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DIE ERNl~U.::;RUNG DER GROSSiviASSTAJ3IG~N TOPOGRAFHISCH:<1'1 KART:..;N
DURCH DIGITALISIERUNG
ABS'I'RACT
Ground-and office data obtained and stored on a compatible
compute.r storage support can actually be used in topocraphical map revision. The correspondence connection among the photograph and ground information are carried out digitally .
In view of using ARI,STO plotter in map up-dating , we make its
brief p.resen ta tion at the beginning of this paper.
The proposed technology uses ground data, data collected photogrammetrically or those digitized on the older maps as input
data .
In fact , this technology is based on photogrammr::tr ic methods
and techniques and corr,;,sponding aerial fligh,ts (time , scale) .
Some practical data and examples are p:cosen ted .
1.

Ell~TL ~ITUNG

Ge~enw~rtig

ist eine steigende Tendenz der Automatisierung der
Hors ·! iellungs - und .:;rneuerun'-'sprozesse der topoc;raphischen
Karten und Plane zu vermexken . \ine grosse Anzahl dex photo grammetrischen Messungen exscheint heute dig:italisiert (x, y ,z
Kooxdinaten); diese werden nachher verschiedentlich verar beitet und zuletzt in graphischer oder digitaler Form prasen tiert (Abb .l ) .
Aus Abb .l ist ersichtlich, dass der Automatisierungsprozess ,
in e..rster Linie , einen Prozessrechner vo..ra ussetzt und zugle ich
eine automatische Zeichenanlage , ohne dadurch die besonders
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wichtige Operation de.r So.mmlL.mg und Vo.rbe.reitune; du.r digitalen
Daten zu ve.rnachlgssi~en . Da wir eine automa~ische Zeichenanlage besitzen,musste man eben von de.r Sammlune; de.r Daten mit
der E.rneuerung und den Zntwu.rf von Herstellunc;s - und . . .rneu er ungstechnologien der topographischen Karten tmd PHi'ne, ausgehen.
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Abb . l. System der Datenverarbeitung
2. BESTAND~' :nLI~ DES

TJRN~u~Rl.ITfGSSYST ~l'.'~S

Die automatische Zeichenanla ~e ARISTO mit deren Hilfe die Erneue rung du.rchgeflih.rt we.rden wi.rd, besteht aus drei Haupt teilen: de.r K1ein.rechner PDP 11/04, die Zeichenmaschine
ARISTOMAT 205 S und das Digitalisierge:dit .n.RISTOGRID CD 200.
Der Kleinrechner mit den Software-Procrammen bilden den Kern
des Zeichons:ystems. Die Verbindlmg zwischen dem Rechne.r: und
den Pe.r:ipherie~Aus.r:listungen wird du.rch einen bidimensionalen
Datenkanal herg2stel1t und die Eingabe und Ausgabe der Daten
d u.r:ch e in en F'ernschreiber e::reicht. Die Arbei tsfla·che der Zeichenmaschine bet.r:agt 1200 x 1500 mm; es sind vier verschiedene
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Zeicheninstrumente zur Ve.rfUgung, die mit eine.r maximalen Geschwindigkeit von 15 m/Min. arbeiten. Das Digitalisiergerat,
das fUr die Umwandl ung der analogischen Daten in digi tale Daten bestimmt ist, besteht aus einem Mikrop.rozessor, einem
f.reibeweglichen Sensor und einem alpha-nume.rischen Ein - und
Ausgabegerat (Display). In Abb.2 werden die Bestandteile des
digitalen Erneuerun ~~ ssystems, in dem auch die Bestandteile de.r
automatischen Zeichenanlage ARISTO inbeg.riffen sind,schema tisch dargestellt .
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Gerate
Abb.2. Diagramm de.r Bestandteile des Srneuerungssystems

3· ERNEUSRUNGSTECHNOLOGIE
Die ~rneuerung der topoGraphischen Karten und Plane besteht,
im wesentlichen, aus zwei Hauptvorgangen: die Erfassung der
11nderungen in den Karten, und die Laufendhaltung bzw . die
E.rneuerun6 der Karte. Gewonnlicherweise ware fUr die E.rfassunc; der A:nderungen, die Herstellung einer neuen Original
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a uswel: tung am Stel:eoa uswe1:tege.rat und e ine Ube.rdeckung
der alten, notig.

