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Das Konzept und der InhaLt des Automatisierten Infor
mationssystems der Geod~sie und Kartographie in der CSSR 
aLs ain Ausgangsentwurf fUr andere territorial-orientierte 
Informationssysteme auf dem Gebiet des StAates. Anteil 
photogrammetrischer Methoden an dem Aufbau dieses Informa
tionssystems. Die photogrammetrische Erfassung und Prim~r
verarbeitung von Daten der Informationsdatei der gLobaLen 
und ausfUhrlichen Lokalisation durch die Form der Schaffung 
der grossmassst~bigen "Grundkarte der CSSR" auf dem Gebiet 
der CSSR. AusnUtzung von Luftaufnahmen bei der LaufendhaL
tung der Informationsdatei der Liegenschaftsevidenz IKata
ster/. Grundaufgaben der Realisierung des automatisierten 
Informationssystems der Geod~sie und Kartographie. 

1. §inl~i!~n~ 

In den letzten Jahren kommt es in der Mehrzahl von 
Zweigen der Volkswirtschaft der CSSR, welche Lokalisations
informationen ausnUtzen, zum Ubergang auf automatisierte 
Methoden der Projektierung, planung und Leitung. Sie be
ginnen auf dem Gebiet der Lokalisierung vtlLig von Automati
sationsger~ten beherrschbare Ausgaben zu erfordern. Gleich
zeitig treten Tendenzen auf qualitative und quantitative 
AnsprUche an LokaLisationsinformationen stMndig zu erwei
tern. Das fUhrt im Fachbereich der GeodMsie und Kartogra
phie zur Erhtlhung von Forderungen an das Niveau der durch
fUhrenden Arbeiten, besonders an die KUrzung von Terminen 
der Ubergabe von Finalmaterialien den Abnehmern. Dadurch 
entsteht das Problem einen kontinuierlichen Einklang der 
ausgegebenen Lokalisationsinformationen mit dem tatsMchli
chen Stand praktisch in jedem Augenblick zu sichern. 
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Mit dem Bezug auf diese Umst~nde ist die geod~tische 
und kartographische Produktion vor die Aufgabe gestellt 
alle Feld- und BUroarbeiten breit zu automatisieren. Auf 
dem Gebiet der Lokalisationsinformationen dann mit dem Ziel 
die einmaL und nur einmal festgelegte Raumkoordinaten der 
Objekte allseitig zu benUtzen bis zum physischen Untergang 
diesbezUglicher Objekte. Solchen Anforderungen entspricht 
am besten die digitale Verarbeitung photogrammetrisch ge
wonnener Daten mit der Weitergabe zu rechnergestUtzten Da
tenbasen topographischer 1nformationen mit der graphischen 
Ausgabe mittels technischer Ger~te der Coreputergraphik~ 

Die angefUhrten Umst~nde zielen gesetzm~ssig auf die 
Realisierung des 1nformationssystems der Geod~sie und Karto
graphie hin. Seine Funkcion wird sein die ausgew~hlten 1n
formationen, die den Gegenstand und das Endprodukt des 
Fachbereichs Geod~sie und Kartographie bilden, zu erfassen, 
aufzubewahren, laufendzuhalten und zur VerfUgung zu stellen. 
Auf dem Gebiet der Lokalisationsinformationen muss dieses 
Fachbereichsinformationssystem organisatorische, technische 
und Programmbedingungen fUr die 1ntegrierung von 1nforma
tionssystemen anderer Zweige der Volkswirtschaft bilden. 
Es muss eine LokaLisationsgrundlage fUr territorial bezoge
ne und rlumlich orientierte 1nformationssysteme, Karten
werke, territoriale Planungs- und Projektionsvorbereitung 
des Investitionsaufbaus und fUr weitere Zwecke werden. 

Diese Information stellt sich als Ziel die Principien 
des projektierten automatisierten Informationssystems der 
Geod~sie und Kartographie IAISGKI in der CSSR zu zeigen, 
vor allem seinen Inhalt, seine Funkcion, seine Geltendma
chung, und auf den AnteiL photogrammetrischer Methoden an 
seinem Aufbau und seiner Leitung hinzudeiten. 

