesstteehheennddeenn  KKaarrttiieerruunnggeenn: Es ist notwendig umfangreiche Informationen über 

den aktuellen Status und die Existenz von geologischen und geomorphologischen Karten für alle 

planetaren Objekte (außerhalb der Erde) erhalten zu können. Dies beinhaltet neben der 

tatsächlichen Darstellung der jeweiligen Kartierungen auch kartographische Informationen, wie das 

verwendete Bezugssystem und die Kartenprojektion. Anhand dieser Informationen kann der 

zukünftige Kartennutzer die Datenqualität beurteilen und erkennen, ob die Daten bspw. für eine 

räumlichen Analyse und Berechnung von Flächen oder Längen geeignet sind. 

3. KKoommbbiinniieerrttee  KKaarrttiieerruunngg  uunndd  AAttttrriibbuuttiieerruunngg: Für die Kartierung räumlicher Objekte muss eine 

Erarbeitungsprozess durchführbar sein, der die Objekte im Hinblick auf ihre Genese, wie z.B. 

geologisch und/oder geomorphologisch, kombiniert darstellt. Somit muss die Kombination beider 

Sachebenen unter Nutzung moderner DB Technologien erlaubt werden, um eine Separation oder 

auch eine anwendungsgebundene Zusammenführung von thematischen artverwandten Bereichen 

durchzuführen. Hierbei sollen für die Attributierung vordefinierte, aber dennoch flexible und 

erweiterbare Hilfsmittel und Werkzeuge zur Verfügung stehen. Diese flexible Handhabung bezieht 

sich zu gleichen Teilen auf die Möglichkeiten der kartographischen Visualisierung und auf die 

Datenbeschreibung. 

4. AAnnbbiinndduunngg  tthheemmeennssppeezziiffiisscchheerr  AAnnaallyysseeddaatteenn: Externe und integrierte Werkzeuge und 

Arbeitsabläufe sind notwendig, um die bestmögliche Datenanalyse durchführen zu können. Einige 

dieser GIS-basierten Analysewerkzeuge, wie z.B. Durchfluss-Schätzungen bei Talnetzen [Kleinhans, 
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2005], sind in der Theorie bekannt aus der erdorientierten Datenanalyse und können auf den 

planetaren Kontext adaptiert werden. Andere, wie die Häufigkeitsverteilung der Kratergrößen zur 

Altersbestimmung [Neukum & Ivanov, 1994; Hartmann, 2001; Michael & Neukum, 2010; ], wurden 

speziell für die planetare Wissenschaft entworfen und GIS-basiert umgesetzt [Hare et al., 2006; 

Kneissl et al., 2010]. Um die Analyseergebnisse, die sich in Abhängigkeit ihrer Eingangsdaten ergeben 

haben, für weitere Untersuchungen nützen zu können, müssen diese an die Eingangsdaten gebunden 

bzw. integriert sein oder zumindest darauf verwiesen werden. 

5. RReeggeellnn  uunndd  GGeesseettzzmmääßßiiggkkeeiitteenn  ddeerr  OObbeerrffllääcchheenneeiinnhheeiitteenn: Die unterschiedlichen Prozesse, die zur 

Bildung planetarer Oberflächen beigetragen haben und sie immer weiter beeinflussen, folgen 

bestimmter Regeln und Gesetzmäßigkeiten, so dass sich manche Prozesse gegenseitig bedingen oder 

unterstützen, sich aber ebenso ausschließen können. Dies bedeutet z.B., dass eine bestimmte 

geologische Einheit nicht von anderen Einheiten überlagert werden kann. Dadurch können bzw. 

müssen die möglichen topologischen Beziehungen thematisch eingeschränkt werden. Um hierbei 

eine fehlerhafte Anordnung der kartierten Daten zu verhindern, ist es gewünscht, dass eben diese 

(Topologie-)Regeln auch im Rahmen des Datenmodells, bspw. durch eine themenspezifische 

Attributierung, berücksichtigt werden. 

6. DDaarrsstteelllluunngg  ddeerr  DDaatteennaannaallyysseenn: Über die Kartierung hinaus ist für die Kommunikation der 

individuellen geowissenschaftlichen Analysen und Interpretationen eine zielorientierte graphische 

Darstellung der Ergebnisse in Form einer (digitalen oder analogen) Karte gefragt. Diese finale 

Anforderung richtet sich vordergründig an die verwendete Methode der Signaturenbibliothek als an 

das zugrunde liegende DM. Allerdings kann durch eine intelligente Verwaltung der Attributierung 

innerhalb des Modells und die Anbindung des Signaturenkatalog an das PMDM, die Umsetzung der 

kartographischen Visualisierung von vorn herein für den Nutzer vereinfacht werden, indem nur eine 

selektierte, kontextbezogene Auswahl an beschreibenden Attributen (graphisch und textlich) 

ermöglicht wird. Dieser Aspekt unterstützt auch die Datenintegrität. 

Neben dieser themenspezifischen Attributierung treten im Zusammenhang mit den 

Schlüsselaktivitäten, die das PMDM leisten muss, auch administrative Aufgaben auf. Die 

Hauptaufgabe hierbei besteht darin, dass der Wissenschaftler nicht mit der thematischen Eingabe 

und der technischen Eingabe von Attributmöglichkeiten konfrontiert sein will. Dies bedeutet, dass 

das PMDM eine Auswahl an vordefinierten Attributen bieten sollte, sodass der Nutzer diese durch 

Zuweisung vergeben kann, aber nicht selbst aufstellen muss [van Gasselt & Nass, 2011b]. 

SYSTEMORIENTIERTE ANFORDERUNGEN  

Datenmodelle, die geologische Sachverhalte und Objekte der Erde strukturiert darstellen, behandeln 

die Objektattributierung und Verknüpfung bereits oft mit einem sehr hohen Grad an Genauigkeit. 

Dies ist, unabhängig von der zu modellierenden Thematik, ausschlaggebend für eine effiziente 

Organisation und Abfrage innerhalb der Datenspeicherung. Im Rahmen planetarer geologischer 

Kartierungen ist jedoch ein ähnlich hohes Niveau auf Grund der bislang noch minderen Auflösung 

der primären Basisdaten gar nicht nötig bzw. möglich. Um den Kartierungsprozess mit Hilfe des 

PMDM zu vereinfachen, die Berücksichtigung planetarer Chronologie über verschiedene planetare 

Körper hinweg in den Vordergrund zu bringen, und dies innerhalb des PMDMs umsetzten zu können, 

müssen einige logisch-konzeptionelle Basisanforderungen formuliert werden. Somit muss das PMDM 

Lösung für folgende logisch-konzeptionelle Anforderungen bereitstellen [van Gasselt & Nass, 2010a, 

2010b]: 
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1. KKoommppaakktthheeiitt: Um verschiedene Nutzer mit einem gemeinsamen DM arbeiten lassen zu können, 

muss das PMDM anhand einer allgemeingültigen und kompakten Struktur entworfen und 

beschrieben werden, so dass es ohne umständliche Systemanpassungen auf der logischen 

Modellebene im Rahmen anderer GIS-basierter Kartierungs- und Analysesoftware verwendet 

werden kann. Darüber hinaus muss es mittels der verfügbaren Softwaresysteme erstellbar und 

transportabel (zwischen verschiedenen Nutzern und Systeminstallationen) sein. 

2. Modularer SSyysstteemmcchhaarraakktteerr: Um ergänzende Module mühelos an das bestehende 

Objektbasismodell binden zu können, müssen sowohl die Module als auch das Objektbasismodell 

generisch gestaltet sein, so dass sie zuerst eigenständig ihre Funktion erfüllen. Zusätzlich muss das 

PMDM über Schnittstellen verfügen, um die Module, bestehende Kartierungsprojekte und 

Sensordaten mit dem Objektbasismodell verknüpfen zu können. 

3. GGrraannuullaarriittäätt: Damit die generischen Eigenschaften hinreichend beschrieben bzw. definiert werden 

können, muss das Objektbasismodell eine hierarchische Vergabe der Attribute zulassen. Dies ist in 

der Grundstruktur gleichzusetzen mit den vererbbaren Eigenschaften in einem objektorientierten 

Basiskonzepte. Darüber hinaus muss das Modell die Zuweisung von objektabhängigen 

Topologieregeln ermöglichen, um die eben erwähnten Eigenschaften so gut wie möglich, schon in der 

Datenmodellierung, festzulegen. 

4. RReellaattiioonnaalleerr CChhaarraakktteerr: Innerhalb des PMDMs muss es möglich sein, Relationen bezüglich der 

Chronologie einzufügen. Hierbei ist sowohl der Zugang und die Administration der Daten über das 

GIS notwendig, als auch ein hoher Grad der Datenquerverbindung untereinander, ohne dass dadurch 

Einschränkungen aufgrund von Erweiterungen und Modifikation entstehen. Dies ist zum einen  

relevant, um alle planetaren Objekte mit ihren geologischen Sachattributen (z.B. Chronologien und 

Chronostratigraphien, Altersbestimmungen und Beschreibung der Einheiten) definieren und 

einbinden zu können. Zum anderen, um neue Chronologiemodelle und stratigraphische Systeme zu 

berücksichtigen, sobald diese verfügbar sind (z. B im Rahmen von neuen Erkenntnissen). Das 

Grundgerüst des PMDM muss so ausgestattet sein, dass die Eingabe von fehlerhaften oder 

inkonsistenten Chronologiedaten weitestgehend verhindert wird, entweder über externe 

Kontrollmechanismen oder über entsprechende Domänen und datenbankinhärente Kontrollen durch 

die Form der Relationen. Deshalb darf es nicht möglich sein, abhängige Attributwerte unabhängig 

voneinander einzutragen, da diese in ihrem Vorkommen auch voneinander abhängen. Perioden und 

Epochen stehen bspw. hierarchisch miteinander in Verbindung und müssen daher entsprechend 

modelliert werden. Auch müssen zeitliche Zuordnungen und andere untergeordnete Systematiken 

effizient und flexibel organisiert werden, so dass das PMDM auch mit zukünftigen Änderungen in 

dieser Richtung umgehen kann. Darüber hinaus soll die übliche Terminologie der planetaren 

chronostratigraphischen Einheiten und der Chronologie im Rahmen des PMS verwendet werden. 

5. OObbjjeekkttbbeenneennnnuunngg: Bei Attributen, die den Namen der Oberflächeneinheit enthalten, muss 

mindestens eine passende, etablierte Abkürzung und eine kurze Beschreibung des 

Oberflächenmaterials angegeben werden, damit die Einheit der einzelnen Karte auch im Kontext 

anderer Kartenergebnisse verstanden werden kann. Um eine verständliche Zuordnung und 

Verarbeitung der Abkürzungen innerhalb der Gestaltung der geologischen Karten zu gewährleisten, 

soll  diese Beschreibung in Legende und Karte verwendet werden. Solche Benennungen können 

eindeutig generische Eigenschaften umschreiben, die allgemein auf den meisten planetaren 

Oberflächen vorzufinden sind, wie das Auswurfsmaterial eines Einschlagkraters. Aber sie können die 

Einheit ebenso durch seltener vorkommende planetare Objekte beschreiben, wie z.B. 

Schuttablagerung einer bestimmten Oberflächenmaterials, oder sich sehr stark auf lokale 
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Eigenheiten beziehen, wie z.B. Randmaterial eines bestimmten Einschlagskraters. Hierbei ist darauf 

zu achten, dass nur die spezifischen Benennungen auswählbar sind, die auf dem betreffenden 

Planeten vorkommen und bspw. durch Richtlinien des IAU [w17] und Gazetteer of Planetary 

Nomenclature [w18] festgelegt sind. Gibt es dann noch eine Verbindung zu weiteren Eigenschaften, 

wird das jeweilige Objekt mit dem thematischen Attributnamen und der Angabe zur 

Chronostratigraphie (die entsprechenden Systeme und Serien) in Verbindung gesetzt. Während es 

theoretisch relativ einfach ist, diese Beziehung zwischen einer Oberflächeneinheit und ihrer 

chronostratigraphischen und lithostratigraphischen Eigenschaften zu modellieren, können solche 

Beziehungen jedoch nur dargestellt werden, wenn die dafür notwendigen zeitlichen Informationen 

eindeutig und vollständig sind. Durch permanente Überarbeitungen der Grenzen des 

Oberflächenmaterials, die durch die stetige Verbesserung der Bildauflösung begründet ist, muss das 

PMDM sowohl mit wenig aber ebenso mit ausführlichen Informationen umgehen können. Zusätzlich 

muss es möglich sein, dass Informationen, die während des Kartierungsprozesses in dem 

Objektbasismodell gespeichert werden, später auch aktualisiert und erweitert werden können. 

6. AAbbssoolluuttee  uunndd  RReellaattiivvee  AAlltteerr: Während die Verwendung von materialbezogenen Sachattributen in 

technischer Hinsicht klar definierbar und eindeutig ist, müssen Altersgrenzen, die wesentlich für eine 

geologische Karte sind, zusätzlich bestimmt und angegeben werden. Diese Grenzen werden entweder 

durch relative oder absolute Altersangaben ausgedrückt (durch die Anzahl von Einschlagskratern, 

deren Durchmesser größer sind als ein definiertes Minimum [van Gasselt & Neukum, 2011]). Damit 

die Oberflächen auch in eine zeit-stratigraphische Epoche und eine zeit-stratigraphische Periode 

eingeordnet werden können, müssen zusätzlich zu dem absoluten Alter die dazugehörigen 

Standardfehler oder eine Minimum-Maximum-Zeitspanne angegeben werden. Diese Alter werden 

entweder im Rahmen der Altersdatierung oder anhand der radiometrischen Daten ermittelt. Dies 

bedeutet, das Modell muss mit den radiometrischen und relativen Daten und Informationen 

gleichzeitig arbeiten können, sodass auch beide Datensätze mit räumlichem Bezug innerhalb des 

PMDM modelliert werden müssen. 

Neben diesen speziellen systemorientierten Anforderungen kommt noch eine Anforderung hinzu, die 

im Allgemeinen für eine effiziente Datenbankmodellierung notwendig ist. Um Datenkontrollen sowie 

Konsistenz- und Abhängigkeitsprüfungen für die erhobenen und gespeicherten Daten durchführen 

zu können muss das gesamte PMDM den Normalisierungsregeln unterzogen werden. Das Ziel dieser 

Regeln ist es, die Datenredundanz der einzelnen Datentabellen zu beseitigen oder zumindest zu 

minimieren [Preiß, 2007 u.a.]. 
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4.3. Signaturenkatalog – (Daten-)Visualisierung 

Die Signaturen beschreiben im thematischen Umfeld der planetaren Geologie alle räumlichen 

Oberflächenobjekte, die auf den verschiedenen Planetenoberflächen interpretiert und identifiziert 

werden. Um diese Phänomene einheitlich und kartographisch korrekt zu visualisieren und zu 

vermitteln, ist die Bereitstellung einer themenspezifischen Signaturenbibliothek notwendig. 

NUTZERORIENTIERTE ANFORDERUNGEN   

Um eine komplette Signaturenbibliothek für eine GIS-basierte geologische Kartierung  

zusammenzustellen, sind zunächst die Bedürfnisse der Kartierer zu ermitteln, die im Hinblick auf die 

kartographische Visualisierung der planetaren Sachverhalte bzw. die GIS-basierte Nutzung der 

Signaturen bestehen. Diese sind: 

1. KKoommbbiinnaattiioonn  ddeerr  SSyymmbboollee: Planetare Oberflächen sind durch einer Vielzahl von geologischen und 

geomorphologischen Entstehungsprozessen geprägt und bilden meist eine sehr komplexe 

Zusammensetzung generischer Teileigenschaften ab. Daher müssen die einzelnen 

Oberflächenobjekte graphisch so dargestellt werden können, dass diese Eigenschaften eindeutig 

aufzeige werden. In FGDC [2006] sind viele Signaturen geologischer und geomorphologischer Natur. 

Dies führt dazu, dass für ein einzelnes Objekt eine Signatur generiert werden muss, die sowohl die 

geologischen als auch die geomorphologischen Eigenschaften repräsentiert oder in Kombination 

darstellt. Bspw. ist ein tektonischer Graben einerseits eine eigenständige morphologische Hohlform, 

aber zugleich auch Teil einer geologischen Einheit, die (normalerweise) durch eine separate Signatur 

dargestellt wird. Dieser Zusammenhang zwischen den Objekteigenschaften erfordert eine geschickte 

Kombination, Anordnung oder Verbindung der graphischen Eigenschaften. 

2. FFaarrbbkkooddiieerruunngg  uunndd  --sscchheemmaa: Für die Darstellung der Oberflächenalter und der stratigraphischen 

Beziehungen zwischen unterschiedlichen Oberflächeneinheiten wurden Vorlagen für zeit-

stratigraphische Farbtabellen entwickelt (z.B. der International Stratigraphic Chart für erdbezogene 

Kartierungen [Salvador, 1994]). In diesen Tabellen werden verschiedene chronologische und 

chronostratigraphische Unterteilungen anhand von Farbzuweisungen definiert. Um von diesen 

Farbempfehlungen zu profitieren und sie für die GIS-basierte Kartierung verwenden zu können, 

müssen Farbschemata für die planetaren Oberflächeneinheiten definiert und in flexibler Weise 

implementiert werden. Die heute verwendete Farbgebung bspw. ist zwar historisch gegründet, es  

existieren jedoch keine klaren Definitionen. Somit benötigt der Nutzer Zugriff auf einen Farbwert der 

für eine bestimmte chronologische oder chronostratigraphische Zeitspanne steht. Dieser Farbwert 

sollte dann je nach Anforderung und anhand der Helligkeit und/oder Sättigung in eine bestimmte 

Anzahl von Farbwerten unterteilt werden können, so dass eine individuelle Farbskala entsteht, die 

die einzelnen Unterklassen der Zeitspanne repräsentiert. 

3. OOrriieennttiieerruunngg  ddeerr  SSyymmbboollee: Die Erscheinung und die Beschaffenheit planetarer Oberflächen wird 

durch verschiedene dynamische Prozesse geprägt. Spuren dieser Oberflächendynamik werden in den 

geologischen Materialien und Strukturen aufgezeichnet. Um Informationen dieser Dynamik liefern zu 

können, die im Wesentlichen durch Transportrichtung und Ausrichtungen definiert sind, werden 

standardmäßig Signaturen verwendet, die mit diesem Thema je nach Kartenmaßstab in zwei 

verschiedenen Weisen  umgehen: (1) mittels einer Bewegungslinie (linienhafte Vektorgraphik) wird 

der Bewegungsverlauf skizziert, die mit der Pfeilspitze die Richtung der Bewegung (z.B. Transport-, 

Fließ- oder Windrichtung) anzeigt. Hierbei stimmt der Verlauf der Vektorgraphik auf der Karte mit 

dem tatsächliche Verlauf auf der Oberfläche überein; (2) auf Grund vorangegangener 
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Generalisierungen bzw. der unzureichenden Auflösung der primären Basisdaten, werden 

Bewegungsverläufe durch Pfeilsignaturen (punkthafte Vektorgraphik) dargestellt. So wird z.B. die 

Richtung fluvialer Prozesse auf kleinmaßstäbigen Karten mit Hilfe dieser Signatur visualisiert. Diese 

Darstellungen benötigen im Gegensatz zu den Liniensignaturen zusätzliche Informationen bezüglich 

der genauen Platzierung und Orientierung, sodass eine zusätzliche manuelle Intervention durch den 

Experten notwendig wird. Neben diesen Signaturen, gibt es im Bereich der Orientierungsdarstellung 

noch weitere Symbole, welche die Darstellung und Signaturierung dreidimensionaler Informationen 

behandeln [FGDC, 2006]. Hierzu zählen bspw. die Signaturen für Streichen und Fallen bei 

geologischen Flächen oder Signaturen, welche Versätze dokumentieren. Um die dritte Dimension 

eindeutig darzustellen, werden diese Eigenschaften normalerweise durch Richtungszuweisungen in 

Kombination mit textlichen Angaben repräsentiert. 

4. KKaarrttooggrraapphhiisscchhee  GGeenneerraalliissiieerruunngg  rrääuummlliicchheerr  OObbjjeekkttee: Im Gegensatz zu statischen 

Kartenmaßstäben, die bei analogen Karten Verwendung finden, gestaltet sich der Maßstab bei 

digitalen Karten dynamisch. Im Rahmen der verschiedenen kartographischen 

Generalisierungsprozesse (z.B. Vereinfachung, Verdrängung, Ausdehnung [Hake, 2002] wird so der 

Detailgrad der Objektdarstellung und, je nach Kartenmaßstab, auch die Objektgeometrie konstant 

verändert um die Erkennbarkeit der Objekte auch auf kleinmaßstäbigen Karten zu gewähren. Diese 

Maßnahme wird als Darstellungsumschlag bezeichnet [w28] und bedeutet, dass bspw. ein 

Einschlagskrater mit einem Durchmesser von 250 Meter auf einer Karte des Maßstabs 1:25.000 als 

Polygon, auf einer Karte mit dem Maßstab 1:150.000 als Punkt dargestellt werden sollte. 

5. EEnnttwwiicckklluunngg  nneeuueerr  SSyymmbboollee: Im Bereich der planetaren Kartierung treten häufig 

Oberflächeneinheiten (räumliche Objekte) auf, die, bedingt durch die stark variierende und teils 

geringe Auflösung, in ihren Eigenschaften oder ihren Entstehungsprozessen noch nicht eindeutig 

oder ausreichend bestimmt werden können. Dies führt dazu, dass diesen Objekten zum Zeitpunkt der 

Kartierung noch keine standardisierten Signaturen zugeordnet werden können. Um diese Tatsache 

auch bei der Entwicklung eines planetaren Signaturenkataloges zu berücksichtigen, muss der Nutzer 

im Rahmen des Kartierungssystems die Möglichkeit haben, lokal eigene Signaturen zu erstellen. Dies 

geschieht entweder durch Modifikation bestehender oder Neuerstellung existierender Signaturen. 

Um neben thematischen Information auch statistische (quantitative und/oder qualitative) Daten in 

ihrer Darstellung zu berücksichtigen, muss der planetare Signaturenkatalog auch über vordefinierte 

Signaturen-Templates verfügen, die als Variable verwendet und je nach Bedarf anhand der 

graphischen Variablen in ihrer Farbe, Größe oder Form verändert werden können. 

Neben diesen Anforderungen an die themenspezifische graphische Gestaltung einer geologisch/ 

geomorphologischen Karte sollte zusätzlich eine Art Anleitung beschrieben werden, in der (a) die 

Verwendung des Signaturenkataloges verständlich dargestellt und (b) die kartographischen 

Grundlagen zur Visualisierung raumbezogener Daten aufgezeigt werden. 

SYSTEMORIENTIERTE ANFORDERUNGEN   

Unter Berücksichtigung der nutzerorientierten Anforderungen folgt eine detaillierte Darstellung der 

logisch-konzeptionelle Anforderungen, die für eine effiziente Implementierung des Kataloges 

erforderlich sind. Diese sind: 

1. KKllaasssseennbbiilldduunngg: Eine eindeutige Zuordnung der entsprechenden Signaturen ist durch eine 

detaillierte Beschreibung und evtl. thematische Klassenbildung erforderlich. 
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2. WWiieeddeerrvveerrwweennddbbaarrkkeeiitt:: Die Verwendung der Signaturen auf bereits bestehende Kartierungen ist 

gewünscht, d. h. sie müssen zwischen verschiedenen Projekten austauschbar sein, so dass die 

einzelnen Objekte auch innerhalb bestehender Projekte mittels der vordefinierten Signaturen 

graphisch dargestellt werden können. 

3. FFlleexxiibbiilliittäätt: Der Signaturenkatalog muss flexibel gestaltet werden, so dass einfach neue Symbole 

aufgenommen und bestehende modifiziert werden können, um neue, räumliche Objekte graphisch 

geeignet darstellen zu können. 

4. DDaarrsstteelllluunnggssrreeggeellnn: In ausgewählten Fällen benötigen Signaturen eine definierte Vergabe von 

Regelwerken, die z.B. ihre Ausrichtung oder auch die Darstellungsanpassung bei 

Maßstabsveränderungen bestimmen. 

Soll der Signaturenkatalog zukünftig an das PMDM gebunden werden, um eine teilweise 

automatisierte Signaturen-Objekt-Referenzierung zu ermöglichen, so entstehen dadurch weitere 

Anforderungen die zu berücksichtigen sind: 

5. OObbjjeekktt--ZZeeiicchheenn--RReeffeerreennzziieerruunngg: Die Symbole müssen in einem direkten Zusammenhang zu den 

möglichen Attributwerten und Objektbeschreibungen stehen, damit die Auswahl der in Frage 

kommenden Signaturen durch die Attributierung des Objektes weitestgehend minimiert wird. 

6. GGrraapphhiisscchhee  OObbjjeekkttiinnffoorrmmaattiioonneenn: Neben der textlichen Umschreibung muss besonders die 

graphische Information der vordefinierten Signatur in der DB abgespeichert werden. Hierfür muss 

sowohl der Daten-/Dateityp passend gewählt werden, als auch gewährleistet sein, dass die 

graphischen Informationen flexibel auf die jeweilige Geometrie des einzelnen Objektes angepasst 

werden können. 

Darüber hinaus müssen an dieser Stelle Anforderungen berücksichtigt werden, die bereits bei den 

nutzerorientierten Anforderungen Erwähnung finden, aber auch eine wichtige Rolle für die logische 

und physikalische Umsetzung spielen. Wie bereits in den Richtlinien des DCSGM [FGDC, 2006] 

beschrieben ist, wird durch die Verwendung des Dokuments bereits eine breite Spanne an 

geforderten Signaturen abgedeckt und definiert. Jedoch soll der Standard nicht als statische Vorlage, 

sondern als modifizierbare und erweiterbare Basis dienen [FGDC, 2006]. Diese flexible Gestaltung ist 

besonders im Bereich der geologischen Kartierung planetarer Oberflächen wichtig, da dabei viele 

Objekte auftreten, die in ihrer Genese nicht auf Anhieb eindeutig definiert werden können. Um diese 

Flexibilität im Rahmen des Kataloges zu ermöglichen, sind vier zusätzliche Signaturen (für jeden 

Geometrietyp) notwendig und müssen im Rahmen der logisch-konzeptionellen Umsetzung 

berücksichtigt werden: 

• freie Signatur (engl. vacant symbol), zur individuellen thematischen Anpassung durch den 

Fachwissenschaftler; 

• unbestimmte Signatur (engl. uncertain symbol), zur Verwendung bei räumlichen Objekten die zur 

Zeit der Kartierung nicht oder noch nicht erklärt werden können; 

• qualitative Signatur (engl. qualitative symbol), um Objekte zu beschreiben die qualitativ 

unterschieden und in ihrer Darstellung in Farbe oder/und Form verändert werden können; 

• quantitative Signatur (engl. quantitative symbol), die Objekte anhand quantitativer Eigenschaften 

unterteilen und graphisch in Größe oder/und Helligkeit/Sättigung verändert werden können. 



| 45 

4.4. Beschreibungskatalog – (Daten-)Erläuterung und Abfrage 

Die Datenbeschreibung, die im Rahmen der planetaren Geologie für die digitalen 

Kartierungsergebnisse notwendig ist, lehnt sich an die Beschriftung analoger Karten an. In ihrer 

Gesamtheit beinhaltet dies die Erstellung umfangreicher und gut verständlicher Erläuterungen, die 

durch Angaben zum Gebrauch und zum Geltungsbereich der Karte deren Nutzung ermöglicht. Diese 

Erläuterungen werden bspw. in Form von Legende, Nebenkarten und Qualitätsangaben [Hake et al., 

2002] gegeben. Eine textliche Beschreibung von Sachverhalten steht, nach der graphischen 

Darstellung mittels Signaturen, auf der zweiten Wahrnehmungsstufe des Kartenlesers. Im Rahmen 

digitaler Kartendaten ist eine derartige Beschreibung nicht nur für das Verständnis der Karte 

wichtig, sondern auch für spätere Suchabfragen notwendig [Kraak & Ormeling, 2003]. Um die 

Beschreibung sicherzustellen, ist die Erstellung eines Beschreibungskataloges erforderlich, der die 

Kartenbeschreibung auf den unterschiedlichen Datenebenen behandelt. Hierbei handelt es sich um 

allgemeingültige Erläuterungen, die für die gesamte Karte zutreffen und die die verwendeten 

primären Basisdaten (hier als Metainformationen bezeichnet), sowie die entstandenen 

Sekundärdaten in Form des digitalen Kartenergebnisses (Karteninformationen) beschreiben. Da die 

Primärdaten bereits über umfangreiche Beschreibungen verfügen liegt der Fokus hier auf der 

Beschreibung den Sekundärdaten.  

