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Zusammenfassung
Anwendungsbereiche für 3D-Stadtmodelle werden immer umfangreicher. Sie werden z.B. als Entscheidungshilfe bei der Stadtplanung, für Schattenwurfsimulationen oder Solarpotentialanalysen
eingesetzt. Dabei spielt nicht nur die Visualisierung eine Rolle, sondern v.a. der semantische
Informationsgehalt. Das in dieser Arbeit generierte semantische 3D-Stadtmodell im LoD1 beruht
auf dem OGC-Standard CityGML, der ein offenes Datenmodell und XML-basiertes Format
zur Repräsentation und zum Austausch virtueller 3D-Stadtmodelle darstellt. Für das Modell
wird die Stadt New York herangezogen, da sie eine Vielfalt an amtlich erhobenen Open Data
bereitstellt, wobei die folgenden 2D-Daten für diese Arbeit ausgewählt werden: Adressen, Bäume,
Digitales Geländemodell (DGM), Flurstücke, Gebäude, Gewässer(-strukturen), Parks, Straßen
und Zonierung. Die größten Herausforderungen stellen die Transformation von 2D nach 3D, die
Inhomogenität und der Umfang der Daten dar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem
DGM, das aufgrund seiner Größe jeweils in kleinen Kacheln generiert wird, welche an ihren
Grenzen nahtlos ineinander übergehen. Weiterhin wird die Straßenbreite mit Hilfe eines klassifizierten Rasterbilds der Landbedeckung bestimmt, um sie nicht mehr nur durch ihre Mittelachsen,
sondern zusätzlich durch ihre Flächen zu repräsentieren. Zusätzlich wird New York in mehrere
Zonen unterteilt, denen wiederum die darin liegenden Objekte zugewiesen werden, um sie z.B.
in Postleitzahlengebieten zu gruppieren. Die weiteren oben erwähnten Datensätze werden in der
ergänzenden Arbeit von B. Cantzler behandelt.

Abstract
The variety of applications of 3D city models has been growing steadily within recent years.
They are used e.g. to support city planning decisions, shadowing simulations or solar potential
analyses. For tasks like these, not only the aspect of visualization is of importance but also
the content of semantic information. The semantic 3D city model generated in this thesis (in
LoD1) is based on the OGC standard CityGML, which is an open data model and XML-based
format for the representation and exchange of virtual 3D city models. New York City is chosen
for this project since the city administration provides a variety of officially created open data.
In the present work, the following 2D data sets are used: addresses, buildings, digital terrain
model (DTM), lots, parks, streets, trees, water bodies (and structures) and zoning. The biggest
challenges are the transformation from 2D to 3D, the data’s inhomogeneity and their volume.
This thesis details the generation of the DTM which – due to its enormous size – was processed in
small tiles with special respect on seamless transitions at their borders. Furthermore, the street
widths are determined using a classified raster image representing the land cover, so streets are
not only represented by their center lines but also by their surfaces. Additionally, New York City
is subdivided into zones to which the contained objects are assigned, therefore grouping them
into e.g. ZIP code areas. The other data sets mentioned above are treated in the complementary
thesis of B. Cantzler.
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Abkürzungsverzeichnis
ADE

Application Domain Extension

BIM

Building Information Modelling

CAD

Computer-Aided Design

CityGML

City Geography Markup Language

CRS

Coordinate Reference System

COLLADA Collaborative Design Activity
DB

Datenbank

DCP

Department of City Planning

DEM

Digital Elevation Model

DFDTM

Department of Finance’s Digital Tax Map

DGM

Digitales Geländemodell

DHM

Digitales Höhenmodell

DoITT

Department of Information Technology & Telecommunications

DOM

Digitales Oberflächenmodell

DPR

Department of Parks and Recreation

DSM

Digital Surface Model

DTM

Digital Terrain Model

GIS

Geoinformationssystem

GML

Geography Markup Language

GRS80

Geodätisches Referenzsystem 1980

IFC

Industry Foundation Classes

KML

Keyhole Markup Language

LiDAR

Light Detection And Ranging

LoD

Level of Detail

NAD83

North American Datum 1983

NYC / NY New York City
OGC

Open Geospatial Consortium

OSM

OpenStreetMap

SRDBMS

Spatially-enhanced Relational Database Management System

TIN

Triangulated Irregular Network

UML

Unified Modeling Language

VRML

Virtual Reality Modeling Language

WGS84

World Geodetic System 1984

X3D

Extensible 3D

XML

Extensible Markup Language
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1 Einleitung
Verfasser: B. Burger und B. Cantzler