mit

Die vo.rgeschlagene Methode beruhtauf einel: speziellen Luftbildaufnahme und die Identifizie.rung alle.r planimetrischen
Elemente im GeHinde und de.ren Vel:gleich mit de.r vol:handenen
Ze ichn ungsvo.rla ge.
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Abb. 3· Schema des technologischen E.rneue.rungsp.rozesses
Vom Mass tab de.r vo.rhandenen topog.raphischen Ka.rte bedingt,
wi.rd eine Luftbildaufnahme in zwei Masstaoen, eine fur die
Identifizierung im Gelande (in kleinem Masstab) und eine ande.re flir die ste.reophotog.rammetrische Auswe.rtung (in grossem
Masstab) du.rchgefu~t. Flir die kleinmasstabige Luftbildauf nahme ist es notwendig, dass ein Iv1essbild die gesamte Flache
des Ka.rtenblattes deckt. Diese Messbilde.r we.rden bis zum Mass-
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stab der zu erneuernden Karte vergrossert; dann werden darauf
die Seiten des Kartenblattes eingezeichnet und die Identifizierung der Details der topographischen Karte im GelEt'nde
d urchgefubr t.
In Folge der ltbe.rdeckune; der vorhandenen Zeichnungsvorlage
(auf du.rchsichtiger Folie) mit dem Messbild, auf dem im Gel8irle
die Details identifiziert wu.rden, -konnen alle vorgekommenen
Knderungen sehr leicht bestimmt werden. Je nach dem Prozent satz der Knderungen wird die Art ih.re.r Bestimmung ausgewanlt.
Falls die Anzahl de.:r: Ander ungen grosser als 40 % ist, wi:r:d der
analogische Weg, falls aber der P.rozentsatz kleiner als 40 %
ist, wi ..rd der analyt ische Weg vorgezogen . Die Ha uptopera tionen
des technologischen Prozesses werden uorigens in Abb.3 dargestellt.
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Abb. 4. Datenverarbeitung fiir die Herstellung des Zeich:nungsoriginals
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Die eigentliche Verarbeitung der digitalisierten Daten oder
der digitalen Daten (geo-topographische oder photogr.ammetrische analytische Daten) wird einersaffis mit Hilfe der DIGKAT Programme, die von der Firma ARISTO geliefert wu:rden, ander:e:rseits mit Hilfe de:r IGFCOT-Her.stellungsp.rogramme x)der. topographischenKa.rten, d urchgeftih:rt (Abb .4),
Die Datensammlung, entsprechend den erfassten Knde:rungen,
wir:d,wie schon gesagt wur:de, durch indirekte Digitalisie.rung
der: von einem konventionellen Ste.reoa uswer tegerat :resul tierend en Originalauswertung oder durch direkte Digitalisierung
an einem analytischen Stereoauswe:rteger:at, ausgeflihrt (Abb.2).
Es muss dennoch gesagt werden, dass eine komplette Automatisierung der Erneuerungsarbeiten bei uns noch nicht moglich zu
sein scheint. Der: Grund daflir: ist, dass wir uoer eine grosse
Anzahl topogr:aphischer Karten und Plane in analogischer: Form
ver:fugen, die ver:wendet wer.den mlissen.Deswegen ist, in e.rster
Linie, der vo.rgeschlagene technologische Vor:gang, de.:r: auf
digitalisier:te Daten ber:uht, zu berlicksichtigen. Als Grund material soll de:r Bildplan (die entzerrten Messbilder) in
ebenem Gelande, bzw. die O.rthophotoka.rte (Orthophotobilder)in
unebenen Zonen be.rucksichtigt we.rden.
Die praktischen ~::;rgebnisse in verschiedenen Land ern beweisen,
dass grosse Koglichkei ten de.r Steigerung des Wirkunz~3g.:r.ades
der E.:r:neuer.ungstechnologien vo:rhanden sind. Einstirnmig ist man
daruber uoerzeugt, dass solango man Uber die in aktueller Form
befindlichen topogr:aphischen Karten und Plane verfligen wird,
besondere Schwierigkeiten in den Herstellungs - und Erneu erungsprozessen zu Uberwinden sein werden. Deshalb sollte man
bestrebt sein die analogisch-g:raphische Form de.r Karten und
Plane, dem Ziel der: Automatisierung anzupass·en, so dass,sowohl
ihr initialer Inhalt, als auch die im Laufe der Zeit auftretenden Knde.rungen, digital gespeiche:rt werden konnen (Magnetbander, Magnetplatten,usw.). Dies ware die Moglichkeit, die
Darstellungsweise der: erneuerten Karten und Plane, in ver:schiedeoen Masstahen, zu ve:reinfachen.
x) Programme des Instituts fur Geodasie, Photogrammet.rie,
Kartog:raphie-und Landesplanung.
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