Wie bspw. in Nebert [2004] für die Definition von Metadaten beschrieben ist, ist der erste Schritt zu 

einer geeigneten Datenbeschreibung die themenspezifische Anforderung aufzustellen. Daraus kann 

anschließend abgeleitet werden ob ein, und wenn ja, welches Spezifikationsdokument zur 

Datenbeschreibung geeignet ist und ob Erweiterungen oder Modifikationen für die 

themenspezifische Anpassung notwendig sind. Um sicherzustellen, dass die erforderlichen 

inhaltlichen Beschreibungen vollständig berücksichtigt werden, werden die Anforderungen zuerst 

ganz allgemein und ohne Abschätzung der Implementierungsmöglichkeiten (wie z.B. Syntax, 

Übertragbarkeit der Datenbeschreibung, Datenbankanbindung etc.) formuliert. 

NUTZERORIENTERTE ANFORDERUNGEN   

Die Anforderungen für die Datenbeschreibung und -abfrage sind zwei eigenständige 

Bearbeitungsfelder, bedingen sich aber gegenseitig. Das bedeutet, es können nur Daten abgefragt 

werden, die zuvor definiert wurden. So werden die beiden Bereiche gemeinsam betrachtet. Somit 

müssen im Rahmen der Karteninformationen, unter Berücksichtigung der speziellen Datengrundlage 

und dem Fokus des Sachverhalte zu visualisieren und kommunizieren, die folgenden Informationen 

innerhalb der Datenbeschreibung von Seiten des Fachwissenschaftlers beantwortet werden: 

1. IInnffoorrmmaattiioonneenn//AAuufflliissttuunngg  ddeerr  DDaatteennbbaassiiss  ffüürr  eeiinnee  bbeesstteehheennddee  KKaarrttiieerruunngg: Es besteht eine große 

Abhängigkeit zwischen der Qualität der primären Basisdaten, die von einem bestimmten Gebiet zur 

Verfügung stehen, der getroffenen Datenauswahl und den daraus erarbeiteten 

Kartierungsergebnissen. Demzufolge ist es möglich aus der, teils sehr umfangreichen, Datenvielfalt in 

einem Gebiet verschiedene Karten zu erstellen. Daher benötigt der Kartenleser Informationen über 

die getroffene Auswahl an Einzelbildern die als Datenbasis dienen (Bildsensor und -nummer), sowie 

deren geometrische und ggf. radiometrische Qualität (Bildauflösung). 

2. KKaarrttiieerruunnggssmmaaßßssttaabb  bbzzww..  MMaaßßssttaabbssssppaannnnee: Die Datenqualität bzw. -Auflösung variiert sehr, stark 

je nach planetarem Körper und den dort aufnehmenden Bildsensoren. Dies bedeutet, dass auf 

manchen Bilddaten ein bestimmtes räumliches Phänomen oder Objekt detektiert wird, das auf 

anderen Bilddaten, die dasselbe Gebiet abdecken, aber z.B. eine geringerer Auflösung besitzen, nicht 

ausfindig gemacht werden kann. Stützt sich die Objektklassifikation einer Karte bspw. auf eine 
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Häufigkeitsverteilung von räumlichen Objekten innerhalb einer bestimmten Fläche, so ist es wichtig, 

dass der Kartierer auch den verwendeten Mindestmaßstab für die kartierten Objekte angibt. 

3. ZZwweecckk  bbzzww..  pprroojjeekkttbbeezzooggeennee  EEiinnbbiinndduunngg  ddeerr  KKaarrttiieerruunngg: Es existieren verschiedene Gründe, eine 

planetare Kartierung zu veranlassen bzw. durchzuführen [siehe 2.2.2.2]. Erhält der Nutzer 

Informationen darüber, aus welchem Anlass eine Kartierung durchgeführt wurde, so kann auch nach 

themenverwandten Kartierungen oder Folgekarten (bezüglich des Erstellungsdatums oder des 

abgedeckten Kartierungsgebiets) gesucht werden. 

5. IInniittiiaattoorr  bbzzww..  VVeerraannttwwoorrttlliicchheerr  ffüürr  ddiiee  KKaarrttiieerruunngg  uunndd  ZZeeiittppuunnkktt  //--ssppaannnnee  ddeerr  KKaarrttee: Wenn es bei 

einer bestehenden Karte Bedarf an der flächenhaften Ausweitung der Gebietsstudie gibt, oder wenn 

zusätzliche Themen innerhalb eines Kartierungsergebnisses behandelt werden sollen, ist es wichtig, 

dass der Kartennutzer Zugriff auf Hintergrundinformationen hat. Dazu zählen Informationen über 

den Kartierer, die Zeitspanne der Kartierung, die Führung unter der die Kartierung erstellt wurde 

oder der programmatische Kontext, in dem das Kartierungsprojekt durchgeführt wurde. 

6. IInnffoorrmmaattiioonn  üübbeerr  zzuussäättzzlliicchhee  ssttaattiissttiisscchhee  ooddeerr//uunndd  eemmppiirriisscchhee  SSaacchhddaatteenn: Häufig werden 

vergleichende und interpretative Kartierungen durch zusätzliche Sachdaten unterstützt oder 

ergänzt, die wiederum die Darstellung des Kartenbildes beeinflusst. Hierzu zählen bspw. die 

Berechnung von Durchflussraten und Messung von Steigungen, die Erstellung von topographischen 

Profilen, aber auch die Analysen zur Berechnung der Oberflächenalter. Neben dem Verweis auf die 

Verwendung dieser Daten ist es wichtig, dass der Wissenschaftler beschreibt, auf welche Weise diese 

Berechnungen und Messungen die Kartengestaltung beeinflussen und klassifizieren, z.B. über 

Farbgebung oder die Größenvarianten der kartographischen Signaturen. 

Zusätzlich zu den durch den Kartierer definierten Karteninformationen, sind dem 

Beschreibungskatalog Einträge hinzuzufügen, die bereits im GIS-Rahmen automatisch gespeichert 

werden. Da die automatisch gespeicherten Daten jedoch viele Informationen enthält, die für die 

effiziente themenbezogene Kartenbeschreibung nicht notwendig sind, können diese Informationen 

stark kondensiert werden. Die folgenden Einträge der automatisch gespeicherten Daten sollten in 

den Beschreibungskatalog übertragen werden, um sie gemeinsam mit den übrigen 

Karteninformationen abzuspeichern: 

7. EEcckk--  bbzzww..  GGrreennzzkkoooorrddiinnaatteenn  ddeerr  KKaarrttee: Im Gegensatz zu analogen Kartenblättern zeigen die 

Ergebnisse der digitalen Kartenerstellung nicht immer ein Gitternetz auf. Dies kann bspw. durch eine 

Verbesserung der Übersichtlichkeit der dargestellten Kartenelemente begründet sein, wobei der 

räumliche Kontext dann anhand einer Übersichtskarte gegeben werden kann. Um eine eindeutige 

räumliche Einordnung des Kartenergebnisses zu ermöglichen, ist es allerdings notwendig, zumindest 

die Längen- und Breitengrad-Ausdehnung numerisch festzuhalten. 

8. VVeerrwweennddeettee  PPaarraammeetteerr  ddeerr  GGeeoorreeffeerreennzziieerruunngg  ((BBeezzuuggssssyysstteemm  uunndd  KKaarrtteennpprroojjeekkttiioonn,,  

BBrreeiitteennggrraaddddeeffiinniittiioonn)): Wenn die digitalen Kartendaten, oder schon das digitale Objektmodell, als 

Grundlage für weitere Berechnungen und Messungen dienen soll, muss der zukünftige Nutzer 

Informationen darüber erhalten, welche geographische Projektion der Karte zu Grunde liegt. Durch 

das Fehlen von Datumsverschiebungen im planetaren Kontext ist die Komplexität der verschiedenen 

Projektionen begrenzt. Dennoch ist die Vielfalt der geographischen Projektionen groß genug [vgl. 

2.2.3.2], um bei mangelnder Beschreibung der Projektionen Unklarheiten und unerwünschten 

Auswirkungen (wie z.B. falsche Berechnungsergebnisse von Flächen) zu verursachen. 
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9. LLaaggee  eeiinneess  GGeeoooobbjjeekkttss: Damit auch einzelne Objekte anhand ihrer räumlichen Lage und 

Ausdehnung abgefragt werden können, sind Angaben über Begrenzungskoordinaten und 

Bezugssystem auf Kartenebene aber auch auf der einzelnen Objekteebene erforderlich. Dies 

geschieht GIS-gestützt, durch Speicherung der Koordinaten von Knoten und Kanten [siehe vgl. 2.1.2]. 

SYSTEMORIENTIERTE ANFORDERUNGEN  

Um die beschreibenden Karteninformationen in einer GIS-Umgebung durch den Nutzer definieren zu 

können, sind neben den nutzerorientierten, die folgenden logisch-konzeptionellen Anforderungen an 

eine themenbezogene Implementierung gestellt. 

1. SScchhllaaggwwoorrttzzuuwweeiissuunngg: müssen in ihrem Inhalt durch themenspezifische Schlagworte und ein 

kontrolliertes Vokabular definierbar werden. 

2. SSttaannddaarrddiissiieerrttee  SSyynnttaaxx: sollten in Hinblick auf die Schlüsselwörter der Syntax weitestgehend 

bestehenden Standardformaten oder individuell gestalteten, themenspezifischen Normen folgen, um 

eine einheitliche und vollständige (mit obligatorischen und optionalen Einträgen) Beschreibung zu 

gewährleisten. 

3. DDaatteenn--IInnffoorrmmaattiioonn--KKoopppplluunngg: sollten nicht alleinstehend (z.B. separate Textdatei) sondern an die 

betreffenden Daten gekoppelt abgespeichert werden, sodass die Beschreibung auch bei einem 

Austausch des Kartierungsprojektes nicht von den Daten getrennt werden kann. 

4. NNaacchhvvoollllzziieehhbbaarrkkeeiitt  uunndd  WWeeiitteerrvveerrwweenndduunngg: benötigen eine Abfrage- und Suchoption, die den 

Nutzer über ein einfaches und selbsterklärendes Eingabefenster den Nutzer leitet. Diese sollten 

anhand des Nutzerinteresses erstellt werden und die Abfrage aller Basisinformationen (wie 

Bezugskörper oder Längen- und Breitengradausdehnung) und themenspezifischer Inhalte (wie 

Kartierungsfokus und bestimmte Objektattribute) erlauben. Hierfür sind vordefinierte Abfragen 

notwendig, die dem Eingabefenster zu Grunde liegen und den Zugriff auf die Karteninformationen 

erlauben. 

5. PPoorrttaabbiilliittäätt: müssen zwischen unterschiedlichen Systemen austauschbar sein. Somit sind die 

verwendbaren Formate beschränkt auf softwareunabhängige, offene und kostenfreie Formate. Die 

Suchmaske kann jedoch nicht software-übergreifend generiert werden, sondern stellt immer eine 

proprietäre Lösung dar. 

6. VVaalliiddiieerruunngg: müssen gemeinsam mit allen Daten (primäre Basis- und sekundäre Kartierungsdaten) 

auf einer zentralen DB abgespeichert werde. Dafür sind der logisch-konzeptuelle Entwurf und die 

physikalische Implementierung eines umfangreichen Datenbankmodells notwendig, wobei der 

Zugang auf die Daten über verschiedene Zugriffsrechte organisiert wird. 

Die Tatsache, dass die einzelnen Karten- und Metainformationen teils automatisch und teils manuell 

vergeben werden, ruft eine weitere Anforderung auf. Es muss eine Art Kontrollinstanz geschaffen 

werden, um die Angaben zu Karten- und Metainformationen überprüfen zu können. Durch die 

Splittung in obligatorisch und optional Einträge kann kontrolliert und gelenkt werden, das zu einem 

bestimmten Feld Informationen eingetragen werden können bzw. müssen. Darüber hinaus ist eine 

zusätzliche Instanz notwendig, die den Inhalt selbst kontrolliert, d.h. entsprechen die eingegebenen 

Informationen bspw. dem vorgegebenen Format. Erst durch eine Kontrollinstanz dieser Art, die die 

Einheitlichkeit, Vollständigkeit und Korrektheit der Karten- und Metainformationen lenkt, können 

die vergebenen Informationen im Rahmen endgültig an die Kartendaten gebunden werden. 
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5. Aufbau, Gerüst und Komponenten des PMS 

Das PMS gilt als Strukturmodell, das das im GIS bereitgestellte Methodeninventar zur Erstellung der 

Module nutzen soll. Die Konzeption des PMS besitzt Parallelen zu allgemeingültigen 

Visualisierungsprozessen [Ware, 2004] und der dort generierten Visualisierungspipeline 

[Carpendale, 2003; Schumann, 2004]. In Abbildung 10 ist dargestellt, welche Schritte des planetaren 

Kartierungsprozesses zusammengefasst die Prozessschritte  der Visualisierungspipeline bilden und 

an welcher Stelle die Module des PMS in den Kartierungsprozess eingreifen um diesen zu 

unterstützen. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1100 PMS mit Prozessschritten der Visualisierungspipeline [Carpendale, 2003; Schumann, 2004] 
und der Einbindung der Module. 

Inhaltlich werden die einzelnen Module getrennt voneinander behandelt und im Rahmen von 5.1 wie 

folgt gegliedert: Die Beschreibung der einzelnen Module in Notwendigkeit und Nutzbarkeit sowie der 

konzeptionell-logische Entwurf bildet den Anfang, der bei den einzelnen Modulen unterschiedlich 

detailliert ausfällt. Es werden die Umsetzungsmöglichkeiten in proprietärer GIS-Umgebung 

aufgeführt und anschließend die tatsächliche Umsetzung in der ArcGIS- und GDB-Umgebung 

beschrieben. Eine aufbauende Nutzungs- und Problemanalyse leitet in die Darstellung der 

proprietären Optimierungsmöglichkeiten über und zeigt softwareoffene Verbesserungsoptionen auf. 

Der Aufbau der Module wird unter Annahme eines relationalen Datenmodells entworfen.  
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Ein Referenzmodell [vgl. 5.2] stellt die einzelnen Prozessschritte und Akteure dar und zeigt, wo und 

wie die konzipierten Komponenten in den Prozess eingreifen. Welche Möglichkeiten es gibt, die zu 

bearbeitenden Aufgaben des Prozesses den einzelnen Akteuren zuzuordnen, ist der Inhalt des hier 

abschließenden Kapitels 5.3. 

5.1. PMS-Komponenten: Beschreibung, Implementierung und Analyse 

5.1.1. Basisobjektkatalog 

Innerhalb der geologischen Wissenschaften existiert bereits eine Anzahl an unterschiedlichen 

geologischen Datenmodellen [vgl. 2.3.3]. Diese Modelle wurden von Datenbank-Designern, 

Kartographen und Geologen mit dem Fokus auf terrestrische Forschung entworfen. Sie sind in 

Hinblick auf den Grad der detaillierten Attributbeschreibung bereits auf einem ausgereiften Niveau 

und erfordern ein hohes Maß an Verständnis, um den Inhalt der Modelle für fachspezifische 

Einstellungen anpassen zu können. Beide Modelle die in Abbildung 11 dargestellt sind, zeigen 

Ansätze der chronologischen und chronostratigraphischen Systematik, die theoretisch auf die 

planetare geologische Kartierung übertragen bzw. angepasst werden können. Aus Sicht der 

planetaren Zuordnung weisen diese Modelle jedoch noch Schwachstellen auf und erfordern eine 

Umstrukturierung und anschließende Reimplementierung der Objekte. Im Gegensatz zu den 

abgebildeten Modellen muss das planetare Modell mit einer detaillierteren Attributierung der 

generischen Eigenschaften und umfangreicheren Informationen zu den Modellen der 

Oberflächenalter und Chronologien umgehen können. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1111 Darstellung der Chronologie- und Stratigraphie-Komponenten im Rahmen zweier großer und 
umfangreicher geologischen Datenmodelle; [a] North American Geologic Map Data Model (NADM-C1 NADM, NADM 
Steering Committee, 2004) [b] New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resource [NMBGMR, Read et al., 2007, 
2010] [modifiziert nach van Gasselt & Nass, 2010a]. 

An die Situationsanalyse und der Ableitung der Anforderungen folgt im Rahmen der Entwurfsphase 

zur Datenbankmodellierung der konzeptionelle Entwurf. Hier werden die Basisobjekte und 

Datenenbenen des PMDM schemahaft, in Form eines vereinfachten Entity-Relationship-Modells 
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(ERM) dargestellt. Zusätzlich behandelt das ERM die Formulierung von Integritätsbedingungen auf 

einer Ebene, die grundsätzlich unabhängig von der gewählten Umsetzung und der dafür 

notwendigen Entwicklungsumgebung ist [van Gasselt & Nass, 2010a]. Auch wenn das ERM noch 

keine genaue Beschreibung der Tabellen, Attribute, verwendete Datentypen oder Informationen 

über die jeweiligen Verknüpfungsbedingungen der Relationen enthält, bietet es bereits einen 

informativen Überblick über die geforderten Tabellen und deren Beziehungen untereinander [siehe 

Abbildung 12]. Der Umfang des ERM ist darauf ausgelegt, das Minimum der Bestandteile zu 

berücksichtigen, die für die Grundlage des planetaren PMDM unumgänglich sind. Auf Grund dieser 

allgemeinen Darstellung ist das einfache ERM unabhängig von der logischen und auch der 

physikalischen Phase (sowohl für die verwendbare Datenbank als auch die Kartierungssoftware) der 

Datenmodellierung. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1122 Vereinfachtes ER-Modell, das die Hauptbestandteile und Relationen des DM zur planetaren Kartierung 
skizziert. Die einzelnen Bestandteile [a-d] werden im Text beschreiben. Die Bestandteile [e] und [f] zeigen ergänzende 
Elemente (z.B. Zuweisung kartographischer Symbole oder Anbindung von Analyse-Funktionen), die über zusätzliche 
Relationen und Datentabellen eingebunden werden können [modifiziert nach van Gasselt & Nass, 2011a]. 

Die Elemente des ERM [vgl. Abbildung 12] beschreiben das planetare Objekt jeweils in seinen 

Bestandteilen. Hierbei fasst [a] die einzelnen Kartierungseinheiten als geometrische Objekte 

zusammen. Bestandteil [b] beinhaltet die Definitionen zur Chronologie und Stratigraphie im 

weitesten Sinne und liefert vordefinierte Attributwerte aller verfügbarer Planeten (wie z.B. 

Informationen über Systeme, Perioden). In [c] sind die verfügbaren Kartenerzeugnisse aufgeführt, 

die sich aus thematischen und kartographischen Darstellungen zusammensetzen. [d] beschreibt die 

Sensordaten durch die Darstellung ihrer Grundflächen und schließt alle zusätzlichen Informationen 

und homogenisierten Zusammenhänge über die Datenbasis mit ein. [e] und [f] stellen mögliche 

Zusätze dar, die bei Bedarf an das Objektbasismodell gekoppelt werden können. Diese beschreiben 

zum einen [e] den Umgang mit kartographischen Signaturen, der exemplarisch bereits an [a] 

gebunden ist. Hierbei würde das Objekt anhand einer bestimmten Signaturenbibliothek beschrieben, 

wobei aus einem vordefinierten, attributgesteuerten generischen Kontext ausgewählt und durch eine 
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Reihe topologischer Regeln gesteuert würde. Dieser Aspekt wird im Rahmen des 

Signaturenkataloges aufgenommen. Zum anderen werden bei [f] spezifische Analysefunktionen an 

das Objektbasismodell gebunden. Hierbei können z.B. Zwischenergebnisse und endgültige Daten für 

Positionsmessungen über zusätzliche Relationen und Datentabellen eingebunden werden. 

Um das einfache ERM im Hinblick auf seine einzelnen Bestandteile für das PMDM genauer zu 

beschreiben, werden seine Elemente in ein detaillierteres ERM übertragen [siehe Abbildung 13]. 

Hierbei werden die einzelnen Objekte mit all ihren Attributen aufgezeigt, die im Rahmen des 

vereinfachten ERM [vgl. Abbildung 12] noch keine Beachtung finden. Der Zweck des detaillierteren 

ERM ist zum einen die Festlegung der Relationen, welche die einzelnen Tabellen durch die Definition 

von Kardinalitäten (1:1, 1:n, n:m) und die vordefinierten Schlüsselattribute (Primär- und 

Fremdschlüssel) verknüpft. Zum anderen die detailliertere Auflistung der einzelnen Objektattribute. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1133  Detailliertes ERM, das im Gegensatz zu dem vereinfachten ERM [vgl. Abbildung 12] genaue 
Informationen und Definitionen über die auszuführenden Tabellen und Relationen für die minimale Ausstattung der 
PMDM enthält [van Gasselt & Nass, 2011a]. 

Der hier dargestellte Ausschnitt zeigt die Bestandteile des DM, die im Rahmen einer Karten- und 

Bilddatensuche angesprochen werden. Hierbei verfügt jede Entitäten (E) und Relationen (r) über 

einen Index id, der jedes einzelne Objekt eindeutig zuordnet. Hinzu kommen bei allen Entitäten das 

Attribut name; alle anderen Attribute stellen individuelle Beschreibungen der Objekte dar, die erst im 

Rahmen der vollständigen Umsetzung festgelegt werden und daher hier nicht einzeln aufgeführt 

werden. Innerhalb der Entitäten, die die Daten mit räumlichem Bezug beinhalten, kommt das 

Attribut geometry hinzu. Die Sensordaten werden in Form von Polygonen und somit über 

Kombination (Tupel16) der vier Eckkoordinaten gespeichert. Größere Bilder, die mehrere 

Breitengrade abdecken, werden durch mehrere Tupel beschrieben. Die Geometrie der einzelnen 

Kartenerzeugnisse wird auf Grund des vorhaltenden vektor-basierten Polygon-Charakters ebenso 

                                                             
16 Ein Tupel ist ein „geordneter Satz von Attributen, in Tabellensicht eine Zeile einer Tabelle mit einem eindeutigen 
Schlüssel auf das Tupel“ [Bill, 2010, S. 403]. 
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über die Tupel der vier Eckkoordinaten definiert. Die sonstigen Attribute repräsentieren spezifische 

Merkmale die entweder die Sensordaten oder die Kartierungsprodukte betreffen und durch die 

verwendete Bezeichnung ihren Inhalt selbsterklärend umschreiben. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit werden einige Relationen von untergeordneter Bedeutung weggelassen (R7, 8, 12). 

Die punktierte Darstellung der Attribute markieren zusätzliche Einträge im Rahmen des gesamten 

DBM, die aus Gründern der Verständlichkeit hier ausgelassen sind. Die grau unterlegten Relationen 

sind zusätzliche Relationen, die die Objekte detailliert beschreiben und einer redundanten 

Datenhaltung vorbeugen. 

5.1.1.1. Umsetzungsmöglichkeiten in ArcGIS 

Um den konzeptionellen Entwurf innerhalb der ArcGIS-Umgebung logisch zu strukturieren und 

umzusetzen, stehen drei Methoden zur Verfügung: die File Geodatabase (FGDB), die Personal 

Geodatabase (PGDB) und die kombinierte Lösung aus ArcGIS Server und der ArcSpatial Database 

Engine (SDE) [im Detail erklärt in Anhang 10.3.1]. 

Im Rahmen der FGDB-Methode werden die Daten in einer sogenannten ArcGIS File Geodatabase 

(FGDB) beschreiben und strukturiert. Seit der Programmversion 9.2 ist die Speicherung der 

Datensätze in dieser Struktur möglich. Im Gegensatz zu der PGDB können bei einer FGDB mehrere 

Bearbeiter simultan Zugriff auf die Daten haben. Dadurch und auf Grund der dateibasierten Struktur 

stellt die FGDB eine einfache, transportable und leicht erweiterbare Datenbanklösung dar, die auch 

mit sehr großen Daten und Datenmengen umgehen kann. Zugleich benötigt die FGDB bei der 

Speicherung der Geometriedaten im Vergleich zu den einzelnen Shape-Dateien oder im Rahmen der 

PGDB nur ein Drittel des Speicherplatzes. Auch können Vektordaten durch eine Konvertierung 

zusätzlich in ihrer Datengröße verringert werden, indem sie im „Nur lese-Format“ (engl. read-only) 

gespeichert werden. Durch ihre individuelle Struktur ist die FGDB, wie jede dateibasierte 

Datenmodellierung, an die jeweilige Software gebunden [w29]. 

Sowohl die PGDB-Methode als auch die FGDB-Methode sind im Rahmen der unterschiedlichen 

ArcGIS-Lizenzen frei verfügbar und weisen eine ähnliche Datenstruktur auf. Somit können 

unterschiedliche Ordner mit Typologien, Rasterkataloge, Datensätze von Netzwerken (wie z.B. 

Unregelmäßige Dreiecksnetze, engl. Triangulated Irregular Network (TIN)) erstellt werden. Diese 

Daten können zu Feature Datasets (FD) zusammengefasst werden, die dann wiederum aus 

untergeordneten Feature Classes (FC) und weiteren (Sach-)Datentabellen bestehen. Charakteristisch 

für die Daten eines FD ist, dass alle Daten, die darin enthalten sind, dasselbe Koordinatensystem 

aufweisen. Innerhalb einer FC werden alle Daten desselben Datentyps gespeichert (Punkt, Linie oder 

Polygon). Somit sind die FCs vergleichbar mit Objektklassen eines objekt-relationalen Datenmodells, 

wo alle Objekte mit identischen Attributen in einer Datentabelle abgespeichert werden und sich 

lediglich in den Attributwerten voneinander unterscheiden (z.B. für geologische Flächeneinheiten als 

Polygon-Element angelegt werden). PGDB und FGDB werden im Rahmen des Verwaltung- und 

Administrationsprogramms ArcCatalog erzeugt, wo eine menügesteuerte Navigation zur Verfügung 

steht. Der Nutzer wird so nicht mit teilweiser komplexer Syntax der strukturierten Datenbank-

Abfragesprache Structured Query Language (SQL), die die Definition, den Zugriff und die 

Manipulation der jeweiligen Datenbanken ermöglicht, konfrontiert. Diese Art der Datenbank-

Generierung ist nutzerfreundlich, da es theoretisch möglich ist ohne besondere Kenntnisse im 

Bereich des Datenbankentwurfs eine eigene, themenspezifische GDB zu erstellen. Für eine effiziente 

Generierung der GDB, also der detaillierten Definition und Beschreibung der einzelnen Relationen 

und ihren Wechselwirkung miteinander, ist allerdings dennoch ein vertieftes Verständnis der im 

Bereich des Datenbankentwurfs /-modellierung notwendig. 
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5.1.1.2. Anwendungsbezogene und Anforderungsorientierte Umsetzung 

Werden die zur Verfügung stehenden Implementierungsmöglichkeiten von ArcGIS unter 

Berücksichtigung der systemorientierten Anforderungen an das zukünftige PMDM [vgl. 4.2] 

betrachtet, so kommt eine PGDB nicht in Frage, da sie keinen Austausch der erarbeiteten 

Kartierungsprojekte erlaubt und zusätzlich noch sehr in der Datenmenge begrenzt ist. Auch wenn die 

Verwendung des ArcSDE nahezu alle Belange an das PMDM erfüllen kann, kommt auch diese 

Datenbankstruktur nicht in Frage, da sie auf Grund einer erweiterten Lizenz mit erhöhten 

zusätzlichen Kosten verbunden ist. Somit wird im Rahmen dieser Arbeit die FGDB-Methode für die 

Umsetzung des konzeptionellen Modells verwendet, die innerhalb der ArcGIS-Umgebung einen 

einfachen Austausch von Kartierungsprojekten und den darin gespeicherten Inhalten ermöglicht. Die 

gesamte FGDB bzw. die dort gespeicherten Daten können darüber hinaus zu anderen DBMS 

exportiert werden, die den Umgang mit räumlichen Daten ermöglichen. Aus diesem Grund ist es 

gegenwärtig nicht notwendig, eine Datenbank in Form eines DBMS zu generieren und umzusetzen, 

auf die mehrere Nutzer gleichzeitig Zugriff haben [van Gasselt & Nass, 2010a; 2010b]. 