Die Anzahl von 3D-Stadtmodellen wächst in den letzten Jahren stetig, da immer mehr Städte
und Kommunen, aber auch Unternehmen sie erzeugen und/oder nutzen. Vor allem Großstädte
haben flächendeckende Modelle. Der Trend geht von kleinräumigen, projektbezogenen hin zu
großräumigen ganzheitlichen Stadtmodellen. Sie werden überwiegend für raumbezogene Analysen
und Visualisierungszwecke verwendet und in den verschiedensten Themenbereichen eingesetzt,
wie Stadt- und Raumplanung, Umwelt, Energie, Katastrophenmanagement, Tourismus, 3DKataster oder Computer Management. Die dafür benötigten Geodaten werden von öffentlichen
Verwaltungen, (privaten) Unternehmen oder inzwischen auch von Privatpersonen (z.B. durch
OpenStreetMap (OSM)) erfasst, aufbereitet und zur Verfügung gestellt.
In Deutschland existieren z.B. 3D-Stadtmodelle aus Katasterdaten bundesweit im Level of Detail 1
(LoD1 –3D-Gebäude als einfache Klötzchen mit Flachdach). Google Earth stellt dreidimensionale
Stadtmodelle, die aus digitalen Oberflächenmodellen und Luftbildern generiert wurden, zur
Verfügung und OpenStreetMap stellt 3D-Modelle in OSM Buildings dar. Diese Stadtmodelle
weisen beispielsweise folgende Schwächen auf. So sind die Stadtmodelle aus den Katasterdaten
kostenpflichtig. Die Modelle von Google Earth enthalten weder einzelne Objekte noch Semantik.
Außerdem verwenden sie und OSM keine amtlich erzeugten Daten für ihre Stadtmodelle. Letzteres
verwendet zusätzlich kein zugrunde liegendes Höhenmodell, wodurch alle Objekte auf einer Ebene
liegen.
Das Stadtmodell dieser Arbeit unterscheidet sich von den oben genannten Modellen darin, dass es
ein vollständiges und semantisches 3D-Stadtmodell auf Basis von amtlichen Daten repräsentiert.
Die verwendeten Daten sind sogenannte Open Data, die von der Stadt New York im Internet
kostenfrei der Öffentlichkeit zur Nutzung bereitgestellt werden. Des Weiteren besteht es nicht nur
aus Gebäuden wie die meisten bisherigen flächendeckenden Stadtmodelle (im CityGML-Format),
sondern aus einer Vielzahl von Datensätzen. In dem Stadtmodell sind ein Digitales Geländemodell
(DGM), Gebäude, Adressen, Flurstücke, Gewässer, Parks, Bäume, Straßen und Zonierung mit
inbegriffen. Solch vielfältige 3D-Stadtmodelle sind bisher lediglich für kleine Testgebiete erzeugt
worden. In dieser Arbeit liegt jedoch der Fokus darauf, ein Modell für die gesamte Stadt New
York mit der eben erwähnten Vielfalt an Daten zu erstellen, auch wenn dabei geometrische
Feinheiten bei der Generierung von Objekten vernachlässigt werden.
Der Schwerpunkt des OGC-Standards CityGML (City Geography Markup Language), der ein
XML-basiertes Format zur Repräsentation und zum Austausch virtueller 3D-Stadt- und Landschaftsmodelle darstellt, liegt ohnehin mehr auf der Semantik als auf der Visualisierung. Dies
unterscheidet CityGML sichtlich von Formaten wie X3D (Extensible 3D) oder KML (Keyhole
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Markup Language). Weiterhin definiert der Standard fünf Detaillierungsstufen, sogennante Levels
of Detail (LoD), wobei in dieser Arbeit das Stadtmodell in LoD1 generiert wird [Kolbe, 2009].
Die verwendeten Daten stammen von den verschiedenen Behörden der Stadt New York. Dies hat
zur Folge, dass z.B. verschiedene Koordinatensysteme verwendet werden oder jeder Datensatz
eine eigene Struktur der Attribute aufweist. Diese Inhomogenitäten werden in der Arbeit behoben, wodurch ein konsistentes Stadtmodell generiert wird. Die Datensätze liegen im Original
zweidimensional vor. Die Höhenkomponente wird den Daten v.a. aus dem erzeugten digitalen Geländemodell sowie mit Hilfe von Attributwerten übertragen, wodurch der Übergang in die dritte