2. ~~§_~~~2m~Ei~i~r!~_!~1Qr~~!i2n~2l2!~m_9~r_§~Qg~2i~ 
~~2_~~r12~r~Ehi~_i~_g~r_£22B 

AISGK in der CSSR ist als ein einheitliches gesamt
staatliches Informationssystem projektiert, welches auf dem 
Staatsgebiet durch Organe und Organisationen des Fachberei
ches gefUhrt wird. Ausgaben aus dem AISGK werden in graphi
scher, schriftlicher oder digitaler Form gegeben sein, die 
eine weitere Verarbeitung mittels der Rechentechnik ermtlg
Licht. Die Verbindung des AISGK mit der BemUtzungsumgebung 
wird auf dem Niveau der AusnUtzung von einheitlichen Nomen
klaturen, gesamtstaatliche gUltigen 1ntegrationsschlUsseln 
ung Koordinatenlokalisation von reLevanten Objekten verge
sehen. Dies Integrationsangaben werden ermtlgLichen die Ver
flechtungsmtlglichkeit einzelner in der Gestion anderer 
Zweige sich bildender Databasen zu sichern. 
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Der Inhalt des AISGK ist in vier Grundinformations
dateien verteilt: 

2.1 !~fQ~m~!i2~29~!~i_g~~_f~2!E~Q~!f~lg~~_L!~~~L 

Sie enth~lt Angaben Uber Festpunkte des Trigonometri
schen Netzes, Festpunkte des Nivellementnetzes und Punkte 
des Gravimetrischen Netzes, besonders 

- Angaben Uber die Art und Bezeichnung der Punkte, 
- Koordinaten, HBhen- und gravimetrische Angaben, 
- Angaben Uber Stabilisierung, Signalisierung una schutz 

der Punkte. 

Angaben betreffend das Festpunktfeld werden je nach 
der Bedeutung einzelner Netze mittels Rechentechnik von 
der Ebene des Zentrums bis zu einzelnen ArbeitsstMtten ge
fUhrt werden. EinzeLne Dateien werden in beiden Richtungen 
aktivisiert werden. 

2.2 !~f2~m~!i2~29~i~i_g~~_b2~!li2i~~~~~2i~f2~m~ii2~~~_L!~k L 

Sie enthMlt Angaben Uber globale Lokalisierung von 
Raumeinheiten und Objekten, die mittels Koordinaten ihre 
Raumlage ausdrUcken, aus welcher es mBglich ist die Form 
und Dimensionen von Objekten nur schematisch bestimmen. 
Es handelt sich zum Beispiel urn Definitionspunkte der Ob
jekte ISchwerpunkte der Fl~chel oder urn Koordinaten der 
PrMzisionspunkte des Umfangs der Objekte Ikoordinatenre
gister/. 

In den gesellschaftlich und Bkonomisch bedeutenden 
Gebieten enth~lt sie eine ausfUhrliche Lokalisierung, die 
mittels Koordinaten die Lokalisation von Objekten, ihre 
Form und Dimensionen zum Ausdruck bringt. Sie ermHglicht 
ihre direkte automatisierte Abbildung auf der Ebene der 
AusfUhrlichkeit der grossmassst~bigen Grundkarte der CSSR 
IZMVMI im einheitlichen Koordinatensystem und im einheit
lichen Abbildungssystem. 

Die Datei wird schittweise in einer engen AnknUpfung 
an Informationsdatei der Liegenschaftsevidenz geschaffen 
werden und ihre Bestandteile sind besonders 

- Angaben Uber Regionseinheiten, 
- Angaben Uber Objekte, 
- Angaben Uber Detailpunkte, 
- Angaben Uber Zeichnung IUber Verbindungslinien von 

Punkten/. 

IV-219 



Die Informationsdatei der Lokalisierunq entsteht 
schrittweise durch 8~nUtzung von geod~tisch;n, photogram
metrischen undkartometrischen Methoden bei der Schaffung 
der ZMVM. Auf dem ganzen Staatsgebiet solte diese Datei 
im zweiten Jahrzehnte des n~chsten Jahrhunderts geschaffen 
werden. In der ersten Etappe wird sie auf der zentralen 
Rechentechnik gefUhrt werden benUtzend die aktive und 
passive interaktive Computergraphik. 

2.3 !Q!Qr~~!iQ~~~~!£i_~~I_bi~~£Q2£h~!!2£~i~£Q~_L!§§~L 

Sie enthMlt Angaben des Schriftoperats IKataster/. 
Sie hat eine direkte Koppelung auf die Informationsdatei 
der Lokalisierung und enthMlt besonders 

- Angaben Uber Regionseinheiten, 
- Angaben Uber Liegenschaften, 
- Angaben Uber BenUtzer- und EigentUmerbeziehungen. 