Um in proprietärem Rahmen aus dem ERM eine FGDB zu generieren, müssen mit Hilfe der 

menügesteuerten Nutzeroberfläche schrittweise die einzelnen Ebenen der zukünftigen GDB-Struktur 

definiert und beschrieben werden. Diese hierarchische Anordnung ist in etwa vergleichbar mit den 

Einträgen der Entitäten eines relationalen, oder mit den Objekten und Klassen eines objekt-

orientierten DBM. Als erstes ist die Erstellung eines FD notwendig, das zur eindeutigen Zuordnung 

den Namen „Geological Mapping“ erhält. Hierbei werden die Eigenschaften der geographischen und 

projizierten Koordinatensysteme sowie die gültigen Wertebereiche der einzelnen Attribut bzw. die 

vordefinierten codierten Werte, für das FD und allen darunter liegenden Daten spezifiziert. Innerhalb 

des FD werden separate FC, die entweder die geologischen (GeoL) oder geomorphologischen (GeoM) 

Eigenschaften beschreiben, definiert. Diese FC charakterisieren eine bestimmte Einheit in Bezug auf 

Lithologie, Stratigraphie, und Morphologie sowie Eigenschaften, welche die geologische Grenze 

betreffen. Da all diese Attribute die generische Zuordnung der Objekte innerhalb einer FC genauer 

beschreiben, werden diese FC im Nachfolgenden als Generic Feature Classes (GFC). Welche Objekte 

innerhalb einer einzelnen GFC gespeichert sind ist im Folgenden aufgelistet [vgl. Abbildung 14 und 

van Gasselt & Nass, 2011a]: 

1. Polygon FC, welche die flächenhafte und geschlossene Ausdehnung einer bestimmten Einheit 

beschreibt (hier als geoSurfaceType); 

2. Polylinie FC, die die  strukturelle Einheiten beschreibt (hier als geoStructureType); 

3. Punkt FC, die genetisch lokalisierte Eigenschaften beschreibt (hier als geoPOIType); 

4. Polylinie FC, welche die Abgrenzungseigenschaften einer existierenden FC des geoSurfaceTypes 

beschreibt (hier als geoBoundaryType). 
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Abbildung 14 ERM der FC geoSurfaceType, geoStructureType, geoPOIType, und geoBoundaryType, die innerhalb des 
FDs Geological Mapping für die Kartierungseinheiten generiert wurden. - stehen für Schritte im 
Bearbeitungsprozess (siehe Text) [van Gasselt & Nass, 2011a]. 

Alle GFC enthalten die genaue Kartierungsgeometrie zu den Objekten und weitere Attribute. Die 

geoType-Relation umschreibt den allgemeinen Oberflächentyp, der mittels des geoGenericTypeID zu 

jeder der FC in Beziehung steht und die Kartierung in geologische und geomorphologische Elemente 

unterteilt. (und eine anschließende Abfrage innerhalb der ArcGIS Umgebung erlaubt). Diese RC wird 

durch eine 1:n-Beziehung mit den GFC verknüpft und ordnet jedem Objekt entweder das Attribut 

GeoL (steht für geologisch) und GeoM (steht für geomorphologisch) zu (siehe Abbildung 14, RC1-

RC4). Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit einer einfachen WHERE-Bedingung aus SQL-Anweisung in 

einem DBMS, die entweder GeoL- oder GeoM-Werte aus der Relationstabelle extrahiert und 

unterschiedliche (oder kombinierte) thematische Karten erzeugt [van Gasselt & Nass, 2010a].  

Neben der Generierung der verschiedenen FC könnten auch RelationTableClasses (RTC) erstellt 

werden. Mittels dieser Option können die Datentabellen strukturiert miteinander in Verbindung 

gesetzt und den Objekten verschachtelte Attribute zugeordnet werden. Darüber hinaus können 

Tabellen miteinander verknüpft werden, die ansonsten auf Grund des Fehlens identischer Attribute 

nicht miteinander verbunden werden können. Jedoch sind die RTC für die Erstellung der DB nicht 

geeignet, da die Gestaltung so einfach wie möglich gehalten werden soll und die Verwendung der 

RTC auf Grund der geringen Datenmenge dies lediglich verkomplizieren würde ohne einen 

entsprechenden Mehrwert zu bringen. Infolge dessen wird die proprietäre Lösung der Domänen 

(engl. domains) verwendet, die eine detaillierte Beschreibung der Daten erlaubt. Somit werden 

spezielle Wertebereiche definiert, die für die gesamte FGDB gelten. Durch diese Wertebereiche 

werden die Attribute Datentyp als Zeichenkette (engl. string) und der Domäntyp als codierter Wert 

(engl. coded value) bestimmt. 

Die  Grundstruktur aller GFC setzt sich aus denselben Basisattributen Primärschlüssel, 

Geometrieattribute und einer generischen TypeID geoGenericType zusammen. Darüber hinaus 
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enthalten alle GFC weitere Attribute, die dem jeweiligen Objekt über Subtypen GeneticType und 

Domänen GeneticTypeDetail einen numerischen Schlüssel zuordnen. Diese Schlüssel sind identisch 

mit dem Nummerierungsschema im Anhangs des DCSGM [FGDC, 2006]. Damit kann durch die 

verschachtelte Attributvergabe von GeneticType und GeneticTypeDetail z.B. über den Subtyp 25 und 

Domäne 120 das Attribut für planetary geology und terrace deposits zugeordnet werden. Sobald 

beide Eigenschaften definiert sind, verweist dies den Nutzer direkt zu der entsprechenden Signatur, 

die innerhalb des DCSGM [FGDC, 2006] definiert ist. Aus Sicht der Nutzer bedeutet das Konzept der 

Subtypen und kodierten Domänen-Werte, dass während des Bearbeitungsprozesses zuerst die 

Oberfläche durch ein Attribut-Auswahlmenü der verfügbaren generischen Subtypen zugeordnet wird 

[vgl. Abbildung 14, Prozess ]. Diese Subtypen dann wiederum unterteilt und gesteuert werden 

durch die kodierten Domänen-Werte [vgl. Abbildung 14, Prozess  und ]. Diese Vorgehensweise 

erzeugt eine detaillierte Attribut-Beschreibung innerhalb der GFC. Innerhalb des GFC-

Lösungsansatzes bildet diese FC eine Ausnahme. Hiermit wird den Grenzverläufen ein zusätzliches 

Attribut hinzugefügt, dass die Lage der jeweiligen Grenze genauer umschreibt (exakt, ungefähr, 

vermutet und verdeckt, engl. accurate, approximate, inferred und concealed). Da es nur diese vier 

Arten Möglichkeiten gibt, ist eine zusätzliche Beschreibung durch kodierte Domän-Werte hier nicht 

sinnvoll bzw. möglich [van Gasselt & Nass, 2011a]. 

Obwohl die Zuordnung der Lithologie bei aktuellen Kartierungen noch nicht erfasst wird, eine solche 

Attributierung im Rahmen der planetaren Kartierung in Zukunft, z.B. im Laufe einer detaillierten 

Rover-basierten Oberflächenanalyse [z.B. Mars Curiosity [w9], ExoMars [w10]] u.U. gefordert sein 

wird, kann diese durch eine zusätzliche RC und einer daran gebundene Relation mit den kartierten 

Einheiten verbunden werden [siehe Abbildung 14, RC8]. Die Oberflächenlithologie (geoLit) wird 

immer bestimmt durch eine Polygon FC. Die Attribute der geoLith-Relation sind zusammensetzt aus 

Subtypen (sedimentär, metamorph und magmatisch). Weitere Eigenschaften werden über Domän-

Werte kontrolliert, die sich aus der Objektbeschreibung im Anhang 37 des DCSGM [FGDC, 2006] 

zusammensetzt [van Gasselt & Nass, 2011a]. 

Um die Möglichkeit offen zu halten, Topologieregeln für die Subtypen einrichten zu können und das 

gegenwärtige DM so effizient wie möglich gestaltet werden soll, wurde die FC geoBoundary 

eingeführt, die bereits über eine topologische Einschränkung gegenüber der Grenze der FC 

geoSurface verfügt [siehe Abbildung 14]. Demzufolge kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine 

begrenzte Anzahl von Topologieregeln definiert werden. Diese sind [1] die geoSurface-Typen dürfen 

sich nicht überschneiden (dies gilt nur für die Einheit GeoL), [2] die geoSurface-Typen dürfen keine 

Lücken in der Abdeckung aufweisen (dies gilt nur für die Einheit GeoL und GeoM), [3] die Grenzen 

der geoSurface-Typen muss durch Typen der geoBoundary abgedeckt sein (dies gilt nur für die 

Einheit GeoL), und [4] die geoStructure-Typen dürfen sich untereinander nicht überschneiden (dies 

gilt nur für die Einheit GeoL und GeoM) [van Gasselt & Nass, 2010]. 

5.1.1.3. Nutzungs- und Problemanalyse  

Die Umsetzung mit Hilfe der File Geodatabase (FGDB) im ArcGIS-Rahmen stellt schon eine erste 

Näherung an die geforderte Umsetzung des Planetary Mapping Data Model (PMDM) dar. Jedoch muss 

im Detail überprüft werden, in wie weit die Implementierung die formulierten Anforderungen [vgl. 

4.2] tatsächlich erfüllt. Mit Bezug auf die nutzerorientierten Anforderungen ist demnach festzuhalten, 

dass Abfrage-Möglichkeiten nach der Existenz von primären Sensordaten oder bestehenden 

Kartierungen im Rahmen der FGDB nur sehr ungenügend durchgeführt werden können. Die 

notwendige kombinierte Attributierung der Kartierungsobjekte sowie die Zuweisung von 

Formationen kann über die gekoppelte Anwendung der Subtypen, kodierten Domänwerte und der 
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ergänzenden FC derzeit in einem zufriedenstellenden, jedoch ergänzungsbedürftigen Rahmen 

durchgeführt werden. Die Anbindung der spezifischen Analysedaten kann über zusätzliche 

Relationen ermöglicht werden. Die Definition weiterer Feature Classes ermöglicht auch die Vergabe 

von grundlegenden Topologieregeln. Durch die verschachtelte Vergabe der Subtypen und 

Domänwerte die direkt auf festgelegte Signaturen des DCSGM [FGDC, 2006] verweisen, ist eine 

teilautomatische Objekt-Zeichen-Referenzierung möglich die ein einheitliches Kartenbild unterstützt. 

In Hinblick auf die systemseitigen Anforderungen, die für eine effiziente Implementierung des 

Objektbasismodells notwendig sind, kann vermerkt werden, dass das PMDM durch die derzeitige 

FGDB-basierte Lösung problemlos in die Systemumgebung von ArcGIS eingebunden und verwendet 

werden kann. Somit können die verschiedenen Nutzer das PMDM lokal nutzen, ihre Analysen und 

Kartierungen durchführen, das Kartierungsprojekt im Anschluss einheitlich strukturiert abspeichern, 

und wenn gewünscht, mit anderen Nutzern austauschen. Durch die generische Erstellung der 

einzelnen FC, ist die eigenständige Verwendbarkeit gesichert und eine Erweiterung jeder Zeit 

möglich. Bspw. ist eine alleinstehende FC bereits ohne Anbindung an ein DM verwendbar. Durch eine 

anschließende Anbindung an das PMDM wird der Detailgrad der Objektattributierung zusätzlich 

erhöht. Durch die hierarchische Attributierung (Subtypen-Domänen-Definition und ergänzende FCs) 

und die Vergabe der Basis-Topologieregeln können in dem derzeitigen PMDM die geologischen und 

geomorphologischen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt, zusätzliche chronologie-relevante Daten 

eingefügt, die fehlerhafte oder inkonsistente Vergabe von (Chronologie-)Daten verhindert, Attribute 

mit einer etablierten Abkürzung und ergänzenden Beschreibung definiert, und die geforderte 

doppelte Definition von Altersangaben und -grenzen (relative und absolute) weitest umgesetzt 

werden. 

Über die Anordnung der einzelnen Tabellen (Entitäten und Relationen) hinaus, sind Topologie-

Regeln erforderlich [vgl. 4.1.3] um sicherzustellen, dass verschiedene Geometritypen auf eine 

korrekte Weise räumlich zueinander in Verbindung stehen. Solche Regeln können z.B. das Vermeiden 

oder Erzwingen von themenspezifischen Überlagerungen der Objekte bestimmen. Eine 

geomorphologische Einheit kann z.B. eine geologische Einheit (z.B. äolische Formen auf Krater-

Ejekta) überlagern, während die vertikale Überlagerung verschiedener geologischer Einheiten in der 

Realität nicht möglich ist und daher auch innerhalb des Basismodels vermieden werden sollte. Wird 

die derzeitige Organisation der Relationen beibehalten, können jedoch noch keine Topologieregeln 

dieser Art aufgestellt werden.  

Nachteilig in Hinblick auf die Datenverwaltung einer FGDB ist die Instabilität des ArcGIS-Systems. Da 

auf Grund der hohen Datenmenge, die das System im Bereich der planetaren Kartierung simultan 

anzeigen und bearbeiten muss, gehäufte Systemausfälle voraussehbar sind und die anschließende 

Datenwiederherstellung ein ernsthaftes Problem darstellt [w29]. Darüber hinaus ist die Option der 

Datensuche und -abfrage innerhalb der FGDB stark begrenzt auf eine menügesteuerte 

Auswahlfunktion, die ausschließlich auf festgelegte Attributwerte einer Objekt-Attributtabelle 

zugreift. Somit fordert z.B. die wichtige Abfrage nach der Existenz von Bilddaten, die über 

verschiedene FC hinweg einen bestimmten Kartierungsbereich unterteilen soll, viele Mausklicks, 

temporäre Tabellen-Exporte und eine erneute Abfrage, um die benötigten Attribute zu extrahieren. 

Dies erschwert bzw. beschränkt die Leistungsfähigkeit für Abfragen zusätzlich stark [van Gasselt & 

Nass, 2010a]. 
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5.1.1.4. Proprietäre und quelloffene Optimierung 

Bei der Verwendung von Subtypen und Domänen ist allgemeinen festzuhalten, dass die Erweiterung 

des gegenwärtigen Detailgrades für jeden Art des generischen Typs eine direkte Verbindung zu den 

Nachschlagtabelle und Hintergrundinformationen des DCSGM [FGDC, 2006] herstellt, und eine 

Erweiterung dieses Standards von benutzerdefinierten Typen oder zukünftigen Standards ebenso 

problemlos möglich ist. Für die Zuordnung des schlüsselbasierten Subtyps muss jedoch das 

Standarddokument vorliegen. Eine vereinfachter Zugriff könnte über zusätzliche Aliasnamen und -

Beschreibungen des entsprechenden Feldes ermöglichen werden [van Gasselt & Nass, 2010a; 

2010b]. Da die Mehrheit der Kartierungs-relevanten Informationen bereits innerhalb der GFC 

gespeichert werden, stellt die kombinierte Lösung eine ausreichend effiziente Möglichkeit dar, um 

alle zuvor formulierten Anforderungen zu bewältigen. 

Um das in Abbildung 14 dargestellte Konstrukt aus Generic Feature Classes (GFC) im FGDB-Rahmen 

noch weiter zu verbessern und um die stratigraphische Attribut-Komponente zu erweitern, kann 

prinzipiell auch hier der Lösungsansatz mit Subtypen und Domänen verwendet werden. Da aber eine 

detailgetreue Zuordnung der stratigraphischen Oberflächeneinheiten zu viele hierarchische Ebenen 

hat und sich der Umgang der stratigraphischen Informationen und Altersangaben relativ komplex 

darstellt, sind die zwei möglichen Ebenen der Subtypen und Domänen auch unter Verwendung 

zusätzlicher FC an diese Stelle nicht ausreichend. Darüber hinaus erlaubt die FGDB-Gestaltung es 

nicht ein hohes Maß an verschachtelten Beziehungen zu erstellen ohne zugleich Probleme 

hinsichtlich der Integrität von Informationen hervorzurufen. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1155 Stratigraphische Komponenten des Datenmodells, welche das Thema der Chronologie in 
Zusammenhang mit den abgeleiteten (mehrfach-)Altern (für eine bestimmte Oberflächeneinheit (Zweig nach unten)), 
sowie die Bearbeitung der Stratigraphie und Chronostratigraphie (für die Zuordnung von Systemen und Serien zu 
Formationen, Gruppen und Materialien) behandelt [van Gasselt & Nass, 2010a]. 

Allgemein ist ein Ziel der Datenmodellentwicklung, so viel Redundanz wie möglich zu vermeiden. Um 

jedoch die Anbindung der Stratigraphie-Komponente in proprietäre Rahmen bewerkstelligen zu 

können sowie einen breiten Handlungsspielraum und einen erweiterbare Grundlagen-Gestaltung zu 
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ermöglichen, müssen einige Informationen doppelt gespeichert werden [van Gasselt & Nass, 2011b]. 

Um mit diesen Einschränkungen der FGDB umgehen zu können und den Bearbeitungsprozess zu 

straffen und zu vereinfachen, kommen so für die zusätzliche Beschreibung und der Verwaltung der 

stratigraphischen Zuordnung nur eine gekoppelte Nutzung von Relationen in Frage. Wie diese 

Erweiterung durch je eine Relation pro Oberflächen- und Struktur-Typ erreichte werden könnte, ist 

in Abbildung 15 dargestellt und im Folgenden beschrieben. 

Durch Überprägungsereignisse (engl. resurfacing) können Einschlagskrater verdeckt bzw. 

unkenntlich gemacht werden, so dass ein eindeutiges Oberflächenalter über die Analysen der 

Einschlagskrater-Größen-Verteilung [Neukum et al., 2004; Michael, 2010] nicht zu ermitteln ist. Um 

dies im Rahmen des PMDM berücksichtigen zu können, werden alle Altersein- und –beschränkungen, 

wie einzelne Alter mit Fehlerangaben [in Abbildung 15, Relation age A], mehrfache Erosionsalter, 

Zeitspannen und die Anzahl der Einschlagskrater eines bestimmten Durchmessers ((N für D.1 km 

oder N für D.10 km)), in einer separaten Relation RC1 oder RC2 gespeichert. Diese Relationen sind 

wiederum über eine (1:n)-Beziehung mit der Relation age A verknüpft. Auf diese Weise kann jeder 

kartierten Oberflächeneinheit mehrere Alter zugewiesen werden. Diese Beziehung zwischen der 

kartierten Oberflächeneinheiten und dem absoluten Alter ist berücksichtigt über den Zweig 

gchronology, dessen Einfluss von vornherein unabhängig von dem chronostratigraphischen System 

ist [siehe Abbildung 15, Zweig chronostraphigraphy]. Für Oberflächeneinheiten (d.h. Materialien) 

folgt eine Kaskade von Relationen, die sich auf die jeweiligen Planeten beziehen [Abbildung 15, RC5] 

und die Attribute Materialien, Formationen, chronostratigraphische Serien und Systeme umfasst. 

Litho-stratigraphische Einheiten und Gruppen sind über Materialien und Formationen abgedeckt 

bzw. durch einen Booleschen Ausdruck (engl. switch) definiert (Relationen M und F). Wenn 

zusätzlich noch eine Relation definiert werden muss, kann diese einfach später eingebaut werden. 

Beide Zweige, d.h. Stratigraphie und Chronologie, sind über das Planeten-Chronologie-Modell und die 

zeitliche Definition der Systeme (S) und Serien (CS) miteinander verbunden. Während 

chronostratigraphische Systeme und Serien ausdrücklich unterstützt werden, wird der Einsatz von 

Perioden und Epochen unter Vorbehalt verwendet [siehe Abbildung 15, Relation CS, chron periods]. 

Die chronologischen Epochen und chronostratigraphischen Systeme haben eine identische 

Namensgebung, während chronostratigraphische Serien (obere-mittlere-untere) und chronologische 

Perioden (spät-mittel-früh) unterschiedlich sind, damit die benötigten chronologischen 

Informationen einfach von den chronostratigraphischen Attributen abgeleitet werden können. 

Obwohl der Stratigraphie-Teil im Rahmen des erweiterten Datenmodelles kompakt behandelt wird, 

benötigt die tatsächliche Umsetzung und die damit verbundenen effizienten Nutzung innerhalb der 

ArcGIS-Umgebung einige Anpassungen. Auch wenn alle Informationen über entsprechende JOIN-

Operationen extrahiert werden könnten, die z.B. die Verbindung Material zu Chronostratigraphie 

Relationen abdeckt, ist der eigentliche Kartierungsprozess durch die Verwendung von Subtypen und 

der Definition von gültigen Domän-Werten, analog zu den FC des DM [siehe Abbildung 14], 

geeigneter zu handhaben. Bei der Umsetzung in einem DBMS wäre dies nicht notwendig. 

Um das Problem der fehlenden Topologieregeln aufzunehmen sind im ArcGIS-Rahmen zwei Wege 

denkbar. Zum einen indem eine Kopie der GFC geoSurface in das Modell eingebaut wird, wobei eine 

der GFC die geologischen und die andere GFC die geomorphologischen Objekte beinhaltet. Dieses 

Vorgehen könnte beim Umgang mit komplexen Darstellungen und auch bei der attributbasierten 

Zuweisung von Signaturen nützlich sein. Zum anderen durch die Definition detaillierter 

Topologieregeln auf der Ebene der GFC-Subtypen. Auch wenn sich Letzteres als sehr komplex 

darstellt, erlaubt es sogar die topologische Lage, z.B. von vulkanischen oder tektonischen Objekt-

Merkmalen, wenn nötig einzugrenzen bzw. zu begrenzen. 
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Auch wenn die PMDM-Umsetzung außerhalb von ArcGIS in dieser Arbeit nicht durchgeführt wird, 

diese Umsetzung für zukünftige Entwicklungen und Erweiterungen aber notwendig ist, wird ein 

kurzer Überblick über die verfügbaren Möglichkeiten gegeben. 

Alle Modellierungen, die innerhalb der FGDB-Lösung aufgezeigt sind können auch in einem 

vollständigen DBMS umgesetzt werden. Für diesen Konvertierungs- und Anpassungsschritt weißt 

jedes DBMS eine eigene Herangehensweise auf, die primär von der verwendeten logischen 

Datenmodellierung und der Systemerweiterungen zur Organisation raumbezogener Daten abhängt. 

Für die logische und physikalische Umsetzung des PMDM wäre ein (Objekt-)Relationales DM 

nutzbringend, das die Vorteile der beiden Datenmodelle (relational und objekt-orientiert) in sich 

trägt. Dadurch wäre ein optimaler Weg möglich, alle hierarchischen Eigenschaften der planetaren 

Kartierungsobjekte in Form von relationalen Datentabellen, aber ebenso in Form von Objektklassen, 

darzustellen und zu verwalten. Für die Verwaltung des PMDM bietet sich auf kommerzieller Ebene 

das DBMS von Oracle an, das mit seiner Erweiterung Oracle Spatial alle Aufgaben der 

Datenmodellierung bewerkstelligen kann [w30]. Im Bereich der OpenSource-Produkte stellt das 

DBMS PostgreSQL eine optimale Umgebung, da dies das am weit entwickelten und meist 

verbreitetsten objekt-relationale OpenSource Datenbank System ist [w31]. Zusätzlich liefert es mit 

der Systemerweiterung PostGIS einen ausgezeichneten Weg mit raumbezogenen (geographischen) 

Objekten und Funktionen umzugehen und kann in ArcGIS importiert werden. Für die Erstellung der 

GDB bietet sich das Programm pgAdmin an. Hierbei handelt es sich um eine Steuersoftware für die 

PostgreSQL-Datenbank, mit deren Hilfe einfache SQL-Anweisungen erstellt werden können, um 

dadurch komplexe Datenbanken zu entwickeln [pgAdmin – Developer Team, 2009]. Alle diese 

Programme und Verwaltungssysteme teilen die Eigenschaft, dass sie auf der Datenbanksprache SQL 

basieren, oder zumindest, wie im Falle von ArcGIS, die Verwendung diese unterstützen. Da SQL 

mittlerweile von den meisten Programmen und Systemen (kommerziell und open source) 

unterstützt wird, die für die Gestaltung und Verwaltung von Datenbanken in Frage kommen, steht 

dadurch einer weiten Verteilung der entwickelten PMDM-Komponenten nichts im Wege. 
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5.1.2. Signaturenkatalog 

Die Auswahl der Symbole, also den Auszug aus dem kartographischen Zeichensystem der für die 

Erstellung planetarer Karten als Kartenzeichensystem [Hake, 2002] dienen soll, hängt sehr stark von 

der Qualität der primären Basisdaten ab, da durch eine immer bessere Datenauflösung auch immer 

mehr und neue Objekte (und Prozess-gebundene Zusammenhänge) auf den planetaren Oberflächen 

sichtbar werden. Aus diesem Grund ist der Symbolkatalog so flexibel zu entwerfen, dass für neue 

Objekte auch problemlos neue Signaturen entworfen, hinzugefügt und bestehende verändert werden 

können. 

Die GIS-Implementierung des themenspezifischen Signaturenkataloges zu planetaren 

Kartierungszwecken erfordert ein schrittweises Vorgehen und beginnt mit der Auswahl bzw. der 

Zusammenstellung des einzelnen Kartenzeichensystems. Dieser Schritt ist mit der Erstellung des 

ERM im Bereich des Objektbasismodells zu vergleichen und stellt die konzeptionell-logische 

Entwurfsphase des Signaturenkataloges dar. Die Auswahl erfolgt gegenwärtig ausschließlich auf 

Basis des Standards DCSGM [vgl. 2.3.4 und FGDC [2006]]. Das Kapitel 25 - Planetary Geologic Features 

im Anhang A des DCSGM beschreibt die planetaren Strukturen, die am häufigsten in den geologischen 

Karten benötigt werden, sodass alle Signaturen dieses Kapitels umgesetzt werden. In Anbetracht 

einer informellen Bedarfsanalyse, die im Rahmen der Helmholtz Allianz Geological Context of Life 

[HGF, 2011] an die dortige Forschungsgruppe gestellt wurde, werden dieser Auswahl zusätzliche 

Signaturen aus den Kapiteln 12 – Fluvial and Alluvial Features, 18 - Volcanic Features und 33 - 

Suggested Ranges of Map-Unit Colors [FGDC, 2006] hinzugefügt. 

5.1.2.1. Umsetzungsmöglichkeiten in ArcGIS-Umgebung 

Für die Erstellung, Modifikation und Verwaltung einzelner Kartensignaturen und 

Signaturenbibliotheken und der damit verbundenen graphischen Darstellung der räumlichen 

Objekte auf einer Karte, stehen in der ArcGIS-Umgebung drei Methoden zur Verfügung: (1) die 

Erstellung und Verwaltung im Rahmen des Style Manager, (2) die Generierung Single-Signaturen 

über den Symbol Selector und (3) die Organisation der Signaturen in Representation-Klassen. 