Dimension erfolgt. Des Weiteren sind die großen Datenmengen eine Herausforderung. Da die
Datensätze – z.B. das Geländemodell – nicht in einem Stück berechnet werden können, werden je
nach Datensatz und Datentyp verschiedene Methoden angewendet, um diese in kleinen Portionen,
so genannten Kacheln, zu generieren. Ziel der Arbeit ist es ein vielfältiges dreidimensionales
Stadtmodell für die gesamte Stadt New York im CityGML-Format zu erzeugen.
Die übergeordnete Arbeit, ein semantisches 3D-Stadtmodell der Stadt New York auf Basis von
Open Data, besteht aus zwei Masterarbeiten. Dabei liegt der Schwerpunkt der vorliegenden
Arbeit auf dem DGM, den Straßen und der Zonierung. Die ergänzende Arbeit von B. Cantzler
legt den Fokus ebenfalls auf das DGM und weiterhin auf die Gebäude, Flurstücke, Parks, Bäume
und Gewässer. Dadurch existieren in beiden Arbeiten Kapitel, die gemeinsam angefertigt oder
vom jeweils anderen Verfasser erstellt wurden, die als solche gekennzeichnet sind.
Zunächst wird ein Überblick über 3D-Stadtmodelle, CityGML und die in dieser Arbeit verwendete Software FME, Oracle und die 3DCityDB mit dem Importer/Exporter gegeben (Kapitel 2).
Darauf folgt in Kapitel 3 ein Einblick in die Thematik der sogennanten Open Data und ein
Überblick über den Umgang mit den Daten in New York City und Deutschland. Anschließend
werden die Herausforderungen der Arbeiten erläutert, wie die Übertragung von in zwei Dimensionen vorliegenden Daten in die dritte Dimension, die Transformation in ein einheitliches
Koordinatensystem und v.a. die Verwaltung der anfallenden Datenmengen (Kapitel 4). In den
darauf folgenden Kapiteln wird auf die verwendeten Datensätze eingegangen, wobei die Priorität
bei der (semi-)automatischen Generierung der Objekte für die gesamte Stadt liegt. Beim DGM
bereitet die Größe der Daten Schwierigkeiten und die damit aufwändige Berechnung mit Hilfe
von Kacheln und die dazu benötigte Rechenzeit (Kapitel 5). Den Schwerpunkt der vorliegenden
Arbeit bildet in Kapitel 6 die Verarbeitung der Straßen, die – nur durch ihre Mittelachsen gegeben
– in Linienform vorliegen. Um sie jedoch im LoD1 als flächenhafte Objekte zu repräsentieren,
werden zunächst die Straßenbreiten mit Hilfe eines bereits klassifizierten Rasterbilds zur Landbedeckung bestimmt. Schließlich werden den Straßenobjekten mit Hilfe des DGMs entsprechende
Höhenwerte übertragen, wobei dabei das Hauptaugenmerk auf die Behandlung von Brücken,
Tunnel und über- bzw. untereinander verlaufenden Straßen gerichtet ist. In Kapitel 7 wird eine
Zonierung ausgeführt, die New York mit Hilfe dreier Datensätze in die jeweiligen Stadtbezirke,
Postleitzahlen- und Volkszählungsgebiete unterteilt und diesen die jeweils darin liegenden Objekte
der anderen Datensätze zuweist. Abschließend werden die Ergebnisse beider Arbeiten, d.h. die
Datensätze der vorliegenden und der ergänzenden Arbeit von B. Cantzler, visualisiert (Kapitel 8)
und ein Ausblick über weitere Möglichkeiten gegeben.
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2 Theoretischer Hintergrund
Im folgenden Kapitel wird ein allgemeiner Überblick über dreidimensionale Stadtmodelle gegeben.
Der Schwerpunkt liegt dabei jedoch in den Fachbereichen Geodäsie und Geoinformation, der
Bereich der Computergraphik beispielsweise wird hingegen nur marginal gestreift. Darauf folgt
der theoretische Hintergrund zu CityGML, das der Repräsentation und dem Austausch virtueller
3D-Stadt- und Landschaftsmodelle dient. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Übersicht
über die in dieser Arbeit verwendete Hard- und Software wie FME, Oracle Spatial, 3DCityDB,
3D-WebClient.