Die Datei ist geg~Undet, wird durchlaufend Laufendge
halten und auf dem ganzen Gebiet der ~SSR ausgenUtzt. Die 
Datei wird auf der zentralen Rechentechnik gefUhrt. Ver
h~ltnismMssig mit dem wachsenden Niveau der technischen 
Ausstattung wird ihre FUhrung mittels der Form von loka
len Datenbasen auf einzeLne Arbeitsst~tte des Fachbereichs 
verschoben werden. 

2.4 Informationsdatei der Karten von mittlerem Masstabe iISMSM7--------------------------------------------------
Sie enth~lt Angaben Uber Objekte des InhaLts topogra

phi scher Karten von mittlerem Massstab und besonders 

- Angaben Uber Konstruktionsarbeiten und ihre Beschreibung, 
- Angaben Uber topographische Objekte, 
- Angaben Uber Relief. 

Dies Datei befindet sich heutzutage in der Etappe der 
einLeitenden Projektierungsvorbereitung. FUr ihre Schaffung 
rechnet man mit einer MaximaLausnUtzung kartometrischer 
Methoden in Verbindung mit Methoden der Photogrammetrie 
und der Fernerkundung der Erde. 

Der Anteil photogrammetrischer Methoden ist an dem 
Aufbau des AISGK in der ESSR sehr wesentLich. Photogram
metrische Methoden machen sich geLtend und werden sich 
geLtend machen bei dem Aufbau alLer vier Informationsda
tei des AISGK. 
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3.1 ~~~1l~i2£h~_~12£~~~r2!ri~~~~1~~iQ~_2~i~_~~f£~~_g~§_!§~E 

Bei dem Aufbau des Informationsdatei des Detailfest
punktfeldes des AISGK hat die Applikation der analytischen 
Blockaerotriangulation IBAATI in der CSSR eine unvertretbare 
Stellung. Heute wird in der CSSR die Methode BAAT mit der 
MHglichkeit der Eingabe aus prMzisen Monokomparatorn IZ.B. 
ASCORECORD/, pr~zisen Stereokomparatoren Iz.B. DICOMATI und 
auch aus analog-stereophotogrammetrischen Auswerteger~ten 
Iz.B. STEREOMETROGRAFI benUtzt. Man benutzt die Methode der 
unabh~ngigen Modelle. Es ist mtlglich in einem BLock gleich
zeitig bis 150 Luftbildpaare im Ausmass bis 97 Luftbildrei
hen in einem Block und 97 Modellen in einer Reihe ausglei
chen. Luftbildreihen ktlnnen durch Modelle in verschiedlichem 
Luftbildmassstab gebildet werden auch bei verschiedenen 
Richtungen der Anflugachsen. Das Programmsystem BAAT wird 
auf der mittleren Rechenanlage IEC 10451 unter dem Opera
tionssystem DOS-4 betrieben. Die erzielte Genauigkeit ist 
durch den mittleren Lagefehler - 10 um im Massstab des 
Luftbildes charakterisiert. Der durchschnittliche Maschinen
zeitverbrauch der RechenanLage fUr die Verarbeitung eines 
Luftbildpaars ist ungef~hr 20 Sekunden. Mit RUcksicht auf 
die erzielte Genauigkeit und Effektivit~t der Methode BAAT 
werden geodMtische Methoden fUr Grossfl~chenverdichtungen 
von Festpunktnetzen nicht mehr benUtzt. 