Wird die Signaturenbibliothek im Rahmen eines Styles organisiert, so findet die Erstellung und 

Verwaltung der Signaturen im sogenannten Style manager statt. Hierbei stehen bei der Auswahl 

eines Style der softwareseitig mitgeliefertem wird, eine themenbezogene Sammlung an Signaturen 

zur Verfügung. Technisch gesehen bedeutet dies, dass vordefinierte Signaturen, Farben, Formen und 

weitere spezifischen Eigenschaften einer Kategorie in jeweils einer Binärdatei gesammelt und 

abgespeichert werden. Der Nutzer kann einen bestehenden Style in seinem Umfang modifizieren, 

indem er den Inhalt entweder durch bereits bestehende Symbole anderer Kategorien erweitern oder 

neue Signatur definiert. Zusätzlich ist es möglich, einen vollkommen neuen individuellen Style zu 

erstellen und diesen wiederum auf die soeben dargelegte Weise nach eigenen Anforderungen zu 

füllen. Hierfür muss jedes Mal wenn eine neue Signatur oder ein Signaturenelement (z.B. bei 

zusammengesetzten Signaturen) erstellt wird, zuerst der jeweilige Geometrietyp klassifiziert und 

dann der vorgesehene Kategorie-Ordner bestimmt werden. Um eine organisierte Struktur der 

Signaturen zu gewähren, kann der Nutzer jeweils aus den Eigenschaften auswählen, die mit der 

jeweiligen Geometrie übereinstimmt. Um die ArcGIS interne Verwaltung eines Styles noch zu 

optimieren, kann dieser auch noch weiter in eine Layer-Datei exportiert werden [beschreiben im 

Anhang 10.3.1]. Über diese ArcGIS spezifische Signaturen-Verwaltung hinaus wird ein Style als eine 

Datenbankdatei mit dem Format *.mdb (Microsoft) gespeichert. Hierbei steht jede einzelne Tabelle 

für eine Auflistung der Kartenelemente (z.B. Linien, Muster etc.). Jeder Signatur wird eine eindeutige 

Identifikationsnummer (id) zugeordnet, welche zugleich als Primärschlüssel der Tabelle verwendet 
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wird. Der Name und die (dazugehörige) Kategorie der Signatur werden in weiteren Attributfeldern 

als Zeichenkette gespeichert. Die graphischen Informationen der Signatur benötigen eine 

komplexere Speicherung und werden in einem separaten Feld des Datentyps Binary Large Object 

(BLOB) definiert. Dieser Datentyp ermöglicht eine dynamische Speicherung und Verwaltung großer 

binärer multimedialer Daten (wie z.B. Rastergraphiken). Vorteilhaft an der Styles-Methode ist, dass 

sie dem Wissenschaftler den Zugriff auf einen vordefinierten Auswahl bietet, deren Anwendung 

ermöglicht, und somit eine einheitliche und teils standardisierte Erstellung von Karten fördern. 

Darüber hinaus verhilft sie zu einem einfachen Austausch des Signaturenkataloges zwischen 

verschiedenen ArcGIS-Nutzern. Von Nachteil ist allerdings, dass die Verwaltung mittels Styles in 

dieser Form, trotz der Speicherung in einer Datenbankdatei, keine (teil-)automatischen Objekt-

Signaturen-Referenzierung zulässt. 

5.1.2.2. Anwendungsbezogene und Anforderungsorientierte Umsetzung 

Angesichts der unterschiedlichen Methoden, Signaturen im Rahmen von ArcGIS zu erstellen, 

verwalten und auszutauschen und den formulierten systemorientierten Anforderungen [vgl. 4.3], 

wird die Methode der Single-Signaturen in dieser Arbeit nicht weiterverfolgt, da hierbei der 

Austausch zwischen verschiedenen Nutzern bereits innerhalb von ArcGIS stark eingeschränkt ist. 

Obwohl die Methode der Representation-Klassen einen sehr flexible Handhabung erlaubt und durch 

die Datenbankanbindung der Signaturen eine signifikante Verbesserung gegenüber der Single-

Signaturen darstellt, fehlt es dieser an Methode durch die starke proprietäre Bindung an 

Austauschmöglichkeiten zu anderen GIS-Umgebungen. Darüber hinaus sind die Representations für 

die Nutzer, die nicht mit all den technischen Aufgaben des ArcGIS und strukturellen Eigenschaften 

des Datenmodells konfrontiert werden sollen, nur sehr schwer zugänglich. Folglich stellt die 

Methode eines Signaturen-Styles gegenwärtig die geeignetste Methode dar, da diese sehr einfach 

innerhalb ArcGIS umgesetzt und anschließend mit anderen Nutzern, auch wenn vorerst nur 

softwareintern ausgetauscht werden kann. Folglich wird die zuvor getroffene Auswahl an Linien-, 

Punkt-, Flächen-Signaturen, Farben und Muster in ArcGIS eingearbeitet. Für deren Erstellung wird 

vorrangig der Symbol Property Editor verwendet, welcher in der ArcGIS Umgebung zur Verfügung 

steht. Um jedoch allen Anforderungen an die Signaturen zu genügen, werden einzelnen Signaturen in 

vektorbasierten Graphikprogramme (wie z.B. Adobe Illustrator, INKSAPE17 erstellt und erweitert. 

Basierend auf den Empfehlungen die im DCSGM [FGDC, 2006] definiert sind, wurden bestehende 

Signaturen in geeigneter Weise modifiziert, andere Signaturen, die für den planetaren Kontext noch 

nicht verfügbar waren, vollkommen neu erstellt. Für die textliche Beschreibung und eindeutige 

Identifizierung der Signaturen wurde die Bezeichnung und Referenznummer des 

Standarddokuments hinzugefügt. Für vollständig neu generierte Signaturen, wird diese Art der 

Beschreibung weitergeführt, sodass bei alle neuen Signaturen die id mit einer 9 beginnt. Außerdem 

ist jede Signatur der Kategorie Planetary Geologic Features zugeordnet, sodass sie von dem Nutzer 

während des Kartierungsprozesses intuitiv auswählbar ist.  

Bei der Erstellung einzelner Signaturen wurde festgestellt, dass die Generierung von punkthaften 

und richtungsweisenden Signaturen im Vergleich zu der Erstellung der Linien- und 

Flächensignaturen eine größere Herausforderung darstellt. Wie in 4.3 dargestellt, benötigen einige 

der Signaturen bei ihrer Darstellung auf der Karte eine zusätzliche und individuelle Zuordnung der 

Orientierung. Um diese richtungweisende Eigenschaft mit der betreffenden Signatur zu verbinden, 

wird die Attributtabelle der Objektdatei um ein Feld erweitert, sodass der Nutzer dort den 

gewünschten Drehwinkel (geographisch oder arithmetisch) für jedes einzelne Objekt manuell 

festlegt. In ähnlicher Weise können leicht weitere Attributfelder definiert und hinzugefügt werden, 

                                                             
17 für weitere Informationen siehe <http://www.inkscape.org/>. 

http://www.inkscape.org/
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wodurch die Platzierungsmöglichkeiten der Signaturen um zusätzliche Eigenschaften erweitert 

werden können. Abbildung 16 stellt eine Übersicht aller umgesetzten Signaturen dar, die in der 

Kategorie Planetary Geologic Features gespeichert sind und dem Nutzer für die Kartierung in ArcGIS 

zu Verfügung stehen18. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1166 Symbolübersicht der umgesetzten Symbole in ArcGIS. Die Nummer verweist auf die Referenznummer 
der DCSGM [FGDC, 2006] [Nass et al., 2010, 2011]. 

5.1.2.3. Nutzungs- und Problemanalyse 

Die bisherige Umsetzung liefern eine effiziente und flexible Basis um innerhalb der Style-Methode 

bestehende Signaturen modifizieren und neue Signaturen erstellen zu können. Sie ermöglicht 

standardisierte Signaturen für die Anforderungen der planetaren Kartierung zu sammeln und zu 

übertragen. Darüber hinaus ermöglicht diese Style-basierte Verwaltung einen einfachen Austausch 

und Datentransport zwischen Nutzern in der proprietären Systemumgebung. Allein durch die 

Datenhaltung innerhalb der Datendatei sind die Verwendung und der Zugriff auf die Signaturen stark 

verbessert. Neben der singulären, modularen Verwendung (engl. stand-alone-use) der Signaturen 

innerhalb einzelner ArcGIS-Projekte, kann der Signaturenkatalog prinzipiell mit einem vollständigen 

GDBMS verbunden werden. Dies ist möglich, da jede Signatur durch die eindeutige Identifizierung, 

hier durch die Referenznummer des DCSGM [FGDC, 2006], direkt in das PMDM eingebunden werden 

kann. 

In Bezug auf die in 4.3 aufgestellten spezifischen nutzerorientierten Anforderungen ist festzuhalten, 

dass durch die bisherige ArcGIS-Implementierung mit Hilfe der Styles eine Kombination der 

Signaturen, d.h. verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für ein Objekt innerhalb eines 

                                                             
18 für weitere Informationen siehe <http://europlanet.dlr.de/node/index.phpQuelleid=497>. 

http://europlanet.dlr.de/node/index.php?id=497
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zugrundeliegenden DBM, generell möglich ist. Die Zuordnung stratigraphischer oder lithologischer 

Informationen kann mit Hilfe von vordefinierten Farbskalen und zusätzlichen Beschriftungseinträge 

eingebunden werden. Die Zuordnung von Richtung und Orientierung kann über zusätzliche Attribute 

bewältigt werden. Von der Anforderung, eine dynamische Anpassung der graphischen 

Objektdarstellung und der verwendeten Geometrietypen im Rahmen der digitalen Zoomfunktion 

sowie den damit verbundenen Maßstabsänderungen zu erzielen, wird im Rahmen dieser Arbeit 

Abstand genommen. Dieser Punkt betrifft die die automationsgestützten Generalisierungsvorgänge 

auf semantischer Ebene, der im Bereich der GIS-basierten Entwicklungen noch ein ungelöstes 

Problem darstellt. Letztlich kann der Nutzer im Rahmen des Styles sehr einfach und schnell neue 

Signaturen erstellen um den vordefinierten Signaturenkatalog Planetary Geologic Features den 

individuellen Ansprüchen anzupassen.  

Hinsichtlich der systemorientierten Anforderungen kann ein Style einfach durch den Nutzer 

eingebunden und ebenso leicht auf die darin enthaltenen Signaturen zugegriffen werden. Durch die 

detaillierte Beschreibung und der direkten Identifizierung mittels der id ist die eindeutige Zuordnung 

der Signaturen zu den kartierten Objekten möglich und es können bereits bestehende Kartierungen 

durch die Verwendung Style-basierter Signaturen standardisiert dargestellt werden. Eine 

Modifikation des bestehenden Style-Kataloges ist sowohl von individueller Nutzer- als auch von 

allgemeingültiger Administrationsseite jederzeit durchführbar. In Hinblick auf notwendige 

Regelwerke, die eine kartographisch korrekte Darstellung und Verwendung der Signaturen reguliert, 

können die im Rahmen des Style-Kataloges bislang nicht vergeben werden. Jedoch sind z.B. 

Erweiterungen in der Attributtabelle denkbar, welche die Signaturen auch in ihrer Darstellung 

detaillierter beschreiben. Hinsichtlich der Anbindung der Style-Struktur an das PMDM und der damit 

zusammenhängenden attributgesteuerten Verwendung der Signaturen, kann diese durch eine 

proprietäre hierarchische Attribuierungen oder eine Relationen-gesteuerte, softwareunabhängige 

DBMS-Verbindung direkt erreicht werden. Eine flexible Verwendung und Speicherung der 

graphischen Informationen ist jedoch im Rahmen des Style-Kataloges momentan nicht möglich. Wie 

diese Speicherung, die Vergabe von zusätzlichen Darstellungsregeln und die Anbindung der Style-

Struktur in proprietärem Rahmen oder innerhalb eines vollständigen DMBS ermöglicht werden 

könnte, wird im Folgenden beschrieben. 

5.1.2.4. Proprietäre und quelloffene Optimierung 

Um die bisherige Implementierung der Signaturen auf Nutzer- und systemorientierter Seite 

effizienter zu gestalten und um die Möglichkeit offen zu halten, die Signaturen in Zukunft auch 

systemunabhängig in verschiedenen GIS verwenden zu können, ist eine direkte Anbindung der 

Signaturenkataloges an das DM unabdingbar. Die genaue Art und der erforderliche Zeitaufwand 

dieser Einbindung, hängen von der Komplexität der verwendeten Datenstruktur ab. Darüber hinaus 

ist es notwendig, dass der Rahmen des Datenmodells so gewählt wird, dass es mit den Datentypen 

umgehen kann, die für die Speicherung und den Zugriff auf vektorbasierte Signaturen notwendig 

sind. Die einzige Möglichkeit im Rahmen von ArcGIS graphische Informationen dieser Art an die 

Datenbank zu binden ist bislang die der Representation-Klassen. Diese ist jedoch aus Gründen der 

Komplexität und der unumgänglichen proprietären Bindung ausgeschlossen. Somit ist eine Lösung 

gefragt, die zwischen den Styles und Representation angesiedelt ist und im Prinzip auch in einem 

vollständigen Datenbankmanagementsystems genutzt werden kann. Die umfangreiche Struktur einer 

vollständigen relationalen GDB könnte dieses Problem sehr leicht lösen, indem eine zusätzliche Style-

Relation an das bestehende Datenmodell angebunden wird. Für eine (theoretische) Anbindung der 

Signaturenbibliothek an das ArcGIS-gesteuerte PMDM existieren mehrere Möglichkeiten. Diese 

Varianten werden als unterschiedlichen Szenarien dargestellt (siehe Abbildung 17) und im 
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Folgenden beschrieben. All diese Szenarien können theoretisch auch innerhalb der Objektstruktur 

von FC verwendet werden. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1177 ERM für die einzelnen Szenarien der Symbolimplementierung in ein DBM und exemplarische 
Darstellung der Attributtabellen in ArcGIS [Nass et al., 2011a; 2011b]. 

••  SSzzeennaarriioo  11 besteht aus zwei Relationen (d.h. Tabellen), die über das FC-Attribut object_symbol mit 

dem betreffenden Objektes verbunden sind. Die erste Relation Symbol enthält die Attribute GIS-

erzeugte Objektkennung id, die Referenznummer der Signatur ref_no, die sich aus der 

Referenznummer des DCSGM und der betreffenden Kapitelnummer des Anhangs zusammensetzt 

[FGDC, 2006] und als künstlicher Primärschlüssel PK dient. Zusätzlich ist eine Beschreibung der 

Signatur label sowie das Attribut chapter_no, welches die betreffende Kapitelnummer des Anhangs 

enthält und als Fremdschlüssel FK dient, hinzugefügt. Die zweite Relation Chapter trägt die Attribute 

id, die Kapitelnummer des betreffenden DCSGM-Anhangs chapter_no als Primärschlüssel und die 

Kapitelbezeichnung als label; 

••  SSzzeennaarriioo  22 verwendet Subtypen und Domänen um die Objekte auf der objektrelationalen Ebene zu 

beschreiben und ermöglicht eine bequeme Zuordnung von Signaturen auf der Basis eines 

bestimmten Subtyps. Diese Subtypen stellen FC-Einträge dar, die sich gemeinsame Attribute teilen. 

Für eine direkte Zuordnung der Signatur, wird durch das Kapitel des DCSGM der Subtyp beschreiben. 

Die Auswahl dieser Kapitelnummer wird anschließend durch die möglichen Domän-Werte limitiert, 

die sich wiederum aus der Referenznummer jeder einzelnen Signatur ergeben; 

••  SSzzeennaarriioo  33 aus einer Relationstabelle Symbol die mit der FC-Attribut object_symbol verbunden ist 

und die Attribute id als PK, chapter, und ref_no beinhaltet. Die Bedeutungen der einzelnen Attribute 

sind identisch mit denen des Szenarios 1. 

Da einige Signaturen neben der graphischen Darstellung noch weitere Bearbeitung benötigen, wie 

z.B. die Orientierung von Signaturen, wird die Attributtabelle der betreffenden Objekte durch ein 

zusätzliches Feld orientation erweitert. Dieses Feld ist mit dem Datentyp pseudo boolean definiert 

und kann daher entweder den Wert 1 oder 0 beinhalten. Der Wert 1 ist dann vergeben, wenn die 

Signatur rotiert werden muss. Der Nutzer definiert dann in einem weiteren Attributfeld angle den 
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individuellen Drehwinkel der einzelnen Signatur. Der Wert 0 wird festgelegt, wenn die Signatur keine 

Veränderungen in ihrer Ausrichtung benötigt. 

Alle Szenarien [vgl. Abbildung 17] behandeln Signaturen auf der Basis einfach strukturierter 

Relationen, die leicht aktualisiert, verändert oder, wenn nötig, erweitert werden können. Bei der 

Signaturauswahl hat der Nutzer durch die als Attributwert hinzugefügte detaillierte Beschreibung 

die Möglichkeit, direkt zu der gewünschten Signatur zu gelangen. Auch wenn eine 

Signaturenbibliothek dieser Art bereits bei der Verwendung des GMT [w25] behandelt wird, ist dort 

eine (teil-)automatische Objekt-Zeichen-Referenzierung nicht unterstützt. Systemseitig wird 

vielmehr darauf verwiesen, eine (Druck-)Version des DCSGM [FGDC, 2006] als Nachschlagequelle für 

eine Zuordnung dieser Art zu verwendet. 

Durch den Einsatz verschiedener Subtypen kann der Nutzer die entsprechende Signatur durch die 

Auswahl des Subtyps und dem daraus resultierenden Bereich der Domän-Werte zuordnen. Dies 

Verfahren verhindert die Eingabe von fehlerhaften Daten und begrenzt die Dateninkonsistenz. Im 

Rahmen der Attributierung zu den einzelnen Objekten muss der Nutzer auswählen (1) ob das 

betreffende räumliche Objekt ein geologischer oder geomorphologischer Oberflächentyp ist, (2) 

welche Genese (wie z.B. vulkanisch, fluvial/alluvial, äolisch) das betreffende Objekt hat, und (3) ob es 

sich z.B. um dunkle oder helle Ejekta handelt. Nach dieser hierarchischen Zuweisung hat der Nutzer 

Zugriff auf eine bestimmte Signatur oder zumindest auf eine sehr begrenzte Anzahl von Signaturen, 

die den relevanten und vordefinierten Attributen entspricht.  

Trotz der verbesserten Verwaltung durch die Kombination der Style-basierten Tabellenstruktur und 

der Vergabe von Subtypen und Domän-Werte ist ein Nachteil an dieser Methode, dass es nicht 

möglich ist die vordefinierten graphischen Attribute einfach auf eine geometrische Objekt-

Beschreibung zu übertragen. Zur Behebung dieses Nachteils muss eine Lösung gefunden werden. 

Eine Möglichkeit, die graphischen Informationen direkt und variabel im Rahmen des DBM 

abzuspeichern und darüber hinaus systemübergreifend auszutauschen, könnte durch ein Scalable 

Vector Graphic (SVG)19-basierten Lösung erzielt werden. Eine SVG-basierte Beschreibung würden 

alle notwendigen Informationen (graphische Darstellung und Geometrie) enthalten, um eine 

Vektorgraphik und somit auch die kartographische Signatur einheitlich zu definieren [siehe auch 

10.3.2]. Dieses Thema betrifft vorrangig die physische Softwareebene des gesamten PMDM, die in 

ihrer Umsetzung nicht Bestandteil dieser Arbeit ist. Um jedoch die Möglichkeiten einer SVG-basierte 

Beschreibung im Rahmen eines DBMS aufzuzeigen, die für einen effiziente Umgang mit einer solchen 

Beschreibung der Signaturen und für eine zukünftige Einbindung in das PMDM wichtig sind, werden 

die dafür notwendigen Anforderungen hier angeführt. Gefordert ist 

• die Bewertung verfügbarer Methoden und das Ausmachen effizienter Möglichkeiten, wie ein SVG-

Skript innerhalb einer relationalen Datenbank gespeichert werden kann. 

• es einen Möglichkeit zu finden, ein SVG-Skript anzusprechen und zugänglich zu machen, sodass die 

definierten Attribute der Vektorgraphik einem bestimmten Objekt zugewiesen werden können. 

• ein Verfahren auszumachen oder zu entwickeln, das SVG-Skript in zwei Komponente aufzuteilen: in 

eine statische Komponente für die graphischen Darstellung und eine dynamische Komponente für 

die individuelle Objektgeometrie. Alternativ dazu wäre es denkbar, nur die graphischen 

Informationen der Signatur als SVG-Skript innerhalb der Attributwerte zu speichern, während die 

Geometrieinformationen direkt aus der betreffenden Shape-Datei übernommen werden könnten. 

                                                             
19 für weitere Informationen siehe <http://www.w3.org/Graphics/SVG/>. 

http://www.w3.org/Graphics/SVG/
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Um die graphische Information der Signaturen an das DM zu binden, könnte neben der gesplitteten 

SVG-Variante eine weitere Möglichkeit, das sogenannte XML-shredding (dt. Zerkleinerung) [Freire, 

2003; w32], Verwendung finden. Durch diese Verfahren werden die SVG-Informationen nicht in 

einer einzelnen Textdatei gespeichert, sondern das gesamte Dokument anhand seiner 

hierarchischen, XML-basierten Struktur gesplittet. Somit können die einzelnen Bestandteile der 

Hierarchie als Attributwerte einer Relation innerhalb der Datenbank gespeichert werden [siehe 

Abbildung 18]. Diese Option ist jedoch nur dann denkbar, wenn die SVG-Skripte in hierarchische 

Komponente aufgeteilt wird, dass nur die graphischen Attribute für die jeweilige Signatur 

gespeichert werden und die Objektgeometrie, wie zuvor erwähnt, von der jeweiligen FC bzw. der 

Shape-Datei übernommen wird. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1188 Ein Beispiel für das mögliche XML-shredding des SVG-Skripts [Nass et al., 2011b]. 

Das Beispiel in Abbildung 18 zeigt die Leistungsfähigkeit der Methode des XML-shredding [Freire, 

2003; w32] und die Umsetzungsmöglichkeiten zur Anbindung der Signaturen an ein bestehendes 
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DBM in der Theorie. Die graphischen Informationen, die innerhalb des SVG-Skripts gespeichert sind, 

sind jetzt als relationale Attribut-Tupel dargestellt. Da sich komplexe Signaturen im Gegensatz zu 

einfachen jedoch meistens aus mehreren Grundelemente zusammensetzten, enthält die Signatur-

Relation zusätzliche Attribute über z.B. Farben und Strichstärken (engl. colour and stroke width). 

Neben dem allgemeinen XML-shredding, existiert auch noch die sogenannte partial XML-shredding 

(dt. partielle Zerkleinerung). Diese Methode könnte dann eingesetzt werden, wenn nicht das gesamte 

SVG-Skript innerhalb der Relationen gespeichert werden soll und demnach ein komplexes 

relationales DM für die XML Zerkleinerung notwendig wird. In diesem Projekt wäre diese Variante in 

etwa mit der zuvor erwähnten gesplitteten SVG-Variante vergleichbar, die z.B. die geometrischen 

Informationen der kartographischen Elemente und Signaturen betreffen und diese von der 

graphischen Beschreibung trennen. 
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5.1.3. Beschreibungskatalog  

Für die effiziente Beschreibung der GIS-basierten Kartierungen ist es notwendig, die Einträge des 

Beschreibungskataloges genau zu spezifizieren. In Anbetracht der nutzer- und systemorientierten 

Anforderungen [vgl. 4.4] werden die Einträge der Karten- und Metainformationen zusammengestellt. 

Der erste Entwurf des Beschreibungskataloges basiert, neben der Anforderungsanalyse, auf einer 

informellen Bedarfsanfrage, die an einzelne Teammitglieder der aktuellen Mission MarsEpress20 und 

Dawn21 gestellt wurden. Die Einträge, die für die Beschreibung der digitalen Kartendaten auf 

Kartenebene festgelegt werden sollen, sind in Tabelle 2 abgebildet. Die Schlüsselbegriffe die in 

diesem Beschreibungskatalog verwendet sind, basieren weitest gehend auf den internationalen 

Standard Planetary Data System (PDS) [PDS, 2009] und Content Standard for Digital Geospatial 

Metadata Workbook (CSDGM) [FGDC, 1998]. Die Auswahl stellt bislang noch eine kondensierte 

Version der zu beschreibenden Einträge dar und dient der Beschreibung der digitalen Kartendaten 

bspw. im PDF-Format. 

TTaabbeellllee  22 Entwurf des Beschreibungskatalog digitaler Kartendaten auf Kartenebene (XXXX = PDS, XXXX = FGDC, XXXX 
= Einträge für die es bislang noch keine Standardisierung gibt). 

 

Die nun folgenden Abschnitte des Beschreibungskataloges beziehen sich wieder auf die Gesamtheit 
der nutzer- und systemorientierten Anforderungen [vgl. 4.4] die durch die beschreibenden Einträge 
erfüllt werden sollten. 

                                                             
20

 siehe <http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html>. 
21 siehe <http://dawn.jpl.nasa.gov/>. 

http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html
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5.1.3.1. Umsetzungsmöglichkeiten in ArcGIS-Umgebung 

Im ArcGIS-Rahmen gibt es bislang nur eine Möglichkeit, die der Vergabe von den geforderten Karten- 

und Metainformationen gleich kommt. Dafür kann innerhalb von ArcGIS bzw. der 

Verwaltungsprogramms ArcCatalog eine Vorlage (engl. stylesheet) genutzt werden. Die Daten können 

hier nach einer Auswahl verschiedener Standardformate beschreiben werden. Die proprietär 

verfügbaren Standardformate sind in der Anzahl der Einträge kondensierte Versionen des FGDC und 

des ISO-Standards [vgl. 2.3.4]. Darüber hinaus ist auch die Speicherung der geforderten 

Informationen im standardisierten XML-Format möglich. Die geforderten Informationen werden 

innerhalb einer Eingabemaske vergeben und das Standard-Format kann nachträglich wieder 

verändert werden. Die Gestaltung und Verwendbarkeit dieser Oberfläche ist unabhängig davon 

welcher Formatvorlage gewählt wurde. Zur Verwaltung der definierten Einträge kann bspw. 

bestimmt werden, dass die Einträge automatisch aktualisiert werden sollen oder bestehende 

Einträge exportiert oder von anderen Daten importiert werden. Die Informationen können für 

einzelne Shape- Dateien, Rasterdateien, Datentabellen, Feature Classes (FC) sowie Feature Datasets 

(FD), aber auch für gesamte Kartierungen im Sinne von *.mxd22-Dateien vergeben werden. Die 

Abfragemöglichkeit, die in ArcCatalog für diese Art der Informationen zur Verfügung steht, ist über 

eine allgemeine ArcGIS-Suchfunktion möglich. Hierbei steht dem Nutzer eine Suchmaske zur 

Verfügung, die weiter in die Optionen Name und Lokalität, Geographie, Datum und in eine erweiterte 

Suche unterteilt ist. So kann z.B. nach Dateinamen, Dateityp, Speicherorte, geographischen 

Koordinaten, Erstellungszeiträumen, mit Hilfe der erweiterten Suche auch spezifisch nach Inhalten in 

den definierten Elementen der Metainformationen gefragt werden. 

Um die verschiedenen Informationen zwischen Nutzern und Systemen austauschen zu können, 

können diese aus der jeweiligen Formatvorlage des ArcCatalog in offene, primär XML-basierte 

Formate exportiert werden. Allerdings geht damit die Bindung an die jeweilige Datei oder Datensatz 

verloren, da die Informationen dann getrennt von den eigentlichen Ergebnisdaten in einem 

separaten Textdokument gespeichert werden. Für eine Beschreibung der Karteninformationen 

außerhalb dieser Metainformation-Vorlage gibt es im proprietärem Rahmen keine weitere 

Möglichkeit. Diese Tatsache führt dazu, dass die folgenden Abschnitte, die der logischen Umsetzung 

des Beschreibungskataloges dienen sollten, nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können. 