2.1 3D-Stadtmodelle
Dreidimensionale Stadtmodelle sind keine neue Erfindung. Der Drechslermeister Jakob Sandtner
fertigte beispielsweise im Jahr 1570 bereits ein vollständiges und maßstabsgetreues hölzernes
Modell der Stadt München an. Dieses Altstadtmodell und weitere Modelle werden laufend
aktualisiert, da sie sowohl bei Ausstellungen und zu Stadtmarketing-Zwecken als auch bei
Planungsarbeiten und als Entscheidungshilfe zum Einsatz kommen. Bei Wettbewerben oder
Präsentationen werden sie jedoch inzwischen von zweidimensionalen Planzeichnungen und 3DRepräsentationen am Computer unterstützt, um so eine noch bessere räumliche Vorstellung zu
erzielen.1
Durch die breite Verfügbarkeit digitaler Daten haben sich in den letzten Jahren immer mehr
3D-Stadtmodelle im digitalen Bereich etabliert. Meist werden dafür zweidimensionale digitale
Karten (z.B. aus dem Kataster) als Grundlage verwendet, immer seltener traditionell auf Papier
gefertigte Karten. Diese 2D-Karten beschreiben die darin vorkommenden Objekte wie Gebäude,
Straßen oder Gewässer durch deren jeweilige Umrisse. Im Gegensatz dazu können in einem
3D-Stadtmodell (weitere) Informationen bzw. Objekte intuitiver wahrgenommen werden, z.B.
Dachformen von Gebäuden oder Objekte im Straßenbereich, wie Straßenlaternen [van Essen,
2008].
Nach Blade und Padgett (2002) ist „ein Stadtmodell ein dreidimensionaler Datensatz, der die
Umgebung bzw. das Umfeld anhand von Realwelt- oder abstrakten Objekten beschreibt“ [Jahnke,
2013]. Viele 3D-Stadtmodelle legen ihren Fokus ganz auf grafische oder geometrische Modelle,
wodurch die Visualisierung oder fotorealistische Wiedergabe von sichtbaren urbanen Objekten angestrebt wird, um den physischen Objekten so nah wie möglich zu kommen. Dabei bleiben jedoch
die semantischen (Bedeutung, Thematik) und topologischen (Beziehungen, Nachbarschaften)
Aspekte völlig unberücksichtigt, die entscheidend für thematische Fragen oder Analyseaufgaben
sind [Döllner et al., 2006].
1