3 m 2 §~~r~QEh2~2~r~~~~~ri2£h!_~!~h2~!~_~!i~_~~!~!~-g!§_!~b 

Die untentbehrliche Voraussetzung fUr den Aufbau der 
Informationsdatei der Lokalisierung des AISGK ist der Uber
gang von bisherigen graphischen Karten zu in Digitalform 
erfassten und durch Rechentechnik und Computergraphid 
steuerbaren Informationen. In der CSSR handelt es sich urn 
den Prozess der Erneuerung der heutigen graphischen' Land
karten der Liegenschaftsevidenz Iz.B. Katasterkartenl durch 
die Schaffung von ZMVM auf dem Territorium des ganzen staa
tes. Sie ist wieder eine Landkarte, geschaffen in direkter 
Koppelung auf das ISEN mit differenzierter Genau;gkeit je 
nach der Bedeutung des kartierten Gebietes, mit der Dokumen
tation von Ergebnissen in der durch Rechenanlage und passive 
und interaktive Computergraphik steuerbare Datenbasis, die 
eine kontinuierte Laufendhaltung aller Elemente des Karten
inhaLts ermHglicht. Auf den Grundinhalt dieser Karte werden 
auf eine geeignete Weise Zweckelemente des Inhalts Ubriger 
thematischer grossmassst~biger Karten diesbezUglicher 
BenUtzer - Administratoren gebunden. Die ZMVM und daraus 
sich ergebendes ISL stellen so eine Integrationsgrundlage 
von Zweckdatenbasen weiterer Fachbereiche der Volkswirt
schaft vor Q 
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Bei der Modernisierung des Kartenwerkes im Grossen 
Massstab auf dem Gebiete der CSSR werden s1ch am meisten 
stereophotograpchische Methoden geltend machen. Aus dem 
technologischen Standpunkt wird die AusnUtzung der Photo
grammetrie als einer Grundmethode der Schaffunq von ZMVM 
und ISL durchgesetzt werrlen mit dem Ziel ihren-Anteil an 
dem gesamten Produktionskreislauf maximal zu erhtihen. Bis
her machte sich die Photogrammetrie Uberwiegend in der Pha
se der Analogauswertung geltend, was einem Anteil von kaum 
10 % darstellt. In der Zukunft muss er sich wenigstens ver
dreifachen. Das wird ermtiglichen die Eigenkosten fUr die 
Schaffung der Karte herabzusetzen und ihr Produktionzyklus 
zu kUrzen, das heisst die Produktion wesentlich zu erhtihen. 

Die geeignetste Weise der Sicherstellung diese Auf
gaben wMre ein automatisches analytisches AuswertegerMt 
mit der Mtiglichkeit der digitalen und graphischen Verar
beitung photogrammetrischer Daten im On-line Betrieb und 
aut im Off-line Betrieb auszunUtzen. Da ein solcher Ger~te
komplex bisher in der CSSR nicht zur VerfUgung steht, 
rechnet man mit der Realisierung der Datenerfassung mit 
der AusnUtzuna von traditionelLem AnalogauswertegerMt 
IZ.B. STEREOMETROGRAF oder TOPOCARTI mit Registrierung 
photogrammetrischer Daten auf Magnetspeichern. Nur Grund
operationen der Analogauswertung werden zum bedeutendsten 
Mass mittels eines UnterstUtzungsmikrorechners automatisiert 
werden und die resultierende graphische Ausgabe wird nach 
Vorbereitung aller Daten im Off-line Betrieb durch techni
sche Mittel der Computergraphik realisiert. Auch in weite
ren Phasen des Produktionszyklus der Karte werden sich 
Erneuerungen geltend machen. Zum Beispiel fUr die BeschrMn
kung des Ausmasses von nachtr~glichen Vermessungen nach der 
photogrammetrischen Auswertung werden Luftbilder benUtzt 
werden, die im optimal grossem Massstab in der Vorvegeta
tionsperiode und auch unter verschlechterten Wetterbedin
gungen aufgenommen wurden. Neue Flugbildmesskammern mit 
automatiscber Beseitigung des AuslHschens IZ.B. LMKI und 
neue besonders empfindliche Filmmaterialien Iz.8. Firma 
FOMAI ermHglichen es. Man wird auch das neu bearbeitete 
Programmsystem AISGK /Programmsystem MAPA-21 ausnUtzen, 
welches eine vermittelte Berechnung von Koordinaten genauer 
Festpunkte ermHglichen wird, z.B. auf Grund der angegebenen 
geometrischen Bedingungen mit der AusnUtzung von gemesse
nen Werte und Konstruktionsmassen. Nicht in der letzten 
Reihe wird auch die kartometrische Digitalisierung fUr 
die Ubernahme von verifizierten Zeichnungen aus den schon 
existierenden und dokumentierten und fUr gegebene Zwecke 
geeigneten graphischen Unterlagen ausgenUtzt werden~ 

Der Aufbau des ISL AISG durch die Modernisierung des 
heutigen staatlichen Kartenwerkes im grosse Massatab in 
der CSSR wird mittels des langfristigen Projekts aller 
Arbeiten gesteuert. 
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3.3 