5.1.3.2. Anwendungsbezogene und Anforderungsorientierte Umsetzung 

Da es im Rahmen von ArcGIS nur eine Möglichkeit gibt, die geforderten Informationen neben den 

digitalen Karten zu erstellen und abzuspeichern, wird diese im Rahmen dieser Arbeit als 

Ausgangspunkt zu Erstellung des Beschreibungskataloges verwendet. Somit werden die 

Informationen innerhalb der Vorlage-Eingabemaske angegeben. Hierbei muss ausgewählt werden, 

anhand welcher Standardvorlage die gefragten Einträge beschrieben werden sollen. Hierfür wird die 

Vorlage gewählt, die die Informationen in einem separaten XML-basierten Dokument speichert und 

auch auf diese Weise für den Nutzer sichtbar macht. Auch wenn die Ansicht der XML-Vorlage durch 

die Darstellung als Quelltext für den Nutzer mit eingeschränkter GIS-Erfahrung nicht einfach lesbar 

ist, ist die Eingabemaske zur Vergabe der Informationen sehr übersichtlich und einfach zu bedienen. 

Außerdem steht im Rahmen dieser Arbeit die ausreichende Beschreibung der Kartendaten vor der 

Nutzerfreundlichkeit. Letztlich wäre für einen systemübergreifenden Austausch der beschreibenden 

Daten ohnehin der Export in ein XML-basiertes Dokument erforderlich.  

Inhaltlich greifen die einzelnen Vorlagen alle auf dieselbe Auswahl an Einträgen zu. Die benötigten 

Informationen werden größtenteils vom Nutzer manuell vergeben, teilweise jedoch auch von ArcGIS 

                                                             
22 *.mxd ist eine interaktive Projektdatei, die die einzelnen Ebenen des GIS Projekts anordnet [w29]. 
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automatisch zugeteilt. Im Rahmen der gesamten Vorlage kann der Anforderung Einträge bestimmen 

zu können, die optional oder obligatorisch auszufüllen sind, nicht nachgegangen werden, da dies 

systemseitig nicht unterstützt wird. In Hinblick auf die Abfrage- und Suchmöglichkeiten der 

vergebenen Informationen bietet die ArcGIS Umgebung, bislang sehr eingeschränkte Möglichkeiten. 

Im Rahmen dieser Suchfunktion kann der Nutzer nach (a) Dateinamen und -typen und 

Speicherorten, (b) geographischen Koordinaten, (c) Erstellungsdatum, und (d) nach zusätzlich 

vergebenen Informationen. Hierbei wird innerhalb der gesamten Informationen nach einzelnen 

Elementen gesucht, die bestimmte Bedingungen erfüllen, wie z.B. die Suche alle Daten, deren 

Bezeichnung das Wort „geologisch“ enthält. Es kann sowohl nach einer, als auch nach mehreren 

geschachtelten Kriterien gesucht werden. 

5.1.3.3. Nutzungs- und Problemanalyse 

Unter Berücksichtigung der in 4.4 formulierten Anforderungen wird analysiert, in wie weit diese 

durch die bisherige proprietäre Definitionsmöglichkeiten abgedeckt sind. 

Im Rahmen der bisherigen, ArcGIS-spezifischen Vorlage ist die Vergabe von Informationen über die 

verwendete Datenbasis und deren Qualität/Auflösung, Grenzkoordinaten, abbildende Eigenschaften 

sowie die Aufnahmezeit und -datum des jeweiligen Sensorbildes möglich. Der Kartierungszweck 

bzw. -Rahmen, der Zeitpunkt/-raum, der Projektrahmen und die zuständige Person der Kartierung 

kann innerhalb der Vorlage vergeben werden. Ob die Gestaltung der Karte durch statistische oder 

empirische Sachdaten beeinflusst wurde, kann entweder durch einen Hinweis in Textform oder 

durch Anknüpfen der entsprechenden Daten in Form einer Graphikdatei erfolgen. Auch die Angabe 

eines Mindestmaßstabs könnte innerhalb der Vorlage angegeben werden. Die Koordinatenwerte  der 

Karte und der einzelnen Sensoraufnahmen, Bezugssystem und Projektion, räumliche Orientierung 

und Lokalisierung der einzelnen Objekte wird durch den Raumbezug softwareseitig automatisch auf 

der jeweiligen Objektebene beschrieben und ist somit abgedeckt. 

Wird überprüft, inwieweit die systemorientieren Anforderungen durch die Informationsvergabe im 

proprietären Rahmen ermöglicht werde kann, so ergeben sich folgende Punkte. Die Formulierung 

der Karten- und Metainformationen kann während der Eingabe innerhalb der ArcGIS-Vorlage weder 

durch vordefinierte Schlagworte noch durch ein kontrolliertes Vokabular überwacht werden. Jedoch 

könnten die Beschreibung aller Daten nach der Erstellung und bevor sie in einer zentralen 

Datenbank gespeichert werden, von administrativer Seite kontrolliert und evaluiert werden. Die 

Verwendung international gültiger Standards zur Beschreibung der Informationen ist bereits im 

Rahmen der ArcGIS-Umgebung umgesetzt. Jedoch können diese nicht modifiziert oder eine 

regelbasierte Vergabe der Informationen aufgestellt werden, um bspw. zwischen obligatorischen und 

optionalen Attributfeldern zu unterscheiden. Bezüglich der Kopplung der beschreibenden 

Informationen an die jeweiligen Daten des Kartierungsprojekts ist anzumerken, dass die Vorlage 

innerhalb von ArcGIS an die Daten gekoppelt ist. Nach dem für eine systemoffene Verwendung 

notwendigen Export werden die Informationen jedoch in einer alleinstehenden Textdatei entkoppelt 

von den Daten gespeichert. Ein einfaches Eingabefenster für die Suche und Abfrage der 

Metainformationen ist in proprietärem Rahmen bislang sehr unzureichend umgesetzt. Für den 

geforderten Austausch der Informationen zwischen verschiedenen Nutzern und Systemen ist zu 

sagen, dass dieser durch die XML-basierte Speicherung uneingeschränkt möglich ist. Eine 

abschließende Prüfung und einheitliche Speicherung der Karten- und Metainformationen auf einer 

zentralen DB, zwar erst nach vollständiger Implementierung des Basismodells, aber dann in vollem 

Umfang möglich. 
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In Bezug auf die Verwendbarkeit der softwaregebundenen Informationsvergabe ist allgemein 

festzuhalten, dass die proprietären Formatvorlagen (unabhängig von dem gewählten Standard) sehr 

umfangreich sind und somit sehr viele Einträge enthalten, die im Bereich der planetaren Kartierung 

unerheblich sind. Aus diesem Grund stellt die vollständige Vergabe der geforderten Informationen 

eine sehr zeitaufwändige Arbeit für den Fachwissenschaftler dar. Da die Definition der Informationen 

darüber hinaus für den Nutzer auch nicht in obligatorische und optionale Einträge unterschieden 

werden kann, ist keine standardisierte inhaltliche Beschreibung gewährt. Die bisherigen 

Suchfunktionen der Informationen ist für die nutzerorientierten Anforderungen ungenügend, da die 

Auswahl an Suchbegriffen zu gering ist und es auch keine Möglichkeit gibt die Suchmaske zu 

modifizieren. 

5.1.3.4. Software-gebundene und Software-offene Optimierung 

Um die Vergabe der Karteninformationen in proprietärem Rahmen zu optimieren und die 

Nutzerfreundlichkeit durch Minimierung der zu vergebenen Einträge zu verbessern, ist eine 

themenspezifische Anpassung der Vorlage bzw. der Eingabemaske unumgänglich. Die Definition und 

die Suche nach Karten- und Metainformationen kann allerdings erst dann durchgeführt werden, 

wenn ein zugrunde liegendes Datenmodell umgesetzt wurde und die Kartenergebnisse dort zentral 

gespeichert werden. Daher sind gegenwärtigen keine Optimierungen möglich. Um dennoch 

zukünftige Optimierung und die dafür notwendigen Schritte vorzubereiten, werden diese im 

Folgenden beschrieben. Diese Möglichkeit befasst sich mit individuellen Benutzeroberflächen (engl. 

Graphical User Interface (GUI)), die sich auf die Belange der planetaren Nutzer beziehen und mit Hilfe 

der Entwicklungsplattform Visual Basic for Application (VBA) bzw. VB.net und den ArcObjects [w29] 

für den ArcGIS-Rahmen generiert werden kann. Ein solches GUI könnte theoretisch zum einen die 

Vergabe der Karten- und Metainformationen lenkt und zum anderen eine themenspezifische Suche- 

und Abfrage der vergebenen Karteninformationen ermöglicht. Theoretisch deshalb, da die Suche von 

der Art der Speicherung der Informationen abhängt, die letztendlich im Rahmen des zukünftigen 

Basisobjektmodell gewährleistet wurde. Die individuelle Nutzeroberfläche kann auf existierende 

Standards zurückgreifen, sodass eine einheitliche, gut verständliche Speicherung der Informationen 

gewährt ist. Im Anschluss kann das dabei entstandene Ergebnis z.B. in einer Textdatei oder in einer 

eigenständigen Relation innerhalb des Datenmodelles gespeichert werden. Die Abfragen würden 

dann so gestaltet werden, dass das erzeugte Textdokument manuell nach gewünschten 

Schlüsselbegriffen durchsucht wird. Die Abfrage im Rahmen einer separaten Relation würde von 

dem jeweiligen verwendeten Format abhängen; z.B. sind Abfragen in Form von Structured Query 

Language (SQL)-Angaben denkbar. Der Austausch kann einfach über den XML-Export ermöglicht 

werden. 

Die systemunabhängige Definition der gesamten Karten- und Metainformationen lehnt sich im 

Grunde an die existierende Vorlage des ArcGIS-Rahmens. Dies bedeutet, dass sowohl die Vergabe als 

auch die Suche nach diesen Informationen erst durch ein individuell gestaltetes GUI durchführbar 

wird. Da die Möglichkeiten der GUI-Gestaltung jedoch immer von dem jeweiligen Softwaresystem 

abhängt (für die Generierung und Funktionalität abhängig von dem gewählten GIS, für die Suche 

abhängig von dem verwendeten Datenbank-Management-System (DBMS)), wird auf eine 

systemübergreifende Umsetzung hier nicht weiter eingegangen. Was jedoch bei der Generierung 

jedes GUI zu beachten ist, ist dass dies immer an die themenspezifischen Anforderungen der 

planetaren Wissenschaftler angepasst werden und als Resultat ein standardisiertes Extensible 

Markup Language (XML)-basiertes Dokument liefern muss. Der Austausch der auf diese Weise 

erzeugten Informationen kann über das Format XML Metadata Interchange (XMI) [OMG, 2005, 2007] 

realisiert werden. Um die Speicherung bzw. die Anbindung der gesamten Informationen (auch) in 
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einem systemunabhängigen DBMS zu ermöglichen, ist eine Variante denkbar, die bereits in 5.1.2.4 

und der SVG-basierten Speicherung der Signaturen aufgezeigt wurde. Unabdingbare Voraussetzung 

hierfür ist ein XML-basiertes Dokument. Dieses Dokument kann durch das XML-shredding in seine 

hierarchischen Einzelebenen zerteilt, in Relationen innerhalb des Datenmodells abgespeichert und 

an den betreffenden Datensatz gebunden werden.  

Die Anbindung der geforderten Karten- und Metainformationen ist selbst durch die Stärken des XML-

shreddings erst nach einer vollständigen Umsetzung des DMs und der individuellen Eingabemaske 

möglich. Somit wird dies gegenwärtig nicht weiter spezifiziert bzw. umgesetzt. Die Suche- und 

Abfrageoption, die dem Nutzer einen einfachen Zugriff auf die Kartierungsergebnisse ermöglichen 

soll, ist nach der Generierung des oben erwähnten GUI mit Hilfe des dort erstellten XML-Dokuments 

möglich. Die größte Herausforderung ist dabei, das erzeugte XML-strukturierte Textdokument 

anhand bestimmter Kriterien und Schlüsselwörter zu durchsuchen. Für diese Aufgabe kann die 

Anfragesprache XML Query [W3C, 2010] verwendet werden. Der Nutzen dieser Sprache ist 

vergleichbar mit dem der Abfragesprache SQL innerhalb relationaler Datenbanken und liefert somit 

die Möglichkeit Inhalte von XML-Dokumenten abzurufen [W3C, 2010]. Darüber hinaus kann durch 

das in 5.1.2.4 dargestellte XML-shredding und die damit verbundene Anbindung der beschreibenden 

Daten an das Datenmodell sowohl die Austausch- als auch die Abfrage-Möglichkeiten optimieren 

werden. Durch die strukturierte Implementierung des XML-basierten Dokuments in die relationalen 

Tabellen wird die Gesamtheit der beschreibenden Informationen in Zeilen und Spalten abgelegt. Der 

Nutzer hat anschließend die Möglichkeit, mit Hilfe vorgefertigter oder eigens entworfener SQL-

Abfragen nach Kartierungsergebnissen zu suchen. 
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5.2. Referenzmodell Kartierung: Daten,- Prozessfluss, Interaktionen 

Die Module die in den Abschnitten 5.1.1-5.1.3 dargestellt sind und konzeptionell, logisch und zu 

teilen physikalisch umgesetzt wurden, werden in den Kartierungsprozess eingegliedert [vgl. 

Abbildung 10]. Folgt man den Schritten der Visualisierungspipeline, so fördert dies bereits ohne 

Berücksichtigung der Module eine strukturierte Durchführung des Visualisierungsprozesses 

[Schumann, 2002]. Für eine Vereinheitlichung des Visualisierungs- bzw. Kartierungsprozesses, ist 

jedoch die Umsetzung des PMS und seiner Module erforderlich. Um die damit einhergehen 

Änderungen aufzuzeigen, wie und wo sich die Komponenten des PMS auf den Prozessfluss auswirken 

[vgl. Abbildung 9, Abbildung 10], wo und in welchem Maße die Akteure/Nutzer Einfluss auf die 

Visualisierung nehmen [Schumann, 2002] und welche Rückkopplungen und Wechselwirkungen es 

zwischen den einzelnen Schritten gibt, wird in einem integrierten Referenzmodell [Schumann, 2002; 

angelehnt an Robertson, 1994] dargestellt [siehe Abbildung 19]. 

 

AAbbbbiilldduunngg  1199 Integriertes Referenzmodell zu Darstellung der durch die Komponenten beeinflussten / veränderten 
Visualisierung (>> und << stehen für die Übergaberichtung der jeweiligen Daten zwischen den entsprechenden 
Prozessschritten). 
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Der Basisobjektkatalog kommt bei der Erstellung der Datenaufbereitung, also im Rahmen des 

Filtering, zum Einsatz und liefert für die Daten-zu-Daten-Umwandlung als Ergebnis ein graphik-freies 

Objektmodell der abgrenzbaren planetaren Objekte. Der Signaturenkatalog findet bei der Daten-zu-

Geometrie-Umwandlung, also während des Mapping-Schritts Verwendung. Nach dieser 

teilautomatischen Objekt-Zeichen-Referenzierung liegen die Graphikdaten vor. Das bedeutet, den 

einzelnen Objekten des DOM werden die graphischen Informationen in Form von Signaturen 

zugeordnet. Der Beschreibungskatalog wird in zwei Bereiche aufgeteilt und kommt somit auch an 

verschiedenen Stellen des Prozesses zur Geltung. Zum einen bei der Georeferenzierung der Rohdaten 

und hierbei im Rahmen der Beschreibung der Metainformationen; somit während des Schritts der 

Acquisition und des Filtering (Daten-zu-Daten). Zum anderen im Anschluss an die Objekt-Zeichen-

Referenzierung bei der Umwandlung von Daten-zu-Geometrie (Mapping) zur Beschreibung der 

Karteninformationen, hier der Interpretationsergebnisse, auf Objekt- und Kartenebene. Darüber 

hinaus könnte der Beschreibungskatalog im Rahmen des Rendering, also der Geometrie-zur-Karte-

Transformation, Verwendung finden. Hierbei könnte durch ein Regelwerk definiert werden, welche 

Angaben in welchem Format bei der Erstellung planetarer Karten obligatorisch und welche optional 

zu vergeben sind. Da die finale Fertigstellung planetarer Karten im gegenwärtigen Rahmen des PMS 

noch keine Rolle spielt [vgl. 3.4] wird diesem Schritt gegenwärtig noch keine Komponente 

zugeordnet. 

Durch die einzelnen, in sich geschlossenen Prozessschritte können die möglichen Akteure bzw. 

Nutzer (vgl. 3.1] neben einer vollständigen Durchführung des gesamten Visualisierungsprozesses 

von der Erstellung der Datenbasis bis hin zur Fertigstellung der Karte, auch an unterschiedlichen 

Punkten auf den Visualisierungsprozess Einfluss nehmen. Wie diese Einflussnahme der einzelnen 

Akteure aussieht bzw. wo diese stattfindet, ist in Abbildung 19 dargestellt und wird im Folgenden 

erläutert. 



| 75 

5.3. Prozessablauf: Möglichkeiten der Akteure und Anwendungsfälle 

Die planetare Kartierung wird gegenwärtig vollständig von einem Akteur, also einem 

Wissenschaftler bzw. Mapper der Planetologie, erarbeitet. Jedoch kann der gesamte 

Visualisierungsprozess ebenso auf mehrere Akteure verteilen werden. Diese Tatsache brachte Wood 

[1996] und Brodlie [1998] dazu, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Verarbeitung der 

Visualisierungspipeline über mehrere Akteure, Rechner oder sogar über das World Wide Web zu 

verteilen wären. Die verschiedenen Akteure des Visualisierungsprozesses (vgl. 3.1] werden hierbei 

unterteilt in Autoren (engl. publisher) und Betrachter (engl. viewer) [Wood, 1996]. In Anlehnung an 

diese Varianten, wird dargestellt wie die Rollen der Akteure (a) im Rahmen der planetaren 

Bearbeitung [mit Bezug auf Abbildung 19] theoretisch den einzelnen Schritten der 

Visualisierungspipeline zugeordnet und (b) ihnen wiederum entsprechende Rollen zugeteilt werden 

könnten [siehe Abbildung 20]. Eine Ausnahme stellt hier der Administrator dar, da dieser nicht am 

tatsächlichen Visualisierungsprozess beteiligt ist, sondern die Wartung der gewonnenen Daten 

sicherstellen muss. 

 

AAbbbbiilldduunngg  2200 Variationsmöglichkeiten zur Verteilung der Visualisierungsschritte im Rahmen des Pipeline-gestützten 
PMS [in Anlehnung an Wood, 1996 Schumann 2000]. 

VVaarriiaannttee  11:: Der Autor erzeugt das Bild allein und führt alle Schritte der Visualisierungspipeline 

durch. Der Betrachter hat keinen Einfluss auf den Visualisierungsprozess. 

VVaarriiaannttee  22:: Der Autor erzeugt das Geometriemodell. Der Betrachter kann die Bildgenerierung 

beliebig nach seinen Vorstellungen steuern und im Geometriemodell (hier Graphikdaten) navigieren. 

Der Betrachter kann kartierte Objekte und Objektebenen wählen und bestimmen was (Auswahl der 

darzustellendenObjekte), aber nicht wie (Signaturen) etwas, dargestellt wird. 

VVaarriiaannttee  33:: Der Autor liefert die Rohdaten und der Betrachter hat die vollständige Kontrolle über den 

gesamten Prozess. Neben der Visualisierung kann der Betrachter auch zusätzliche Analysen 

durchführen, die sowohl das Objektmodell als auch das Geometriemodell beeinflussen. Der 

Betrachter benötigt zur „korrekten“ Durchführung neben der passenden Softwareumgebung auch 

das entsprechende Wissen um die Interpretationsarbeiten durchführen zu können. 

VVaarriiaannttee  44:: Ein Kompromiss der ersten 3 Varianten [Wood, 1996]. Der Autor führt (vgl. Variante 2) 

die Schritte einschließlich des Mappings durch und der Betrachter erzeugt das Bild. Der Betrachter 

kann jedoch über eine parametrisierte Schnittstelle Einfluss auf das Filtering und Mapping nehmen, 

indem er diese an den Autor zur Über-/Bearbeitung weiterleitet. 
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6. Regelwerk planetarer Kartierungen 

Der konzeptionell-logische Entwurf des PMS bildet die Grundlage für eine Systemumgebung zur 

effizienten und nachhaltigen GIS-basierten Kartierung planetarer Sachverhalte. Die 

Teilimplementierung belegt die Praxistauglichkeit der vorgestellten Konzeption. Wie erläutert, wird 

die Kartierung i.d.R. nicht von Kartographen, sondern von fachkundigen Experten der planetaren 

Geologie durchgeführt. Um dennoch die kartographische Korrektheit, somit zielorientierte 

Kommunikation und Vergleichbarkeit durch gleichförmig erstellte Karten zu gewährleisten, sind 

zusätzliche Richtlinien gefragt, an dem sich der Nutzer orientieren soll. 

Richtlinien dieser Art sind bspw. im „Handbook on GIS and digital mapping” [United Nations, 2000] 

zusammengestellt. Hier werden die Rahmenbedingungen beschrieben, wie unter den aktuellen 

Entwicklungen der digitalen Kartierungstechnologien und den Ansprüchen der Kostenminimierung 

und Nutzenmaximierung allgemeingültig Kartierungsprojekte durchgeführt werden können bzw. 

sollen [United Nations, 2000]. Auch für den planetaren Kontext wurden Richtlinien zur Erstellung 

von Karten aufgestellt. Von Seiten der Planetary Cartography and Geologic Mapping Working Group 

(PCGMWG) des USGS wurden Richtlinien zusammengestellt, um den Vorgang der national geleiteten 

planetaren Kartierungsprogramme zu beschreiben [Tanaka et al., 1994; 2010]. Der Fokus dieser 

Zusammenfassung liegt auf der Einhaltung von Richtlinien die Organisation und Administration 

betreffend (Antrag auf Kartierung, Begutachtungsverfahren, und Kartenproduktion). Zwar werden 

hier auch Leitlinien zur grundlegenden Formatierung des Karteninhalts beschrieben, beziehen sich 

jedoch primär auf das Rendering, also der Bildgenerierung, und weniger auf Filtering und Mapping. 

Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit auch Regelwerke entwickelt und publiziert, welche die 

geowissenschaftlichen Analysemethoden beschreiben, die zur Interpretation und Klassifikation der 

Oberflächen genutzt werden [Wilhelms, D.E., 1987, 1990; Tanaka et al., 1994]. 

Um diese bestehenden Werke zu ergänzen und somit die Darstellung des morphologischen 

Formenschatzes als Schwerpunkt zu unterstützen, sind im Folgenden Regeln formuliert, die dem 

Planetologen bei der Durchführung der GIS-basierten Kartierung und besonders bei der 

anschließenden Anordnung und Gestaltung der Kartenobjekte als Leitfaden dienen sollen. Die 

Reihenfolge steht nicht für die Bedeutung der einzelnen Regel, sondern gibt das chronologische 

Auftreten während des Kartierungsprozesses wieder. 

1. Die gesamte GGeeoorreeffeerreennzziieerruunngg  ddeerr  BBaassiissddaatteenn, insbesondere die Projektion des 

Kartennetzentwurfs, muss an den zu bearbeitenden Karteninhalt und an die erwarteten 

Analysemethoden angepasst und definiert werden. Diesem Punkt ist besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, da es durch die Vorgehensweise on-the-fly zum Teil möglich ist, Daten in einem 

gemeinsamen Projekt zu öffnen obwohl unterschiedliche Projektionen vorliegen. Diese Änderung der 

Projektion ist allerdings nur auf die Darstellung bezogen, die Projektion der tatsächlichen Daten ist 

unverändert. Dies kann sich auf anschließende Analyse negativ auswirken und falsche Ergebnisse 

liefern wenn bspw. winkeltreu projizierte Daten zu Flächenmessung herangezogen werden. 

2. Die Vergrößerungs- und Verkleinerung--Funktionen im Rahmen der digitalen Kartierung 

ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Vergrößerung der Basisdaten. Die FFeessttlleegguunngg  eeiinneess  

MMiinnddeessttmmaaßßssttaabbss bzw. einer Maßstabsspanne ist erforderlich, um zu verhindern, dass digitale 

Objekte erzeugt werden, die in ihrem Detailgrad für den Endmaßstab der Karte nicht mehr 

darstellbar sind und somit für eine korrekte Darstellung erst wieder generalisiert werden müssten. 
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Sollte es bei manchen Objekten dennoch gefordert sein eine detailliertere Darstellung des 

Sachverhalts aufzuzeigen, wird die Erstellung einer Nebenkarte empfohlen, welche den gewünschten 

Ausschnitt in vergrößertem Maßstab zeigt. 

3. Im Vergleich zur analogen Kartenerstellung liefert die GIS-basierte Generierung digitaler 

Karten durch die Datenstrukturierung in einer Geodatenbank das Potential,  die Objekt- und 

Kartenebenen durch Attribute zu explizieren. Für eine Objekt-Attributierung dieser Art sollten 

eettaabblliieerrttee,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  vveerrssttäännddlliicchhee  BBeezzeeiicchhnnuunnggeenn gewählt werden, sodass die Daten für 

zukünftige (Karten-)Nutzer verständlich, die digitalen Kartierungs- und Projektdaten weiter 

verwendbar und für zukünftige übergreifende Projekte  zusammenführbar sind. 

4. Wenn vorhanden und möglich, sollten ssttaannddaarrddiissiieerrttee  SSiiggnnaattuurreenn verwendet werden. Für die 

Darstellung qualitativer und/oder quantitativer Daten oder zur Generierung neuer Symbole ist die 

Verwendung der vorgefertigten Template-Signaturen angeraten, um die attributive 

Objektbeschreibung und Einbindung in das Datenmodell problemlos zu ermöglichen. Als Vorlage 

dient hier bis zur vollständigen Implementierung des PMS die analoge Version des Standardwerk 

DCSGM [FGDC, 2006] und der Signaturen-Style Planetary Geological Symbol23. 

5. Die AAnnoorrddnnuunngg  der planetaren Objekte in Form der DDaarrsstteelllluunnggsssscchhiicchhtteenn unterliegt 

derselben Abfolge wie ihr Vorkommen in der Realität. Daher ist darauf zu achten, dass Linien- in 

Punktsignaturen nicht durch Flächensignaturen (im Sinne der geologischen Einheit) überlagert 

werden. Werden thematische Analysewerte als Flächen hinzugefügt, und die Darstellung der 

einzelnen Oberflächenobjekte und -strukturen in den Hintergrund gerückt, können die Flächen die 

Linien- und Punktsignaturen der Oberflächenobjekte überlagern. 

6. Um die Kartierungen (analog oder digital) im Anschluss für zukünftige Analysen und 

Messungen nutzen zu können, ist es notwendig, MMaaßßssttaabbssaannggaabbeenn  zur Kartierung aauuff  ddeemm  

KKaarrtteennllaayyoouutt zu machen. Dies ist durch die Anzeige eines Maßstabsbalkens und eines numerischen 

Maßstabs gewährleistet. Darüber hinaus ist es ratsam, zur Orientierung des Kartenausschnitts das 

verwendete Koordinatensystem und Kartennetzlinien oder Koordinatenwerte des Gitternetzes im 

Kartenrand mit darzustellen. Alternativ kann anhand einer Nebenkarte eine räumliche Übersicht 

gegeben werden. 

7. Die Karte dient dazu, die Oberflächenstrukturen in einer generalisierten Form der Realität 

mittels kartographischer Signaturen und Beschriftung darzustellen. Um die Karte lesen und somit die 

Interpretationsergebnisse nachvollziehen zu können, ist eine LLeeggeennddee gefordert, die alle 

Kartenobjekte und zusätzliche Informationen, die zur Einordung der Karte dienen, beschreibt. 

8. Die KKaarrtteennsscchhrriifftt  besitzt innerhalb des Kartenblattes die geringste geometrische Aussage. Da 

sie dennoch ddaass  MMiitttteell ist, ddaass  ddiiee  EElleemmeennttee  ddeerr  KKaarrttee  ddiirreekktt  eerrllääuutteerrtt, gilt es bei ihrer Platzierung 

und Schriftsetzung folgendes zu beachten [extrahiert aus Hake, 2002]: 

 Schriftplatzierung: der Objektname soll eindeutige dem darzustellenden Objekt zugeordnet 

werden können und möglichst andere Darstellung nicht verdecken. Optimaler Weise wird 

die Schrift bei punkthaften Objekten und bei kleinmaßstäbigen flächenhaften Objekten 

waagrecht und rechts oberhalb des Objekts platziert. Wenn ein flächenhaftes Objekt eine 

gewisse Dimension erreicht, ist die Schrift mittig, horizontal oder entlang der maximalen 

Ausdehnung hinzuzusetzen. Bei linienhaften Objekte soll der Schriftverlauf eindeutig dem 

Linienverlauf zuzuordnen und wenn möglich an diesen angepasst sein. 

                                                             
23 aktuell verfügbar auf <http://europlanet.dlr.de/node/tools/mappingsymbols>. 

http://europlanet.dlr.de/node/index.php?id=497%20
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 Schriftgröße: Durch die gewählte Schriftgröße können die Objekte nach Bedeutung und 

Quantität differenziert dargestellt und verstanden werden. Um die Lesbarkeit der Karte zu 

ermöglichen, ist es angeraten die Mindestschriftgröße von 6 pt nicht zu unterschreiten und 

serifenlose Schriften wie Arial oder Verdana zu verwenden. Die tatsächliche 

Mindestschriftgröße ist jedoch systemabhängig und ihre Umsetzung somit individuell zu 

prüfen. 

 Schriftfarbe: Werden unterschiedliche Schriftfarben gewählt, ist darauf zu achten, dass eine 

mögliche, damit einhergehende Assoziation auch gewünscht ist. Mit der Farbe Blau bei 

linienhaften Objekten werden i.d.R. Gewässerverläufe dargestellt und aus Gewohnheit 

assoziiert. 
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7. Ergebnisse des planetaren Kartierungsprozesses 

7.1. Zusammenstellung der Ergebnisse 

Die Konzeption und der modulare Aufbau des PMS wurden in einzelne Aufgabenpakete anhand ihrer 

Methodik zusammengefasst und chronologisch erarbeitet. Als Ergebnisse dieser Arbeit werden die 

jeweiligen Zwischenergebnisse der einzelnen Entwicklungsstufen gesehen: 

1. Im Rahmen der Situationsanalyse [vgl. 3] wurden allgemeingültige Anwendungsszenarien und der 

herkömmliche Kartierungsprozess beschrieben. Durch die Einbeziehung der hier festzustellenden 

Defizite bestehender Systeme konnte der Lösungsansatz, der in dieser Arbeit verfolgt wird, 

ausgearbeitet werden und die Erarbeitung einer vereinheitlichten Prozesskette zur GIS-basierten 

Kartierung planetarer Oberflächenobjekte. Die Konzeption und Adaption einer solchen Prozesskette 

greift vorrangig die eingeschränkte GIS-Erfahrung der primären Nutzer, d.h. des 

Fachwissenschaftlers der Planetologie, sowie die suboptimalen Möglichkeiten der (karto-

)graphischen Gestaltung im GIS-Rahmen auf, um so den gesamten Kartierungsprozess zu optimieren. 

Die Schwerpunkte dieser Prozesskette liegen in der strukturellen, graphischen und textlichen 

Beschreibung planetarer Sekundärdaten in Form von digitalen Arbeitskarten. 

2. Um die Konzeption des PMS und dessen Module zu konkretisieren, erfolgte eine 

Anforderungsanalyse [vgl. 4], die die nutzer- und systemorientierten Anforderungen, d.h. jene 

Aufgaben, die aus Sicht der Nutzer bearbeitet und solche, die von Seiten des Systems bewerkstelligt 

werden müssen, herausstellt. Die Analyse stellt zuerst die Anforderungen an das gesamte PMS dar, 

um daraus die Schwerpunktmodule abzuleiten und diese wiederum zu verdeutlichen. Diese 

Anforderungsanalyse dient als Basis zur logisch-konzeptionellen sowie physikalischen Umsetzung 

der Module in der proprietären GIS-Umgebung. 

3. Kapitel 5.1 stellt die Implementierung, die Nutzungs- und Problemanalyse sowie die 

Optimierungsoptionen der einzelnen Module dar. Inhaltlich werden hier der logisch-konzeptionelle 

Entwurf sowie die ArcGIS-bezogene physische Implementierung ausführlich behandelt. Eine 

kritische Beleuchtung der gegenwärtigen Implementierungsvarianten liefert im Anschluss daran die 

Basis für eine optimale Ausgangssituation für softwaregebundene und -offene Optimierungs- und 

Erweiterungsmöglichkeiten der Module sowie für eine zukünftige Zusammenführung der PMS-

Module um zukünftig einen Austausch zwischen Systemen und Nutzern zu ermöglichen. 

4. Um den Nutzen und den Einfluss des PMS bzw. dessen Module auf den bisherigen 

Visualisierungsprozess der planetaren Kartierung darstellen zu können und aufzuzeigen, welche 

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schritten entstehen, dient ein Referenzmodell [vgl. 5.2]. 

Bislang wird der gesamte Kartierungsprozess i.d.R. von einer Person durchgeführt. Um die Aufgaben 

zukünftig (1) über räumlich entfernte Stationen hinweg und (2) auch expertisenbezogen verteilen zu 

können, werden die Prozessschritte unter möglichen Akteuren aufgeteilt [vgl. 5.3]. Kommt hierbei 

das PMS zum Einsatz, kann die einheitliche Erarbeitung und Beschreibung der sekundären 

Ergebnisdaten sowie eine zukünftige Zusammenführung einzelner Projekte gewährleistet werden. 

5. Ergänzend zu der Konzeption des PMS stellt ein Regelwerk [vgl. 6] die wichtigsten Elemente dar, 

die im Rahmen der GIS-basierten Kartierung aus kartographischer und GIS-Sicht beachtet werden 

sollten. Die Auflistung dieser Regeln ergänzt existierende Richtlinien und gibt so dem 

Fachwissenschaftler einen Leitfaden für die GIS-basierte Erstellung geologischer und 

geomorphologischer Oberflächenobjekte in digitalen Karten. 
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7.2. Beispielkartierung mittels PMS 

Die Veränderungen im GIS-basierten Kartierungsprozess und in den digitalen Kartendaten wird 

anhand eines eigenhändig erarbeiteten Anwendungsbeispiels aufgezeigt. Obwohl die vollständige 

Zusammenführung der PMS-Module nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, kann anhand einer 

Beispielkartierung die Praxistauglichkeit der einzelnen Komponenten verdeutlicht werden. Welche 

Vorteile daraus für den Nutzer entstehen, wird anhand eines repräsentativen Kartenausschnitts 

skizziert. Anzumerken ist, dass sich die angeführten Verbesserungen nicht auf die wissenschaftliche 

Methodik der Kartierung beziehen, sondern auf die allgemeine GIS-gestützte Erstellung, 

Visualisierung, Speicherung und Verwaltung der Kartierungsdaten. 

DIE BEISPIELKARTIERUNG  

Als Anwendungsbeispiel wird eine Kartierung herangezogen, die im Rahmen einer 

geowissenschaftlichen Interpretation die Marsoberfläche lokal bzw. regional untersucht [Jaumann et 

al., 2009]. Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen dem Vulkan Syrtis Major und dem 

Einschlagsbeckens Isidis [siehe Abbildung 21]. In dieser Region wird eine der ältesten geologischen 

Einheiten, die auf dem Mars vorzufinden sind, von einem Talsystem und unterschiedlichen 

Erosionsarten geprägt. Es wird angenommen, dass hier vor ca. 3,6 Milliarden Jahren der 

niederschlagsgeprägte Oberflächenabfluss von einen hydrothermal ausgelöste Grundwasseraustritt 

abgelöst wurde. Auch soll das Abschmelzen und die Mobilisierung von eisreichem Permafrost durch 

induzierte Wärme von Lavaeinlagerungen eine wichtige Rolle gespielt haben [Jaumann et al., 2009]. 

 

AAbbbbiilldduunngg  2211  Regionale Übersichtskarte der Libya Montes Region auf dem Mars (schattierte Reliefdarstellung auf 
Basis von MOLA [Smith et al., 2001]. Das weiße Rechteck zeigt die Ausdehnung des Untersuchensgebiets, VS steht für 
Talsystem, engl. valley network). 
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Das Ziel dieser Untersuchung ist es, eine Aussage über die geologischen und morpho-dynamischen 

Entstehungsprozesse treffen zu können, die die Oberfläche formen. Im Detail werden hier die 

zeitliche Abfolge der Evolutionsprozesse und die räumlichen Beziehungen der fluvialen und 

vulkanischen Oberflächenstrukturen untersucht. 

DER ANALYSEPROZESS  

Nach einer räumlichen Sensordatenabfrage auf den verfügbaren Datenportalen [vgl. 2.2.3.1] wurden 

für die Beispielkartierung folgende Daten verwendet: die in Richtung der Oberflächennormalen 

(Nadir) aufgenommenen Bilddaten im sichtbaren Wellenlängenbereich (geometrische Auflösung 

12,5 m/Pixel) und topographische Informationen in Form eines DGMs (Auflösung 75 m/Pixel) des 

Experiments High Resolution Stereo Camera (HRSC) [Neukum et al., 2004; Albertz & Neukum, 2005; 

Jaumann et al., 2007], Aufnahmen der Mars Orbiter Camera (MOC) [Malin & Edgett, 2001], welche die 

Oberfläche in einem kleinen Beobachtungswinkel (engl. field of view (FOV)) und somit sehr detailliert 

(geometrische Auflösung 6 m/Pixel) darstellen, sowie Nighttime-Infrarot-Aufnahmen des Thermal 

Emission Imaging System (THEMIS), die das thermale Verhalten der Oberfläche in der Nacht mit einer 

geometrischen Auflösung 100 m/Pixel abbilden [Christensen et al., 2004]. Für die räumliche 

kleinmaßstäbige Einordnung des Untersuchungsgebietes wurden die Daten des Mars Orbiter Laser 

Altimeter (MOLA, Auflösung 463 m/Pixel) [Smith et al., 2001] als digitaler Kontextdatensatz 

verwendet. Darüber hinaus dienten die analogen geologischen Karten von Meyer & Grolier [1977], 

Greeley & Guest [1987], und Schaber [1977], die im Rahmen des USGS-koordinierten 

Kartierungsprogramms für die Maßstäben 1:5.000.000 und 1:15.000.000 erstellt wurden, als 

Kontextkarten. 

Die Basisdaten werden mit Hilfe der verfügbaren Software-Pakete prozessiert [vgl. Kapitel 2.2.3] und 

georeferenziert. Hierbei wurde als generalisierter Referenzkörper eine Kugel (3396 km 

Durchmesser) sowie die kartographische Projektion (Zentralmeridian auf 0°) definiert. Neben der 

äquidistanten Zylinder-Projektion wurden die Daten in eine sinusoidalen Projektion transformiert. 

Die Daten mit äquidistanter Projektion dienen als Grundlage für die Kartierung. Die sinusoidal 

projizierten Daten geben die Marsoberfläche flächentreu wieder und sind so zur Erstellung von 

Flächenverhältnissen, u.a. zur Bestimmung der planetaren Oberflächenalter mittels 

Häufigkeitsverteilung der Durchmesser von Einschlagskratern [Hartmann & Neukum, 2001; Michael 

& Neukum, 2010; Kneissl, 2010] notwendig.  

Um den Kartierungsprozess sowie die damit verbundenen geowissenschaftlichen Analysen und 

Methoden auf Basis von Fernerkundungsdaten zu beginnen, werden die Primärdaten in die 

Softwareumgebung ArcGIS importiert. Die Abgrenzung und Klassifikation geologischer und 

geomorphologischer Einheiten durch den visuellen Vergleich der Primärdaten, wird durch zwei 

Methoden ergänzt: (1) Durch die Angaben der xy-Koordinaten und die Höheninformationen werden 

die morphometrischen Eigenschaften (Längen, Breiten, Tiefen, Steigungen, Volumen) der 

Oberflächenobjekte in 2. und teils 3. Dimension bestimmt. Auf dieser Basis werden durch geeignete 

Verfahren zusätzlich die potentiellen Abfluss-, Durchfluss- bzw. Erosionsraten abgeleitet [Kleinhans, 

2005]. (2) Durch statistische Analysefunktionen, die zur Bestimmung der absoluten Oberflächenalter 

[Neukum & Wise, 1976; Neukum & Ivanov, 1994; Hartmann & Neukum, 2001; Michael & Neukum, 

2010] in die ArcGIS-Umgebung integriert wurden [van Gasselt 2006, Hare, 2006; Kneissl et al., 2010], 

konnten die Oberflächeneinheiten chronostratigraphisch zugeordnet und klassifiziert werden. 

ERGEBNISDATEN 

Die Abgrenzung und Klassifikation der Oberflächeneinheiten sowie die Ergebnisse der Messungen 

und Berechnungen werden in verschiedenen Karten und Tabellen bzw. Diagrammen dargestellt 

[siehe Anhang 10.3.3]. Die Ergebnisse der geologischen Kartierung von Libya Montes West werden in 
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Jaumann et al. [2009] diskutiert, im Rahmen einer geomorphologische-stratigraphischen 

Ergebniskarte zusammengefasst dargestellt [siehe Abbildung 22]. 

 

AAbbbbiilldduunngg  2222 Geologisch/geomorphologische Karte und stratigraphische Säule [modifiziert nach Jaumann et al., 
2009]. 
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Die Farbkodierung der Flächeneinheiten in Abbildung 22 erfolgte in Anlehnung an die allgemein 

gebräuchlichen Farbwerte der geologischen Karten des USGS. Hierbei werden die unterschiedlichen 

Oberflächeneinheiten nach ihrer Genese und ihrem Entstehungszeitraum klassifiziert dargestellt. Die 

Bezeichnung der Objekte erfolgt analog dazu an Hand der Buchstabenkürzel zur Einordnung in die 

Zeitalter (engl. eras) und deren Periode (engl. periods) (vgl. Abbildung 22, hier engl. Noachian (N), 

Hesperien (H), Amazonien (A) und jeweils early (e), middle (m), late (l)). Zusätzlich werden die 

Objekte noch in ihren Oberflächeneigenschaften durch die Verwendung von Kleinbuchstaben 

beschrieben (vgl. Abbildung 22, hier engl. massive (m), dissected (d), fluted (f)). So bezeichnet bspw. 

die Klasse m1Asm eine Oberflächeneinheit, die im mittleren Amazonium anzusiedeln ist und als 

deren Ursprung der Vulkan Syrtis Major (sm) vermutet wird. Mit der 1 wird auf eine Unterklasse des 

ermittelten Oberflächenalters verwiesen, die die älteste der 3 mAsm Einheiten repräsentiert 

[Jaumann et al., 2009; Tanaka et al., 2010]. Die Abstufung der Farbwerte spiegelt, durch die 

Zuordnung der absoluten Alter in die Marschronologie [Hartmann & Neukum, 2001; van Gasselt & 

Neukum, 2011] die chronostratigraphische Einteilung wieder. Die Darstellung der stratigraphischen 

Säulen gibt an in welcher Zeitspanne die jeweiligen Oberflächeneinheiten bzgl. ihrer Entstehung und 

der letzte sichtbare Überprägung einzuordnen sind. 

WISSENSCHAFTLICHE SCHLUSSFOLGERUNG nach Jaumann et al. [2009]  

Mehrere Hinweise auf vulkanische Ereignisse zeigten, dass der Vulkan Syrtis Major bis vor 1,4 

Milliarden Jahren (zumindest lokal) aktiv war. Aufgrund der anhaltenden Aktivität wurde die 

niederschlagsbedingte Freisetzung von Wasser im frühen Hesperian durch vulkanische Wärme und 

Oberflächenabfluss bis in das mittlere Amazonien unterstützt. Die geowissenschaftliche Analyse des 

Talsystems im westlichen Gebiet von Libya Montes zeigt episodische Erosionsereignisse 

unterschiedlichen Ursprungs über große Zeiträume der Entstehungsgeschichte des Mars hinweg. Das 

jüngste Talsegment ist auf 1,4 Milliarden Jahre datiert. Voraussetzung für einen Oberflächenabfluss 

dieser Art ist, dass bis in die jüngste Geschichte des Mars hinein atmosphärische Bedingungen 

herrschen, die es zulassen, Wasser auf der Oberfläche zu halten. Die Ereignisse, die mit vulkanischen 

Aktivitäten korrelieren und für die dabei eine flutartige Mobilisierung von Grundeis und -wasser 

angenommen werden, lassen auf kurze episodische Überschwemmungsperioden schließen. Die 

Schätzungen des abgetragenen Materials, der Sedimenttransport sowie die fluvialen Erosionsraten, 

sprechen ebenfalls für eine relativ kurze Bildungsphase der Täler, d.h. nur wenige Tausend anstatt 

mehrere Millionen Jahre. Auch das Fehlen von chemischen Alterationsmineralien (wie z.B. Sulfate 

und Schichtsilikate) sind ein Hinweis darauf, dass die episodischen Ereignisse der Wasserfreisetzung 

von kurzer Dauer waren, von langen Trocken- und Stillstandsperioden unterbrochen wurden und 

zwischen mehreren Hundert bis zu ein paar Millionen Jahren im Hesperian und Amazonien 

andauerten. 

DIE OPTIMIERTE KARTE  

Die Verwendung der proprietär angepassten Module beeinflusst die Ergebnisdaten der 

Beispielkartierung in ihrer strukturellen, graphischen und textlichen Beschreibung. Im Detail werden 

die Veränderungen anhand eines repräsentativen Kartenausschnitts in Abbildung 23 aufgezeigt und 

im Folgenden beschrieben. 
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AAbbbbiilldduunngg  2233 Optimierte Darstellung und Struktur der digitalen Kartendaten der Beispielkartierung [publiziert in 
Jaumann et al., 2009] ([a]-[f] sowie die Farbgebung werden im Text erläutert). 

Das Feature Class- und Feature Datasets-basierte Datenmodell ermöglicht eine themenbezogene 

Objektstruktur und -beschreibung. Dies bedeutet, dass jedem kartierten Objekt bzw. jeder 

Objektklasse mit Hilfe der Objektattributierung und der Zuweisung von Subtypen und Domän-

Werten Eigenschaften zugeordnet werden und diese durch definierte Relationentabellen unter- und 
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miteinander in Verbindung gesetzt werden [vgl. Kästen Abbildung 23]. Die Punkte [a]-[d] verweisen 

auf allgemeine Eigenschaften der Oberflächeneinheiten hin. Diese vier Punkte sind im Entity-

Relationship-Modell für die Feature Classes der geoSurfaceType, geoStructureType, geoPOIType, 

geoBoundaryType [vgl. Abbildung 14] eingebunden. [e] behandelt die mögliche Zuordnung der 

Chronologie (abgeleitetes Alter) und [f] behandelt die Stratigraphie und Chronostratigraphie 

(Systeme und Serien zu Formationen, Gruppen und Materialien). Diese beiden letzten Aspekte sind 

im Rahmen des erweiterten Datenmodells [vgl. Abbildung 15] durchführbar. 

Die Farbwerte basieren auf die im DCSGM definierten Farben [Anhang 33, FGDC, 2006], die durch 

den additiven Farbraum und dessen Rot-Grün-Blau (RGB) -Werte angegeben sind. Diese Farbwerte 

wurden innerhalb des Styles Planetary Geologic Features als Ausgangsfarbwerte zur Verfügung 

gestellt und für die chronostratigraphische Einteilung in ihrer Helligkeit und Sättigung individuell 

nach kartographischen Gesichtspunkten angepasst. So können bspw. für die Klassen m1Asm, m2Asm 

und m3Asm drei Sättigungsabstufungen desselben Farbwertes genutzt werden. Die Linien- und 

Punktsignaturen, die in diesem Kartenausschnitt sichtbar sind [vgl. Abbildung 23, hier engl. knob und 

flow direction], wurden ebenso aus dem Signaturen-Style entnommen. Der direkte bzw. (teil-) 

automatische Verweis des kartierten Objekts auf die betreffende bzw. geforderte Signatur (Objekt-

Zeichen-Referenzierung), wird im Rahmen des PMDM durch die Subtypen- und Domänen-

kontrollierte Objekt-Attributierung erreicht. Der Subtyp repräsentiert hierbei das Kapitel des 

DCSGM-Anhangs, der Wert der Domäne steht für die zusammengesetzte Referenznummer der 

einzelnen Signatur [FGDC, 2006]. Durch diese Wahl der Objektattribute wird der Nutzer intuitiv und 

objektbezogen auf eine bestimmte Signatur oder auf eine Vorauswahl von Signaturen gelenkt. Die 

tatsächliche Zuordnung der graphischen Signatur zum Objekt erfolgt momentan noch manuell über 

den Wert der Domän im PMDM. Somit ist der Nutzer angehalten sich nach der Domän-gesteuerten 

Attributierung des Objekts in Form der Referenznummer des DCSGM aus dem Style Planetary 

Geologic Features die Signatur zu wählen mit der identischen Signaturen-id. 
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8. Validierung der PMS-Konzeption 

8.1. Diskussion der Ergebnisse 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, den digitalen, GIS-basierten Kartierungsprozess 

planetarer Oberflächen für den Kartierer mit eingeschränkten GIS-Erfahrungen zu vereinfachen. 

Außerdem ist das Ziel die limitierten (karto-)graphischen GIS-Visualisierungsmöglichkeiten durch 

die Bereitstellung eines themenspezifischen Symbolbibliothek zu optimieren und die Verwaltung der 

Ergebniskarten zu vereinheitlichen, um (1) geowissenschaftliche Analysen, die das Datenverständnis 

vertiefen, durchzuführen und (2) eine nachhaltige Verwendung der digitalen Karten zu ermöglichen. 

Um diese Ansprüche zu erfüllen, werden die Aspekte der strukturellen, graphischen und textlichen 

Beschreibung des morphologischen Formenschatzes in digitalen Kartierungsdaten untersucht, 

modifiziert und zusammengefasst. Hierfür wurde das Planetary Mapping System (PMS) konzipiert, 

das in Anlehnung an allgemeingültige Visualisierungsprozesse, durch seinen modularen Aufbau die 

Basisaufgaben der planetaren Kartierung unterstützt. Eine detaillierte Analyse der gegenwärtigen 

Situation, im Sinne des digitalen planetaren Kartierungsprozesses, und die Definition nutzer- und 

systemorientierter Anforderungen dienen als Grundlage für das Konzept. Auf Basis dieser Analysen 

wurden Module abgegrenzt, deren Funktion es ist, die formulierten Anforderungen zu 

berücksichtigen und so die technisch-administrativen, sowie die kartographischen Basisaufgaben der 

planetaren Kartierung durchführbar zu machen. Dieser Schritt ist vergleichbar mit dem 

konzeptionellen Entwurfsphase der Datenbank-Entwicklung [Sauer, 2002; Staud, 2005 u.a.]. Aus den 

systemabhängigen Implementierungsmöglichkeiten in ArcGIS wurde die Methode, umgesetzt weitest 

gehend die formulierten Anforderungen aufgreift. Aus einer Beschreibung der Nutzung und 

Probleme bei der bisherigen Umsetzung wurden (1) Optionen herausgearbeitet, die auf 

konzeptioneller Ebene sowohl die proprietäre als auch die systemoffene Nutzung optimieren und (2) 

Möglichkeiten dargestellt, wie die Module zukünftig zu einem ganzheitlichen PMS zusammengeführt 

werden können. 

Verwandte Themen und Ansätze, die sich mit der GIS-basierten planetaren Kartierung verschiedener 

Sachverhalte auseinandersetzten, werden bspw. durch das USGS und die Planatery Cartography 

Commission/ICA (ICA) [w4]m aber auch von Einzelbeiträgen bearbeitet und diskutiert [Hargitai 

2006; Gerke et al., 2006; Frigeri 2010, Kneissl et al., 2010; Nass et al, 2010, 2011; van Gasselt & Nass 

2011a, 2011b]. Auch im Bereich der erdorientierten GIS-basierten Kartenerstellung und der damit 

einhergehenden Datenverwaltung werden vergleichbare Themen nur sehr vereinzelt behandelt. Hier 

sind die meist national geleiteten Initiativen wie das NADM [Steering Committee, 2004; Read et al., 

2010] und NMBGMR [Read et al., 2007, 2010] zu nennen. Der in seiner Gesamtheit am ehesten 

vergleichbare Beitrag wird von ESRI in Form des Geologic Mapping Template (GMT) geliefert, das 

bereits ein Datenmodell anstrebt, in dem die standardisierten Signaturen des DCSGM [FGDC, 2006] 

implementiert sind [w25]. Jedoch weisen all diese Ansätze Defizite auf [vgl. 3.3], die eine Anpassung 

an die planetaren Sachverhalte nicht ohne weiteres ermöglichen. 

Die Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit erarbeitet werden konnten, werden im Folgenden 

diskutiert. Die Situations- und Anforderungsanalyse, die als Basis für die gesamte PMS-Konzeption 

gelten, werden in ihrer Bedeutung erörtert und aufgestellt. Die jeweilige Bearbeitung der einzelnen 

PMS-Module wird unter den Gesichtspunkten der Nutzbarkeit, des inhaltlichen Detailgrads und der 

Weiterverwendbarkeit bzw. Übertragbarkeit beleuchtet. Hierbei werden auch die bereits 
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aufgestellten Problemanalysen und damit verbundenen Optimierungsmöglichkeiten berücksichtigt. 

Unter Einbeziehung des Referenzmodells, des veränderten Prozessablaufs und der 

Beispielkartierung wird bewertet, inwieweit die gegenwärtige Umsetzung der Komponenten einen 

Mehrwert für den jeweiligen Nutzer darstellt. 

SITUATIONSANALYSE 

Die Analyse der Ausgangssituation stellt in vielen Anwendungsgebieten die erste Aufgabe zur 

Aufnahme einer Planungstätigkeit dar [Blass, 1997; Lietke, 2007]. Im Bereich des 

Projektmanagements werden bspw. als problematisch empfundene Gegebenheiten eines 

Projektauftrages am Anfang der Planungstätigkeit systematisch durchleuchtet, um „den betrachteten 

Bereich mit der für die Problemdefinition notwendigen Transparenz abzubilden und die Möglichkeiten 

und Grenzen der für den Lösungsprozess in Frage kommenden Handlungseinheiten zu analysieren“ 

[Litke, 2007, S. 32]. Die hier gewählte Kombination der Beschreibung der Anwendungsfälle und 

Nutzergruppen, des Kartierungsprozesses mit seinen Teilaufgaben und die Nennung der Defizite 

herkömmlicher Systeme gibt eine detaillierte Beschreibung der Situation wieder und bildet so die 

optimale Ausgangsbasis zur Ableitung des Lösungsansatzes. In diesem abgeleiteten Lösungsansatz 

wird die Konzeption des PMS begründet, stellt somit eine Konkretisierung der formulierten 

Zielsetzung dar, und legt die Rahmenbedingungen, Herangehensweise und Limitationen für deren 

Durchführung fest.  

Die Situationsanalyse wird primär auf Basis der objektiven Betrachtung des Ist-Zustandes 

durchgeführt. Alle Aspekte, also die Aufgaben die im Rahmen der digitalen Kartierung planetarer 

Sachverhalte auftreten, werden innerhalb dieser erstmaligen Bearbeitung gleichermaßen und ohne 

Gewichtung aufgestellt. Für eine konkretere Darstellung dieser Aspekte und um zukünftig weitere 

Aufgaben und Akteure ausfindig zu machen, die im gegenwärtigen Rahmen noch keine Rolle spielen 

oder nicht zu bemerken waren, wäre eine qualitative oder quantitative Expertenbefragung 

(empirische Studie) denkbar, wie sie aus dem Bereich der Sozialwissenschaften bekannt sind [Gläser 

& Lauder, 2009 u.a.]. Da diese Art der Evaluierung gleichzeitig für das gesamte PMS eine Rolle spielt, 

wird darauf im Folgenden [siehe S. 94, Evaluierung] eingegangen. 