Informationen von farbigen und spektrozonalen Luft
bilder aus Flugzeug- und kosmischen Tr~gern werden beson
ders zum Feststellen von Ab~nderungen im Landwirtschafts
und Waldbodenfonds gegen den Zustand in existierenden Land
karten IKatasterkartenl benUtzt. Diese automatisierte Be
si~htigung des Territoriums hiLft den Ublichen j~hrLichen 
Zyklus der 8esichtigungen von 20 % der Fl~che des Gebietes 
des ~SSR zu rationalisieren. Sie entdeckt Xnderungen im 
Bodenfonds, die nicht durch den rechLichen Weg gemeldet 
wurden. Sie hilft auf diese Weise - nach der Untersuchung 
und Vermessung diese Ab~nderungen - den kontinuierLichen 
Einklang des ganzen Inhalts des ISEN lin der Zukunft auch 
des ISLI mit dem Zustand im Terrain einzuhalten. Ausserdem 
haben die gewonnenen Informationen eine SchlUsselbedeutung 
fUr den Schutz des Landwirtschafts- und Waldfonds fUr die 
Leitung der Landwirtschaftlichen Masseproduktion und unge
rade auch fUr den Schutz der Umwelt. FUr die Auswertung 
dieser Informationen werden bisher am meisten Analogmetho
den benUtzt, z.8. auf dem multispektralen Projektor oder 
UmzeichhengerHt Iz.8. RECTIMAT/. 

Es wird vorausgesetzt, dass die Grundmethoden des 
Aufbaus des Informationssystems der Karten des mittleren 
Massstabesauch in der ~SSR Methoden der kartometrischen 
Digitalisierung sein werden. Trotzdem wird der Anteil der 
AusnUtzung photogrammetrischer Methoden bei diesen Arbeiten 
nicht vernachl~ssigbar sein. Die aus Flugzeug- und kosmi-
5chen Tr~gern aufgenommenen Luftbilder Iz.8. mit den Ka
mmern MSK-41 werden vor aLlern fUr die Aktualisierung der 
ausgenUtzten graphischen Unterlagen benUtzt. In vollE'm 
Mass wird auch die Methode BAAT geltend gemacht. AU5ser 
der digitalen photogrammetrischen Auswert~ng werden im be
deutendem Masse Ortophotomethoden ausgenUtzt, in den 8edin
gungen der ~SSR Uberwiegend im On-line Betrieb Iz.B~ ORTO
PHOT/. 

4. 8e~£t 5S 

Die fast zwanzigj~hrige Tradition der automatisierten 
Schaffung von grossmassst~bigen Karten einschliesslich der 
Applikation der digitalen photogrammetrischer. Datener
fassung in der fSSR ist die Garantie des Realwertes der 
gesteckten Ziele beim Aufbau des AISGK. Die e~sten Ergeb
nisse des komplexe~ Experiments der AusnUtzung des AISGK 
auf dem Gebiet der Hauptstadt Prag best~tigen es~ Die 
Applikationsergebnisse des AISGK fUr das Informations
system der Hauptstadt Prag zeigen, dass der Aufbau des 



AISGK eine markante Rationalisierung bringen wird bei der 
Sicherstellung 

- der Integration mit den Ubrigen Informationssystemen im 
staat auf der Basis des einheitlichen Systems der Lokali
sierungsinformationen, 

- der Planung, Projektierung und Realisierung der Gebiets
Mnderungen, welche durch das automatisierte System der 
Analyse und Synthese der Raumplanung und der automati
sierten Projektierung des Investionsaufbaus represMntiert 
wird, 

- der Angaben der Liegenschaftsevidenz Uber einzelne Objekte 
und der aggregierten Angaben Uber Objektgruppen in bestimm
ter GebietslokalitMt, 

- der globalen Angaben fUr ausgewMhlte BenUtzergruppen 
oder fUr gestimmte Gebietsbereiche, 

- der Angaben des Umweltschutzes mit AusnUtzung der Automa
tisierung, welche auf die Bestimmung der FlMchen der 
Verunreinigung, der Quelle der Verunreinigung, bei der 
Sicherstellung des Schutzes des Landwirtschafts- und 
Waldbodenfonds unw., gezielt sein wird. 

Die SchlUsselbedeutung fUr die angefUhrten Entwicklungs
trends, sowohl im Bereich des AISGK als auch - und besonders 
hier - auf dem Gebiet photogrammetrischer Methoden wird die 
Entwicklung der ausnutzungsfMhigen technischen Mittel, und 
besonders die AusnUtzung der Mikroelektronik haben. Die er
folgreiche L~sung dies~Problematik wird auch vom Durch
setzen einer breiten gegenseitig vorteilhaften internatio
nalen Zusammenarbeit abhMngig sein. 
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