ANFORDERUNGSANALYSE 

Im Rahmen der gesamten PMS-Konzeption steht die optimierte nutzer- und systemorientierte 

Verwendung von GIS als Systemumgebung zur planetaren Kartierung im Vordergrund des Interesses. 

Um diese Gesichtspunkte bei der Durchführung der einzelnen Schritte zu berücksichtigen, ist neben 

der Skizzierung des Ist-Zustandes eine detaillierte Darstellung der einzelnen Anforderungen nötig. 

Eine Analyse dieser Art ist bspw. gleichzusetzten mit der Anforderungsspezifikation aus dem Bereich 

der Softwareentwicklung. Die wesentliche Herausforderung hierbei ist es für alle beteiligen Akteure 

klar und eindeutig herauszufinden, was im Projektrahmen benötigt wird, dies zu kommunizieren und 

letztlich festzuhalten [Larman, 2005]. Dies stellt  die Bedeutung einer solchen Darstellung zu Beginn 

einer Projektplanung heraus.  

Die formulierten Anforderungen basieren auf Erfahrungswerten vergangener Kartierungen, wurden 

auf Basis einer informellen Umfrage zusammengetragen und stellen so eine umfangreiche Sammlung 

der unterschiedlichen Ansprüche dar, die in den wesentlichen Bereichen – allein aufgrund der 

geringen statistischen Gesamtpopulation - als repräsentativ angesehen werden kann. Vergleichbar 

mit den Erweiterungsmöglichkeiten der Situationsanalyse könnte eine Zusammenstellung der 

Anforderungen durch eine weitergreifenden Expertenbefragung über einen repräsentative 

Umfragebogen ermöglichet werden [siehe S. 94, Evaluierung]. 
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DAS BASISKATALOG PLANETARER OBJEKTE – PMDM  

Das Planetary Mapping Data Model (PMDM) stellt eine effiziente und nutzerorientierte Möglichkeit 

dar, die einzelnen Objekte der geologischen und geomorphologischen Kartierung zu definieren und 

zu verwalten. Durch den Bezug zu existierenden geologischen Datenmodellen (DM) der 

erdbezogenen Wissenschaften [vgl. 2.3.3] greift das hier entwickelte PMDM die Vorteile der dort 

verwendeten Strukturen und Relationen auf und profitiert von den bereits gewonnenen 

Erkenntnissen. Somit liefert das PMDM eine thematische Annäherung im Bereich der geologischen 

Datenmodellierung, deren Struktur wiederum für die Verbesserung der erdorientieren DM 

herbeigezogen werden kann. Hervorzuheben ist hierbei die chronostratigraphische Zuordnung, aber 

auch die Unterscheidungsmöglichkeit geologischer und/oder geomorphologischer Objekte bereits 

auf Objektebene. Während die Chronostratigraphie in den terrestrischen DM bislang nicht 

ausreichend bearbeitet werden konnte, obwohl sich diese lediglich auf die Chronologie der 

Erdzeitalter beziehen, liefert das planetare PMDM bereits einen adäquaten Ansatz, um selbst mit den 

verschiedensten Chronologiesysteme der verschiedenen planetaren Körper umzugehen. Auch durch 

die Unterscheidung in geologische und/oder geomorphologische Objekte wird das Potential des 

PMDMs verdeutlicht. Einerseits hinsichtlich der kartographischen Ausgabe, andererseits hinsichtlich 

der Möglichkeiten zu einer topologischen Modellierung, in denen sich geologische Objekte 

kartographisch nicht überlagern dürfen. Dies ermöglicht nicht nur eine Modellierung sondern auch 

die notwendige Kontrolle zur Datenkonsistenz. Durch eine derartige Objektstruktur, die im Rahmen 

des PMDM gleichermaßen von allen Nutzern verwendet wird, ist eine zukünftige Datenintegration 

aus verschiedenen Quellen zu einem homogenen Kartenprojekt oder Datenbestand nicht mit 

unzähligen, individuellen Objektdefinitionen überladen, die konsequenterweise aufwendig manuell 

gelöscht und homogenisiert werden müssten. Darüber hinaus bietet das PMDM durch sein flexibel 

gestaltetes Entwurfsmodell einen optimalen Anknüpfpunkt um durch die Anbindung eine 

Signaturenbibliothek eine (teil-)automatisierte Objekt-Zeichen-Referenzierung zu unterstützten. 

Festzuhalten ist, dass das FGDB-basierte PMDM aktuell die optimalste Umsetzung im ArcGIS-Rahmen 

darstellt. Jedoch entsteht durch die dateibasierten und dezentrale Speicherung eine hohe 

Datenredundanz. Da es auch an einer Möglichkeit fehlt, Kontrollmechanismen, z.B. in Form von 

Zugriffsrechten, vergeben zu können, ist eine FGDB-basierte Lösung langfristig keine Alternative. Im 

Rahmen einer zukünftigen Umsetzung in ein serverseitiges Datenbank-Management-Systems 

(DBMS) mit einer Erweiterung zur Verarbeitung der raumbezogenen Daten, wie es bspw. in der 

Umgebung von Oracle/Oracle Spatial [30] oder von PostgreSQL/PostGIS [w31] zur Verfügung steht, 

könnten diese Defizite bewerkstelligt werden. 

Die Verwendung raumbezogener Objekte mit integrierten Attributen über mehrere Hierarchien in 

einem relationalen DM erlaubt es, räumliche Phänomene im Allgemeinen und raumbezogene 

Strukturen der planetaren Welt im Besonderen realitätsnah zu beschreiben und abzubilden. Hierbei 

spielen neben der Erfassung und Verwaltung der Daten in der Datenbank (DB) auch die Anwendung 

themenspezifischer Methoden der Raumanalyse eine wichtige Rolle. Diese Methoden beschreiben die 

einzelnen Objekte sehr detailliert und bestimmen zugleich ihre Struktur und Speicherung. Als 

Beispiel einer solch erweiterten Objektattributierung ist der hier formulierte konzeptionelle Ansatz 

der chronologischen und stratigraphischen Beschreibung der Kartierungsdaten zu nennen. Im 

Vergleich zu den erdorientierten Ansätzen wie z.B. NADMC [NADM Steering Committee, 2004] und 

NMBGMR [Read et al., 2007, 2010] werden hier die einzelnen Objekte durch zusätzliche Attribute 

eindeutig beschreiben. Darüber hinaus erreicht das bisher implementierte PMDM bereits durch die 

einfache Differenzierung in geologische und/oder geomorphologische Objekte innerhalb der 

geoTypeRelation [vgl. Abbildung 14] einen erhöhten und notwendigen Detailgrad.  

Die proprietären Lösung, basierend auf einer File Geodatabase (FGDB), ist in Bezug auf die 
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Modellierungstiefe der Objektattribute stark eingeschränkt. Das PMDM ist durch die Verwendung 

von Subtypen und Domänen auf lediglich zwei Hierarchien begrenzt. Durch diese Tatsache sind die 

Möglichkeiten zur Einbindung der Chronologie- und Stratigraphie-Attribute und zur direkten 

Anbindung der kartographischen Signaturen limitiert. Bei einer zukünftigen Umstellung auf ein 

relationales oder objekt-relationales DBMS, könnten die Defizite der vorliegenden Implementierung 

durch zusätzliche Relationen sehr leicht lösen. 

Die lokale Erstellung und bislang dezentrale Speicherung der Kartierungsdaten und -projekte im 

Rahmen des FGDB-basierten Datenmodelles erlaubt einen sehr einfachen Austausch und eine Fort- 

oder Zusammenführung der Daten innerhalb der ArcGIS Umgebung und der Nutzergemeinschaft. Die 

dezentrale Verwendbarkeit birgt jedoch wie zuvor erwähnt in Hinblick auf eine gesteigerte 

Datenredundanz auch einen großen Nachteil, da durch die dezentrale Speicherung der 

Kartenprojekte keine Möglichkeit besteht, Dopplungen von Daten zu überprüfen bzw. diese zu 

verhindern. Dies würde durch eine zukünftige zentrale Speicherung der Daten auf einer 

gemeinsamen serverbasierten DB und einer damit einhergehenden Veränderung der Datenstruktur 

unterbunden werden. Um darüber hinaus auch die Modifikation und Verwendung der 

Kartierungsdaten zu steuern, müssten zusätzlich Zugriffsrechte auf die Daten vergeben werde. 

DER SIGNATURENKATALOG  

Die Speicherung und Verwaltung der kartographischen Signaturen in einer Style -Datei stellt eine 

nützliche Möglichkeit dar, den Kartierern [vgl. S. 27, Akteure und Aufgabengebiete] die geforderten 

Signaturen zur Verfügung zu stellen. Die (karto-)graphische Aufarbeitung des DOM wird durch die 

Verwendung des Style-Kataloges wesentlich verbessert. Das Bild der geologischen Karten wird durch 

die Verwendung des Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization (DCSGM) [FGDC, 

2006] vereinheitlicht. Daraus ergibt sich die visuelle Vergleichbarkeit der Kartenergebnisse. Die 

eigenständige Erstellung von Signaturen durch den Nutzer, die je nach Komplexität der Signatur und 

Erfahrung des Fachwissenschaftlers sehr zeitintensiv sein kann, ist durch den Signaturenkatalog 

nicht mehr notwendig. Für einen einfachen Zugriff sind die für die Planetologie relevanten 

Signaturen in einem Ordner des Dateisystems abgespeichert. Die flexible Handhabung der Signaturen 

innerhalb des Styles ermöglicht sowohl von Administrations- als auch von Nutzerseite eine 

permanente Erweiterung und Modifikation der Signaturen. Durch einen zusätzlichen Eintrag in der 

Attributtabelle der Objekte können einzelne Signaturen in ihrer Ausrichtung verändert werden, um 

bspw. Richtungen darzustellen. Durch die Einbindung der vier zusätzlichen Signaturen-Templates, 

können neben der festgelegten Objekt-Zeichen-Referenzierung auch bislang noch nicht interpretierte 

Objekte sowie qualitative oder quantitative Daten dargestellt werden. Das Spektrum der 

thematischen Kartographie für die Darstellung geologischer und geomorphologischer Sachverhalte 

wird dadurch um Visualisierungsoptionen für statistische Werte erweitert und es können bspw. 

kleinmaßstäbige Verteilungskarten bestimmter planetarer Objekte erstellt werden. Der größte 

Vorteil, der mit der Definition der Signaturen-Templates einhergeht, liegt in der Option der 

zukünftigen Anbindung an das darunter liegende Datenmodell. So können bereits die noch nicht 

eindeutig interpretierten Objekte oder statistischen Werte denen es noch an einer Zuordnung fehlt 

im Rahmen des PMDM strukturiert abgelegt werden.  

Die Verwendung des proprietären Style-Kataloges weist neben den genannten Vorteilen auch noch 

Defizite auf. Die Signaturen können zwar in einer separaten Datenbankrelation (*.mdb-Format) 

verwaltet werden, diese beinhaltet aber weder die allgemeingültigen graphischen Informationen der 

einzelnen Signaturen, noch bietet sie eine Möglichkeit, die Signaturen direkt, eindeutig und 

regelbasiert mit dem DM, also mit dem Digitalen Objektmodel (DOM) zu verbinden. Das bedeutet, es 

fehlt die Möglichkeit zur teil-automatisierten „Umwandlung der DOM-Informationen in Signaturen“ 
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[Hake, 2002]. Durch die freie Erweiterung und Modifizierung innerhalb eines Styles und durch das 

Fehlen von einer administrativ gesteuerten Vergabe von Darstellungsregeln, die eine solche 

Modifikation unterbindet bzw. einschränkt, können die standardisierten Signaturen von den Nutzern 

auch wieder willkürlich verändert werden, worunter schließlich die visuelle Vergleichbarkeit der 

Kartenergebnisse leiden kann. Auch können keine Richtlinien aufgestellt werden, die bspw. eine 

Überlagerung zweier planetarer Objekte untersagt, die durch standardisierte Signaturen dargestellt 

sind und, begründet durch ihre generischen Eigenschaften auf der planetaren Oberfläche, nicht 

übereinander vorkommen können. Eine Regelvergabe dieser Art ist in proprietärem Rahmen nur 

unter der Verwendung der Representation innerhalb des Datenmodells möglich. Auch können die 

einzelnen Signaturen zwar innerhalb der Style-Datentabelle anhand ihrer zugeordneten 

Eigenschaften, chronologisch nach der Referenznummer oder auch alphanumerisch sortiert 

angezeigt werden, im Rahmen des proprietären Symbol Selector ist eine Sortierung dieser Art jedoch 

nicht möglich. Die Auflistung erfolgt hier auf Basis datenstruktureller Kriterien und kann von 

Nutzerseite nicht beeinflusst werden. 

Die hierarchische Anordnung des Signaturenkataloges wird in 3 Ebenen untergliedert und steht so 

für den Detailgrad des Kataloges. Auf der ersten Ebene steht die Katalogkategorie Planetary Geology 

Features, die alle planetaren Signaturen gemein haben. Durch die zweite Ebene werden die einzelnen 

Signaturen anhand der individuellen Referenznummer des DCSGM [FGDC, 2006] beschrieben. Auf 

der dritten Ebene werden die unterschiedlichen Objekte einzeln, durch ihre visuelle Darstellung der 

Signaturen und die textliche Beschreibung angeordnet. Bspw. werden die verschiedenen Arten der 

Strukturlinien zum einen in ihren graphischen Eigenschaften eindeutig klassifiziert und zum anderen 

in ihrer Lagegenauigkeit durch textliche Zusätze (hier engl. accurate, approximate, inferred und 

concealed (vgl. REF NO 25.1-25.28, [FGDC, 2006]) beschrieben. Mittels dieser hierarchischen 

Anordnung und der damit einhergehenden natürlichen und intuitiven Herangehensweise über die 

Klassifikation der Genese, ist der Signaturenkatalog auch für unerfahrene GIS-Nutzer für die 

Anwendung in der Planetologie leicht verwendbar und vereinfacht die Objekt-Signaturen-

Referenzierung im Gegensatz zur Suche anhand des DCSGM Print-Kataloges [FGDC, 2006]. 

In Hinblick auf die dezentrale Verwendbarkeit bzw. der Austausch des Signaturenkataloges gestaltet 

sich dieser im proprietären Rahmen sehr einfach, da der Style lediglich in die lokale GIS Umgebung 

importiert werden muss und sofort für anstehende Kartierungsprojekte verwendbar ist. Durch 

diesen einfachen Austausch der Signaturen kann eine sehr große und internationale Nutzergruppe 

erreicht werden. Um bestehende Kartierungsprojekte mitsamt der verwendeten Signaturen 

auszutauschen, muss der Style jedoch bereits auf dem Zielrechner installiert sein. Dies ist notwendig, 

da es bislang noch keine Möglichkeit gibt, die Signaturen direkt in der DB zu integrieren und sonst 

die zuvor vorgenommene Referenzierung von Objekt zu Zeichen (Signatur) nicht mehr vorhanden 

ist. Soll eine Kartierung nicht als modifizierbares DM, sondern als fertige Karte ausgetauscht werden, 

kann diese ohne Einschränkungen bspw. im Portable Document Format (PDF) aus der GIS-Umgebung 

exportiert und anschließend auch ohne eine installierte GIS-Software und mit all ihren 

(karto)graphischen Darstellungen gelesen werden. Als proprietäre Besonderheit ist hier der 

sogenannte ArcExplorer zu erwähnen, der kostenfrei zur Verfügung gestellt wird [w29]. Dieser 

erlaubt, ein Projekt zu exportieren und auch als GIS-Projekt zur Sichtung interessierten Nutzern 

wieder zur Verfügung zu stellen. Hierbei können Ebenen ein- und ausgeschaltet und einfache 

Messungen durchgeführt werden.  

Der Austausch des proprietären Style-Kataloges ist jedoch bislang noch auf die ArcGIS-Umgebung 

begrenzt und nicht auf andere Systeme übertragbar bzw. dort verwendbar, da es bislang an einer 
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Möglichkeit fehlt, die graphischen Informationen gekoppelt mit den räumlichen Daten innerhalb der 

Geodatenbank (GDB)-Struktur zu speichern. 

DER BESCHREIBUNGSKATALOG  

Die Nutzbarkeit der Beschreibung der Karteninformationen konnte bislang noch nicht ausreichend 

behandelt werden. Zwar werden durch die Verwendung der ArcGIS-Vorlage der Großteil der 

geforderten Informationen beschrieben, für eine nutzerfreundliche Handhabung erscheint die 

Generierung einer angepassten Eingabemaske zur themenorientieren Vergabe der Informationen 

jedoch zweckmäßig. Für die bisherige Umsetzung ist noch ungeklärt, auf welche Weise die gesamten 

Karten- als auch die Metainformationen an die Kartierungsdaten gebunden werden können. Um 

diesen Punkt weiter bearbeiten zu können, ist es erforderlich ein Format für die fertigen 

Kartenprodukte festzulegen und über gewünschte Austauschoptionen zu entscheiden. Da diese 

Festlegung im Rahmen der zukünftigen Nutzergruppe diskutiert und von Seite der jeweiligen Leitung 

der Kartierungsprojekte entschieden werden muss, ist dies im Rahmen der Arbeit gegenwärtig nicht 

zu lösen. Als Entscheidungshilfen hierfür könnten  jedoch existierende Bestimmungen herangezogen 

und auf ihre Tauglichkeit geprüft werden, die bspw. im Rahmen der NASA-geförderten planetaren 

Kartierungsprogramme festgelegt sind [Tanaka et al., 1994, 2010]. Darüber hinaus sollten 

Empfehlungen berücksichtigt werden, die innerhalb internationaler Standards zur Vergabe von 

räumlichen Metadaten [FGDC, 1998, 2000; DCMI, 2004] und bei weiteren Initiativen in dieser 

Richtung [Moellering, 1997; Caprioli et al., 2003] gegeben sind. Aus diesen Empfehlungen geht 

hervor, dass ein XML-basiertes Metadatendokument den allgemeingültigen Lösungsweg darstellt. In 

diesem Format könnten die Metainformationen innerhalb ArcGIS und allen anderen GIS 

abgespeichert und ohne Einschränkungen über das Internet ausgetauscht werden. Auch wenn 

dadurch noch immer keine direkte Anbindung der beschreibenden Informationen an die 

Kartierungsdaten gewährleistet ist, könnte so die detaillierte Beschreibung der digitalen 

Kartenergebnisse ermöglicht werden.  

Die getroffene Auswahl von Informationen, die für eine Beschreibung planetarer Karten gefordert ist, 

können durch die softwareseitig gelieferte Vorlage beschrieben werde. Wie detailliert die 

beschreibenden Informationen zukünftig vergeben werden können, hängt, wie auch die Nutzbarkeit, 

von dem verwendeten Format ab und kann so im Rahmen dieser Arbeit gegenwärtig nicht weiter 

bearbeitet werden. 

Bei Verwendung der proprietären Metadaten-Vorlage werden die Informationen bei einem ArcGIS-

internen Austausch des Kartierungsprojektes übertragen und können innerhalb des 

dateienverwaltenden ArcCatalog auch wieder eingesehen werden. Allerdings stellt die Tatsache, 

dass die Meta- und Karteninformationen nicht an die eigentlichen Kartierungs-/Geometriedaten 

gekoppelt abgespeichert werden können, ein wesentliches Defizit in der bisherigen Verwendbarkeit 

des Beschreibungskataloges dar. Die damit einhergehende dezentrale Speicherung in Form isolierter 

Dateien erschwert die notwendigen Abfrage- und Suchfunktionen. Eine effiziente themenspezifische 

Suche wäre nur auf Basis komplexer SQL-Abfragen durchführbar. Diese müssten von 

Administrationsseite vordefiniert, deren Funktionalität im Hintergrund einer geeigneten Suchmaske 

verankert und der Zugriff auf die Karten- und Metainformationen erlaubt werden. Die Generierung 

einer solchen Suchmaske hängt stets von der verwendeten GIS-Software und der dort verwendeten 

Programmiersprache ab, so dass an dieser Stelle keine allgemeingültige Umsetzung geliefert werden 

kann. Ist die Suche nach Karteninformationen jedoch nicht über die Schnittstelle der GIS sondern 

direkt über die zugrundeliegende DB gewünscht, so wäre im Rahmen serverseitigen DBMSs der 

Zugriff und die Suche über eine graphische Benutzeroberfläche möglich und stark vereinfacht. 
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DIE OPTIMIERTE KARTE - VERÄNDERUNGEN IN VISUALISIERUNGSPROZESS UND KARTENBILD  

Den Nutzen, den der Wissenschaftler in Zukunft von der Verwendung der einzeln verwendbaren 

Modulen hat, kann trotz einer bislang noch ausgebliebenen Zusammenführung dargestellt werden. 

Das Referenzmodell dient dazu, den Visualisierungsprozess der planetaren Oberflächenobjekte aus 

Sicht des Nutzers in den Gesamtprozess der visuellen Analyse einzuordnen [Schumann, 2000; 

Carpendale, 2003]. Bezugnehmend auf die Parallelen zum Konzept der Visualisierungspipeline wird 

durch den hier beschriebenen Prozess jeder Bereich des Visualisierungsprozesses, mit Ausnahme 

des Rendering, von den Modulen angesprochen und beeinflusst. Hauptsächlich sind Filtering und 

Mapping, die zugleich die Kernaufgaben der interpretativen Analyse planetarer 

Oberflächenstrukturen darstellen, durch die Module Basisobjekt- und Signaturenkatalog beeinflusst 

und die Bearbeitung der Prozessschritte konnte stark verbessert werden. Der Beschreibungskatalog 

bezieht sich auf die Schritte Acquisition und Mapping. Obwohl die Bearbeitung des 

Beschreibungskataloges noch eine große Herausforderung darstellt, ist die Nutzbarkeit des 

Kataloges dadurch nur unwesentlich beschränkt, da (a) die Beschreibung der Daten vorerst auch auf 

anderen Ebenen durchgeführt werden kann und (b) die gekoppelte Speicherung der 

Kartenbeschreibung erst dann nutzbringend ist, wenn die Kartierungsdaten zentral in einer 

Datenbank gespeichert und  somit auch abgefragt werden können. 

Potential besitzt das PMS auch darin, dass, wie durch die Veränderungsmöglichkeiten im 

Prozessverlauf dargestellt [vgl. Abbildung 19 und Abbildung 20], der Prozess zukünftig dezentral 

bearbeitet werden kann, wobei den verschiedenen Akteuren unterschiedliche Aufgaben zugeteilt 

und Rechte eingeräumt werden können. Durch die Festlegung eines solchen Prozessablaufes könnte 

der Kartierungsprozess zusätzlich unterstützt werden, da sich verschiedene Experten mit ihrer 

jeweiligen Expertise über große Entfernungen hinweg an demselben Kartierungsprojekt beteiligen 

könnten, die Daten jedoch einheitlich erstellt und gespeichert würden. So wären durch die 

Verwendung der PMS und der gezielten Vergabe von Aufgaben auch Kartierungsprojekte mit 

traditionellen Aufgabenverteilungen denkbar: der Prozessor stellt die primären Basisdaten, der 

Fachwissenschaftler interpretiert und beschreibt die einzelnen Objekte sowie deren 

Wechselwirkung untereinander und der Kartograph übernimmt die graphische Aufarbeitung und 

finale Präsentation. Sind Aufgaben und Rechte im Rahmen des Prozessablaufs sinnvoll angelegt, 

würde nicht nur die Effektivität des Prozesses sondern auch die Qualität der Ergebnisdaten steigen. 

Anhand des Anwendungsbeispiels wird die Veränderung in den Kartierungsdaten praktisch 

umgesetzt und sichtbar. Der größte Vorteil ist bislang durch die Objektattributierung im Rahmen des 

PMDM gegeben [vgl. Abbildung 23, [a]-[f]]. Durch diese Anordnung der Eigenschaften werden die 

einzelnen Objekte nicht nur strukturiert innerhalb des PMDM abgespeichert, sondern erhalten 

zugleich detaillierte Attribute, um die einzelnen Objekte inhaltlich und graphisch beschreiben und 

miteinander in Beziehung setzen zu können. Mit Hilfe des Signaturenkataloges wird sowohl für die 

standardisierten punkt- und linenhaften Kartensignaturen, die in der Beispielkartierung zu sehen 

sind [vgl. Abbildung 23], als auch bei der Flächenfärbung auf die Empfehlungen des DCSGM [FGDC, 

2006] zurückgegriffen. Somit kann die einheitliche Präsentation planetarer Objekte durch 

kartographische Signaturen in Karten gewährleistet werden. Eine vollautomatische Objekt-Zeichen-

Referenzierung, d.h. nach der attributiven Beschreibung des Objekts werden automatisch die 

zutreffenden graphischen Informationen hinzugefügt, kann, wie oben erläutert, gegenwärtig jedoch 

noch nicht vorgenommen werden. Die Beschreibung der Karteninformationen mittels der ArcGIS-

internen Vorlage für Metainformationen konnte gegenwärtig noch nicht ausreichend behandelt bzw. 

verbessert werden, da das Dateiformat der digitalen Kartenendprodukten wie zuvor erwähnt noch 

nicht festgelegt wurde. Um diese Entscheidung zu unterstützen gibt es aus themabezogener Sicht nur 
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zwei Varianten, die Kartierungsdaten zugänglich zu machen: Die eine Möglichkeit wäre, dass die 

Kartierungsdaten als manipulierbare und dynamische Einträge in einer GDB gespeichert und für die 

Nutzer zugänglich gemacht werden. Hierbei müssten die Karteninformationen innerhalb des DM in 

einer separaten Tabelle gespeichert und mittels vordefinierter SQL-Abfragen angesprochen werden. 

Die andere Möglichkeit wäre, dass die Nutzer zwar auf Basis der Kartierungsdaten Abfragen starten 

können, sie aber tatsächlichen Zugriff nur auf die statische Kartenergebnisse in Form einer Bilddatei 

haben, die bspw. als PDF- oder GeoTIFF-Format abgespeichert sind. Hierbei können die 

Karteninformationen in Form einer separaten Textdatei an die Bilddatei oder im integrierten 

Dateikopf mit der Bilddatei verbunden sein. Unabhängig davon, welches Format zukünftig verwendet 

wird, ist die endgültige Kopplung zwischen der Karte und den Karteninformationen erst mit der 

physikalischen Umsetzung eines themenbezogenen GUI ausreichend durchführbar. 

8.2. Bewertung der Ergebnisse  

Als einer der größten Vorteile, den der Wandel von der analogen zur digitalen Kartierung mit sich 

gebracht hat, ist wohl die Reproduzierbarkeit und digitale Verfügbarkeit der Kartierungsergebnisse 

zu sehen. Durch die (karto-)graphischen Repräsentationsmöglichkeiten eines Digitalen 

Objektmodells können daraus schnell neue Karten erstellt werden.  Dies bedeutet, das graphik-freie 

Objektmodell wird mit Hilfe der graphischen und textlichen Beschreibungen um inhaltliche bzw. 

semantische Beschreibungen ergänzt. Daraus kann letztlich ein detaillierter Katalog abgeleitet 

werden, der jedes einzelne Objekt an Hand dieser Eigenschaften definiert und die Objekte 

untereinander in Beziehung setzt. Die jeweiligen Kartenbilder, die auf Basis eines solchen 

Objektkataloges erstellt werden, unterscheiden sich dann nur noch durch den thematischen Fokus 

und der Auswahl an darzustellenden Objekten. Der Aspekt der Reproduzierbarkeit spielt auch im 

Bereich der planetaren GIS-basierten Kartierung geologischer und geomorphologischer Objekte eine 

wesentliche Rolle und stellt einen Schwerpunkt der PMS-Konzeption dar. Wird der Aspekt mit 

einbezogen, die Ergebniskarten einheitlich zu erstellen und effizient zu verwalten, um dadurch ihre 

Wiederverwendbarkeit zu ermöglichen und eine Nachhaltigkeit zu etablieren, schließt die 

gegenwärtige konzeptionell-logische und teilimplementierte Bearbeitung des PMS eine große Lücke 

in diesem Bereich. Die Berücksichtigung existierender Standards bewirkt darüber hinaus eine 

Qualitätssicherung der Ergebniskarten.  

Mit Hilfe der Verbesserungen zur strukturellen, graphischen und textlichen  Objektbeschreibung ist 

also der erste Schritt getan, diese Daten zukünftig auf einer Geodatenbank-basierenden Plattform für 

die entsprechenden Interessen-, Forscher und Wissenschaftsgruppen zugänglich zu machen und 

langfristig für bevorstehende Untersuchungen als Basismaterial zu speichern und zu nutzen. Darüber 

hinaus beinhaltet die bisherige Umsetzung der PMS-Komponenten keine Aufgaben, die im Rahmen 

der ArcGIS-Umgebung nicht gelöst werden könnten. Auch wenn zum Teil aufwendigere Anpassungen 

vorgenommen werden und die finale Zusammenführung der Module noch ausbleibt, liefern bereits 

die hier erarbeiteten Entwicklungen eine adäquate Variante digitale Kartierungen strukturiert zu 

erstellen, zu verwalten und zu speichern. Für zukünftige Aufgabenbereiche kann das derzeitige 

Konzept jederzeit erweitert und noch fehlende Bestandteile problemlos angebunden werden.  

Über die Aspekte des veränderten Kartierungsprozesses hinaus, wird durch die hier bearbeitete 

PMS-Konzeption auch ein großes Problem aus dem Bereich der bisherigen analogen und digitalen 

geologischen Kartierung behandelt. Gemeint ist die Blattrandverwerfung, die dann auftritt, wenn 

einzelne Kartenabschnitte an den Rändern auf Grund ihrer verschiedenen Kartendarstellungen und 

Interpretationen nicht zueinander passen. Auch wenn dieses GIS-interne Anpassungs- und 

Fusionierungsproblem durch die Verwendung des bisherigen PMS nicht vollständig zu lösen ist, 

können die digitalen Kartendaten durch die sichergestellte einheitliche und detaillierte 



94 |  

 

Objektbeschreibung des PMDM nachträglich sehr einfach korrigiert und die einzelnen 

Kartenabschnitte zusammengeführt werden. 

DIE EVALUIERUNG  

Ein zentrales Anliegen im Rahmen dieser Arbeit ist es, der spezifischen Anwendergruppe eine 

Umgebung zu liefern, die eine einheitliche und einfache Erstellung ihrer wissenschaftlichen 

Interpretationsergebnisse in Form von digitalen Kartierungsdaten ermöglicht. Um dies zu erreichen, 

werden die gegenwärtigen (Teil-)Ergebnisse und die Verwendbarkeit der Module regelmäßig 

evaluiert, und an der Bearbeitung der Umsetzung zukünftig weitergearbeitet. Um jedoch eine 

aussagekräftige Gesamtbewertung der bisher umgesetzten Module, der konzeptionellen Erweiterung 

und der Zusammenführung in ein einheitliches Kartierungssystems bekommen zu können, ist eine 

nutzerbedingte Evaluierung dieser Aspekte notwendig. Erst durch eine Evaluierung dieser Art kann 

der tatsächliche Nutzen des Kartierungssystems bewertet werden. Um neben der Bewertung der 

einzelnen Entwicklungsschritte [vgl. 8.1] auch eine aussagekräftige Evaluierung für das gesamte PMS 

zu erhalten, können verschiedene Befragungs-, Auswertungs- und Analysemethoden aus anderen 

Wissenschaftsdisziplinen genutzt werden [Gläser & Lauder, 2009 u.a.]. Hierbei könnten, in Form 

eines Fragebogens, die einzelnen Aspekte abgefragt und anschließend ausgewertet werden, um 

letztlich mit in die Darstellung der Situation einzufließen. Voraussetzung für repräsentative 

Ergebnisse aus einer derartigen Stichprobenbefragung ist jedoch, dass neben den Wissenschaftlern, 

die ihren Schwerpunkt und ihre Expertise im Bereich der geowissenschaftlichen Interpretation und 

Analyse planetarer Oberflächen haben, und den Administratoren bzw. System- und 

kommunikationsorientierten Akteuren, welche die Verwaltung und die finale graphische 

Präsentation der planetaren (Ergebnis-)Daten umsetzen, auch ausreichend Experten beteiligt sind, 

die mit beiden Aspekten in vergleichbarer Weise vertraut sind. Ansonsten müssten an dieser Stelle 

zwei separate Fragebögen erstellt werden, die jeweils auf die Belange und die Expertisen der Nutzer 

angepasst sind. Ein solches Vorgehen ist zwar prinzipiell möglich, durch den erhöhten 

Schwierigkeitsgrad, eine einheitliche Aussage daraus abzuleiten, derzeit jedoch nicht angedacht. Eine 

Evaluierung in Form einer formal gestalteten Expertenbefragung ist erst dann durchführbar, wenn 

der Anwendergruppe eine gewisse Testphase gewährt wurde, in der alle Funktionen ausreichend 

erprobt und untersucht wurden. Da die finale Zusammenführung der Module zum PMS gegenwärtig 

nicht Inhalt der Arbeit ist und die Dauer der Testphase für die einzelnen Module bisher für eine 

aussagekräftige Evaluierung noch nicht ausreicht, ist eine Expertenbefragung gegenwärtig aufgrund 

fehlender Befragungsvoraussetzungen nicht realisierbar. 
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9. Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel dieser Arbeit ist es, dem Kartierer ein Werkzeug zu liefern das die technisch-administrativen, 

sowie die kartographischen Basisaufgaben der planetaren Kartierung in einer GIS-Umgebung 

beinhalten. Zielsetzung war es eine Prozesskette Planetary Mapping System (PMS) zu entwickeln, die 

unter Verwendung des Methodeninventars aus GIS die Aspekte der strukturellen, graphischen und 

textlichen Beschreibung des morphologischen Formenschatzes in digitalen Kartierungsdaten 

einheitlich und nachhaltig durchführbar machen. Daraus ergibt sich eine inhaltlich und graphisch 

vergleichbare Gestaltung und strukturierte Archivierung der digitalen Kartendaten. Methodisch steht 

hier die wissenschaftliche Konzeption und nicht die vollständige programmatische, physische 

Umsetzung des gesamten Systems im Vordergrund.  

Der Kern der Konzeption liegt auf (1) der logischen und strukturierten Datenbereitstellung und -

haltung, der Attributierung und Speicherung der einzelnen Objekte, (2) der kartographisch korrekten 

Visualisierung eines aus den Primärdaten abgeleitetes digitalen Objektmodelles (DOM) und (3) einer 

nutzer- und themenorientierten Beschreibung der digitalen Kartendaten. In Anlehnung an die 

konventionellen Phasen der Datenbankentwicklung ergaben sich folgende Entwicklungsstufen: (a) 

Analysephase, bestehend aus einer Situationsanalyse sowie aus einer nutzer- und systemorientierten 

Anforderungsanalyse für das gesamte PMS und seine Module, (b) Entwicklungsphase, bestehend aus 

der konzeptionellen Entwicklung, sowie ihrer logischen und teils physikalischen Umsetzung und eine 

(c) Validierungsphase mit iterativer Problem- und Nutzungsanalyse zur Optimierung und einer 

abschließenden Kartierung zur Validierung. 

BEDEUTUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK 

Der Wandel von der analogen zur digitalen und GIS-basierten Kartierung zeigt sowohl für die Nutzer- 

als auch für die Administratorenseite großes Potential. Dies gilt besonders für den verbesserten 

Kartierungsprozess und die effizientere Verwaltungs- und Archivierungsstruktur des 

(karto)graphisch aufgearbeiteten DOM. Hierbei ermöglicht ein DB-basierter Erstellungs- und 

Bearbeitungsprozess durch seine Vielzahl und Flexibilität an Analyse- und Methodenmöglichkeiten 

eine sinnvoll gesteuerte Generierung digitaler Karten. Im Rahmen des hier entwickelten PMS-

Konzeptes können die digitalen Ergebnisdaten erstmalig abgefragt und durch eine  Modifikation des 

DOM reproduziert werden. Erst durch die Entwicklung und Verwendung eines solchen 

Kartierungssystems, werden die digital erstellten wissenschaftlichen Ergebniskartierungen auf 

dieselbe effiziente und nachhaltige Art verwaltet wie die analogen Vorläufer-Karten oder die 

Primärdaten der Bild-/Sensordatenkataloge.  

In Anbetracht der in dieser Arbeit entwickelten Konzeption und ihrer modularen Umsetzung, die in 

ihren einzelnen Entwicklungsphasen detailliert dokumentiert und diskutiert sind [vgl. 5, 8], wird der 

dadurch vereinheitlichte Kartierungsprozess (1) das Verständnis der digitale erstellten, 

wissenschaftlichen Kartierungsergebnisse durch die vergleichbare Gestaltung, die attributiv-

gesteuerte Struktur und der zusätzlichen textlichen Beschreibung signifikant verbessern, (2) den 

Austausch der Ergebnisse erlauben und (3) die spätere Verwendung der Ergebnisse als sekundäre 

Daten für zukünftige Untersuchungen nachhaltig ermöglichen. 

Neben der Abteilung Planetologie am Institut für Planetenforschung des DLR, wo diese Arbeit 

initiiert und bearbeitet wurde, profitieren auch weitere Forschungsgemeinschaften von hier 

erarbeiteten Ergebnissen. Im Rahmen der Projekts „Planetary evolution and life“ [HGF, 2011] oder 

auch Europlanet FP 7 [w33] werden Teilergebnisse dieser Arbeit bereits verwendet und in ihrer 
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Nutzbarkeit evaluiert. Sie beteiligen sich darüber hinaus stark an der Weiterentwicklung und 

Zusammenführung der Module zu einem einheitlichen Kartierungssystem. 

Die in dieser Arbeit zusammengestellten Ergebnisse besitzen Bedeutung über den 

Bearbeitungsrahmen hinaus. Sie können ohne oder mit nur geringen Modifikationen zukünftig für 

andere Anwendungsgebiete im Bereich der geowissenschaftlichen digitalen Datenverarbeitung und -

visualisierung genutzt und weiterentwickelt werden. 

 Das Planetary Mapping System kann zu einer WebGIS Applikationen weiterentwickelt werden, die 

den internetgestützten Zugriff und die Erstellung von sekundären Geodaten aus der Kartierung 

innerhalb eines verteilten WebGIS zulässt und als Schnittstelle zum Abrufen von Kartenauszügen 

dient. Vergleichbare Bemühung existieren bereits mit dem Programm Map-a-Planet24, das von 

Seiten des USGS koordiniert wird. Mit Hilfe des planetaryGIS25, das von Europlanet (JRA1) [w33] 

initiiert wurde, werden webgestützte Kartierungen unterstützt mit dem Ziel, potentielle 

Landestellen für Bodenmissionen zu Mars und Mond ausfindig zu machen. 

 Mit Bezug auf den vorangegangenen Aspekt kann die hier entwickelte Datenstruktur und -haltung 

auch für eine teilautomatisierten Rovernavigation26 eine Unterstützung liefern. Die Steuerung des 

Rovers kann bspw. dadurch gelenkt werden, dass das Datenmodell nach Oberflächeneinheiten 

durchsucht wird, die im Interesse einer wissenschaftlichen Fragestellung stehen. Durch den 

Raumbezug der einzelnen kartierten Objekte kann der Rover an die entsprechende Stelle 

navigiert werden und das betreffende Objekt durch seine verfügbaren Analysemethoden 

untersuchen. 

 Virtual Observatory (VO), die bspw. im Rahmen von Europlanet-RI IDIS27 aufgestellt sind, dienen 

dazu, planetare Daten von verschiedenen Quellen (z.B. von Labormessungen, spektralen und 

molekularen Datenbanken und Simulationen) aufzunehmen, zu archivieren sowie den Zugriff 

darauf und die weitere Verarbeitung der Daten zu gewähren. Durch die Einbindung einer 

adaptierten PMS-Konzeption könnten die digital erstellten Kartendaten, also die Sekundärdaten, 

gemeinsam mit den primären Basisdaten abgespeichert, verwaltet und wieder verfügbar gemacht 

werden. 

 Die erste Adaption des PMS-Konzeptes auf einen anderen Himmelskörper als den Mars, wird  

gegenwärtig für ein Kartierungsprojekt im Rahmen der NASA-geleiteten Dawn28-Mission 

durchgeführt. Hierbei wird im Rahmen eines missionsinternen Kartierungsprojektes eine 

Kartenreihe erstellt, die auf Basis gewonnener Fernerkundungsdaten die Geologie des Asteroiden 

Vesta beinhaltet. Die PMS-Konzeption ist für weitere passfähige und effiziente Adaptionen auf 

andere Verwendungsgebiete offen. 

                                                             
24 siehe dazu <http://www.mapaplanet.org/>. 
25 siehe dazu <http://www.planetarygis.org/>. 
26 siehe dazu <http://exploration.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=118>. 
27 siehe dazu <http://www.europlanet-idis.fi/, http://europlanet-jra3.oeaw.ac.at/> und  
<http://www.idis.europlanet-ri.eu/>. 
28 siehe dazu <http://dawn.jpl.nasa.gov/>. 

http://www.mapaplanet.org/
http://www.planetarygis.org/
http://exploration.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=118
http://dawn.jpl.nasa.gov/
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10.3. Inhaltlicher Anhang 

10.3.1. Proprietäre Möglichkeiten der Modulimplementierung die im Rahmen dieser 
Arbeit nicht verwendet werden 

ArcGIS spezifische Erstellung bzw. Implementierung eines 

- OObbjjeekkttbbaassiisskkaattaalloogg::  

Verwendung einer Personal Geodatabase (PGDB). Diese Datenbankstruktur wird im 

Rahmen von ArcGIS bereits seit der Programmversion 8.0 frei zur Verfügung gestellt, 

speichert alle Datensätze in den Einträgen einer Microsoft Joint Engine Technology (Jet) 

Engine (im *.mdb-Dateiformat) und wird ausschließlich von diesem System unterstützt. Die 

Speicherkapazität für jede einzelne PGDB beträgt 2 Gigabyte, jedoch wird die Datenbank 

bereits bei einer Größe ab 500 Metagbyte sehr langsam [w29]. Aus Nutzersicht erlaubt die 

PGDB-Struktur Anwendungen unterschiedlicher Operationen der relationalen Algebra. 

Damit können einzelne Datentabellen miteinander verbunden werden. Es kann aber auch 

nur eine bestimmte, reduzierte Sicht auf die Daten gegeben werden, um die Ableitung 

komplexerer Informationen aus den Tabellen zu erleichtern29. Darüber hinaus ist ein 

textbasierter Umgang mit Attributeinträgen möglich30. Jedoch besteht keine Möglichkeit, 

die erarbeiteten Daten gemeinsam auf einer übergeordneten Datenbank zu speichern und 

die PGDB-Struktur untersagt sowohl den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen 

Nutzern als auch den zeitgleichen Zugriff auf die Daten [w29].  

Verwendung des ArcGIS Server und der ArcSpatial Database Engine (SDE). Hierbei 

ermöglicht der ArcSDE den Zugriff auf die raumbezogenen Daten, die in einem zentral 

gelegenen relationales Datenbank-Management-System (RDBMS) gespeichert sind und 

unterstützt „lesenden und schreibenden Zugang“ zu vielen Standards (bspw. zu OGC Simple 

Feature Standard, ISO Standard for Spatial Types) [w29]. Die ArcSDE bedient sich dabei der 

Speichermodelle verschiedener Datenbank-Management-Systeme (Oracle, Microsoft SQL 

Server, IBM DB2, IBM Informix, oder PostgreSQL) und ermöglicht einer unbegrenzten 

Anzahl Nutzern den gleichzeitigen Zugriff auf die Datenbank. Es werden sehr große und 

fortlaufende GIS-Daten und Datenbanken unterstützt. Auch der Datenim- und export 

innerhalb der Datentabellen ist effizient gelöst. Die ArcSDE-GDB profitiert von den 

allgemeinen Stärken relationaler Datenbanken wie Skalierbarkeit, Abfragefunktionen, 

Vergabe von Zugriffsrechte, Integrität etc. und stellt durch ihre Schnittstelle zu 

verschiedenen DBMS eine Sonderlösung dar. Allerdings ist diese Methode im Gegensatz zu 

den beiden zuvor dargestellten nur über eine zusätzliche und kostenpflichtige Lizenz 

zugänglich und verwendbar [w29]. 

- SSiiggnnaattuurreennkkaattaalloogg::    

Die Methode Single-Signaturen stellt die schnellste Möglichkeit dar, um einem räumlichen 

Objekt graphische Eigenschaften zuzuweisen. Hierbei hat der Wissenschaftler Zugriff auf 

den sogenannten Symbol selector und kann eine Vielzahl vordefinierter Signaturen 

verwenden. Um die Suche nach einer bestimmten Signatur zu erleichtern, sind diese in 

Abhängigkeit der Objektgeometrie zusätzlich einer thematischen Kategorie zugeordnet. 

Nachdem eine Signatur einem Objekt zugeordnet wurde, kann diese im Anschluss durch die 

graphischen Variablen, wie Farbe, Größe, Orientierung, modifiziert werden. Die so 

generierten Signaturen können in einem der existierenden Kategorien für die spätere 

Verwendung abgespeichert werden. Einzelne Signaturen können auch in eine separate 

                                                             
29 Diese Operatoren die innerhalb einer PGDB verwendet werden können sind JOIN, RELATE, EQUAL und 
UEQUAL. Für mehr Informationen siehe auch (Quelle) 
30 für mehr Informationen siehe auch (Quelle) 
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Binärdatei der Layer-Datei exportiert werden, in der die graphischen Eigenschaften der 

Signaturen gespeichert und organisiert sind. Wird eine solche Layer-Datei verwendet, kann 

die Signatur mit weiteren Attributen, wie Klassifikationen, Form und Platzierung der 

Beschriftung/Benennung und/oder Maßstabsabhängigkeiten, definiert werden. Vorteile 

dieser Methode sind eine vergleichsweise flexible Erstellung, die von Nutzerseite 

dahingehend verfeinert werden kann, dass sie die Objektdarstellungen und 

projektbezogene Kartengestaltung auf lokaler Ebene erlaubt. Was bei dieser Methode 

jedoch nicht ausbleibt, ist, dass die Signaturen dem jeweiligen Objekt manuell zugeordnet 

werden müssen und keine automatische Verbindung zwischen Objekt und Signatur 

herstellbar oder nur gespeichert ist. Es fehlt auch an einer Möglichkeit, den erstellten 

Signaturenkatalog innerhalb der gewünschten Nutzergruppe auszutauschen und zu 

verteilen. Durch eine erstellte Layer -Datei ist dies zwar im Rahmen von ArcGIS zwischen 

Nutzern möglich, durch den proprietären Charakter systemübergreifend bislang 

unterbunden. 

Methode [3] stellt die Representation-Klassen dar, die dem Nutzer durch eine regelbasierte 

Struktur die Visualisierung der Daten durch Signaturen ermöglicht. Die Klassen werden 

innerhalb der GDB, zusammen mit den räumlichen Geometriedaten gespeichert und über 

die Ebene der FC verwaltet. Bei dieser Methode werden an die Attributtabelle jeder 

einzelnen FC zwei zusätzlichen Spalten gefügt; eine, um die Informationen über die 

Signatur, und eine, um die objektspezifischen Veränderungen der Platzierungs- und 

Darstellungsregeln abzuspeichern. Der primäre Nutzen dieser Vorgehensweise ist, dass 

einer einzelne FC verschiedene Darstellungsmöglichkeiten hinterlegt haben kann. Somit 

können aus einer einzelnen Datenbank durch den einfachen Eingriff auf die Representation-

Klasse unterschiedliche Kartenprodukte erzeugt werden [w29]. Hinzu kommt, dass die 

Signaturen zusammen mit den geometrischen Daten abgespeichert werden, sodass ein 

Austausch im Rahmen der Nutzergruppe sehr einfach möglich ist. Ein Nachteil ist jedoch, 

dass sich die Handhabung und Modifikation der Signaturen unter Verwendung der 

Representations sehr komplex darstellt und es bislang keine Möglichkeit gibt, die Signaturen 

innerhalb der Representations in andere GIS zu übertragen. 
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10.3.2. SVG Beispiel für kartographische Signatur 

(a) Darstellung der Signatur für einen Zentralberg (engl. knob or central peak) (FGDC reference 

number 25.82) [FGDC, 2006]. (b) Generiertes Skript, das die Signaturen durch *.svg-Format 

umschreibt [Nass et al., 2011b]. 
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10.3.3. Arbeitskarten und Analyseergebnisse zur geologisch/geomorphologischen Karte 
[Jaumann et al., 2011]. 

A) Abgrenzung und Klassifikation der homogenen Oberflächeneinheiten. 
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B) Markierung und Zählung der Einschlagskrater auf Basis der Oberflächeneinheiten aus 

10.3.3 A) zur Bestimmung der Oberflächenalter. 
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C) Statistische Auswertung zur Bestimmung der Oberflächenalter  basieren auf den 

Kraterzählungen 10.3.3 B [Hartmann & Neukum, 2001], statistische Auswertung 

[Michael & Neukum, 2011] und verwendete Werkzeuge [Kneissl, 2011]. Durch die 

Nummern 1-14 werden die Plots den einzelnen Einheiten der Ergebniskarte [Abbildung 

22] zugewiesen. 
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D)  Auf Basis von 10.3.3 A) und den Zusatzinformationen der Höhe in Form eines DGM  

werden Querprofile für einzelne Talabschnitte erstellt und morphometrische 

Eigenschaften bestimmt. a-h steht für die einzelnen Profillinien in der Ergebniskarte 

[Abbildung 22]. Die Tabelle liefert weiterführende Berechnungen zu den einzelnen 

Profilabschnitten. 

 
 

 



| xi 

10.3.4. Datenmodell 

„A conceptual Geodatabase-Model for Planetary Mapping: Study Case Mars“31 stellt den 
konzeptionellen Entwurf des Datenmodells dar und dient als Basismodell, um die in dieser 
Arbeit behandelten Module zu dem Planetary Mapping System zusammenzuführen [siehe 
Klappeninnenseite des Buches].           

                                                             

31 van Gasselt & A. Nass (2009): A conceptual Geodatabase-Model for Planetary Mapping: Study Case Mars. 

Posterpresentation, Geological Mapping of Mars (IRSPS): a Workshop on new concepts and tools 2009, 12-14 

Oct, Tuscany, Italy. 



xii |  

 

Curriculum Vitae 

Diese Seite enthält persönliche Daten und ist deshalb nicht Bestandteil der Online-

Veröffentlichung. 

 



| xiii 

 

Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit versichere ich, die vorliegende Dissertation selbständig angefertigt und keine anderen 

als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet zu haben. 

 

 

Potsdam, den 01. November 2012 

 

Andrea Naß 




	Titelblatt
	Impressum

	Vorwort
	Zusammenfassung
	Abstract
	Inhalt
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1. Einleitung
	1.1. Hintergrund und Motivation
	1.2. Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

	2. Stand der Forschung und Entwicklung planetarer Kartierung
	2.1. Digitale Kartographie und Geoinformationsverarbeitung
	2.1.1. Der Visualisierungsprozess
	2.1.2. Kartographische Datenvisualisierung/-modellierung
	2.1.3. Datenakquisition, -analyse und -visualisierung mittels GIS

	2.2. Entwicklungen der planetaren Forschung und Kartenerstellung
	2.2.1. Geschichte der planetaren Exploration und Kartographie
	2.2.2. Karteninhalte, Kartierungsprojekte und systematische Kartierungsprogramme
	2.2.2.1. Karteninhalte und –typen
	2.2.2.2. Kartenprojekte und systematische Kartierungsprogramme

	2.2.3. Technische Aspekte der planetaren Kartenerstellung
	2.2.3.1. Datenbasis und Datensuche
	2.2.3.2. Bezugskörper und kartographische Projektionen
	2.2.3.3. Nomenklatur

	2.2.4. Der geologische/geomorphologische Kartierungsprozess

	2.3. Geowissenschaftliche, planetare Informationsverarbeitung: GIS in der planetaren Geologie/Geomorphologie
	2.3.1. Prozessierung und Georeferenzierung
	2.3.2. Analyse und Interpretationsmethoden und ihre Werkzeuge
	2.3.3. Datenmodelle und Online-GIS Entwicklungen
	2.3.4. Standards


	3. Kartierungsprozess mit planetaren Daten
	3.1. Der planetare Kartierungsprozess
	3.2. Beschreibung der Einzelschritte: Grundlagen, Anforderungen und Aufgaben
	3.3. Vergleich existierender Verfahren
	3.4. Konzept der informationstechnischen Umsetzung: Planetary Mapping System

	4. Nutzer- und Systemorientierte Anforderungsanalyse zur digitalen Kartierung geologischer und geomorphologischer Objekte
	4.1. Das Planetare Kartierungssystem (PMS) – eine spezifizierte GIS-Umgebung
	4.2. Basisobjektkatalog – (Daten-) Struktur, Attributierung und Modell
	4.3. Signaturenkatalog – (Daten-)Visualisierung
	4.4. Beschreibungskatalog – (Daten-)Erläuterung und Abfrage

	5. Aufbau, Gerüst und Komponenten des PMS
	5.1. PMS-Komponenten: Beschreibung, Implementierung und Analyse
	5.1.1. Basisobjektkatalog
	5.1.1.1. Umsetzungsmöglichkeiten in ArcGIS
	5.1.1.2. Anwendungsbezogene und Anforderungsorientierte Umsetzung
	5.1.1.3. Nutzungs- und Problemanalyse
	5.1.1.4. Proprietäre und quelloffene Optimierung

	5.1.2. Signaturenkatalog
	5.1.2.1. Umsetzungsmöglichkeiten in ArcGIS-Umgebung
	5.1.2.2. Anwendungsbezogene und Anforderungsorientierte Umsetzung
	5.1.2.3. Nutzungs- und Problemanalyse
	5.1.2.4. Proprietäre und quelloffene Optimierung

	5.1.3. Beschreibungskatalog
	5.1.3.1. Umsetzungsmöglichkeiten in ArcGIS-Umgebung
	5.1.3.2. Anwendungsbezogene und Anforderungsorientierte Umsetzung
	5.1.3.3. Nutzungs- und Problemanalyse
	5.1.3.4. Software-gebundene und Software-offene Optimierung


	5.2. Referenzmodell Kartierung: Daten,- Prozessfluss, Interaktionen
	5.3. Prozessablauf: Möglichkeiten der Akteure und Anwendungsfälle

	6. Regelwerk planetarer Kartierungen
	7. Ergebnisse des planetaren Kartierungsprozesses
	7.1. Zusammenstellung der Ergebnisse
	7.2. Beispielkartierung mittels PMS

	8. Validierung der PMS-Konzeption
	8.1. Diskussion der Ergebnisse
	8.2. Bewertung der Ergebnisse

	9. Zusammenfassung und Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Internetquellen

	10. Anhang
	10.1. Liste der Peer-reviewed Beiträge, die im Rahmen des Promotionsprojektes entstanden sind
	10.2. Liste der Konferenzbeiträge, die im Rahmen des Promotionsprojekts entstanden sind
	10.3. Inhaltlicher Anhang
	10.3.1. Proprietäre Möglichkeiten der Modulimplementierung die im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet werden
	10.3.2. SVG Beispiel für kartographische Signatur
	10.3.3. Arbeitskarten und Analyseergebnisse zur geologisch/geomorphologischen Karte [Jaumann et al., 2011]
	10.3.4. Datenmodell


	Curriculum Vitae
	Eigenständigkeitserklärung