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Stadt-undBebauungsplanung/Stadtmodell.html [05.04.2015]
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Anwendungen
Allgemein betrachtet ist wohl die Hauptaufgabe eines dreidimensionalen Stadtmodells die
Visualisierung und räumliche Darstellung der einzelnen Objekte und dieser im Gesamten. Dafür
genügen bereits die eben erwähnten rein grafisch oder geometrisch erstellten Modelle. Werden
jedoch die semantischen und topologischen Gesichtspunkte mit berücksichtigt, wie verschiedene Detaillierungsgrade der Objekte (vgl. „Level of Detail (LoD)“ in Kapitel 2.2), sind die
Anwendungsbereiche und -möglichkeiten sehr umfangreich, wodurch wiederum verschiedenste
Nutzergruppen angesprochen werden. Im Folgenden einige Beispiele:
Deutschlandweit existieren bereits 3D-Gebäudemodelle, die auf den Gebäudegrundrissen des
Liegenschaftskatasters basieren. Bei stadtplanerischen Überlegungen, z.B. zur Erstellung von
Bebauungsplänen, erleichtern sie oft die Entscheidung. Das Katastrophenmanagement bezieht
neben Routenplanung auch Überflutungs- oder Explosionssimulationen mit ein. Mit Sichtbarkeitsanalysen oder Schattenwurfsimulationen können Standortplanungen für Gebäude oder Windenergieanlagen vereinfacht werden. Mit einem 3D-Gebäudemodell und den nötigen zusätzlichen
Informationen können Solarpotentialanalysen oder Wärmebedarfskarten abgeleitet werden. Ebenso können Lärm- und Luftschadstoffprognosen berechnet werden. Des Weiteren werden 3DStadtmodelle in der mobilen Telekommunikation, dem Facility Management oder der Navigation
(sowohl für Fahrzeuge als auch Fußgänger) genutzt [Coors et al., 2013].
3D-Stadtmodelle könnten ebenfalls als Grundlage von Smart Cities in Zukunft eine immer
größere Rolle spielen. Darauf und auf weitere Einsatzgebiete, beispielsweise in der Grafik- oder
Spielebranche, wird hier jedoch nicht eingegangen.
Daten
Die für ein 3D-Stadtmodell benötigten Geodaten werden von öffentlichen Verwaltungen, privaten
Unternehmen (z.B. Google, Microsoft) oder inzwischen auch von Privatpersonen (z.B. in OpenStreetMap (OSM)2 ) erfasst, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Diese Daten werden mit
Hilfe von Erfassungsverfahren erstellt, wodurch (semi-)automatisiert eine flächenhafte Aufnahme
von Objekten erfolgt. Dazu gehören beispielsweise photogrammetrische Luftbildaufnahmen oder
LiDAR-Systeme (Light Detection And Ranging Systems). Konstruktionsverfahren hingegen
basieren auf CAD (Computer-Aided Design)-Modellen, die einzelne Geometrien beinhalten,
wodurch sie einen hohen Detaillierungsgrad aufweisen können. Des Weiteren werden Daten
und Informationen beispielsweise aus dem Kataster, aus digitalen georeferenzierten, terrestrisch
aufgenommenen Fotos oder aus terrestrisch erfassten Laser Scanning-Punktwolken eingesetzt
[Coors et al., 2013].
Durch den Fortschritt der verfügbaren Technik, der wirtschaftlichen Datenerfassungsmethoden
und der daraus resultierenden größeren Verfügbarkeit von digitalen georeferenzierten Daten ist
die Generierung von dreidimensionalen Stadtmodellen effektiver und effizienter geworden [Jahnke
et al., 2011].
2

Das Ziel von OpenStreetMap ist es, eine freie Weltkarte zu erschaffen. Es werden weltweit Daten über Straßen,
Eisenbahnen, Flüsse, Wälder, Häuser und alles andere, was gemeinhin auf Karten zu sehen ist, gesammelt:
http://www.openstreetmap.de/ [06.04.2015]
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Datenformate
Neben der oben aufgezeigten Fülle von Anwendungen für dreidimensionale Stadtmodelle existiert
ebenso eine Vielzahl verschiedener Formate. Die in dieser Arbeit verwendete City Geography
Markup Language (CityGML), ein Open Data Modell und XML-basiertes Format zur Repräsentation und zum Austausch von virtuellen 3D-Stadtmodellen, wird in Kapitel 2.2 ausgeführt. Daneben gibt es weitere 3D-Standards wie IFC (Industry Foundation Classes), X3D (Extensible 3D)
oder KML (Keyhole Markup Language), die im Folgenden im Vergleich zu CityGML erläutert
werden.
Bauwerksinformationsmodelle (BIM – Building Information Modelling) werden im Bauwesen
durch das ISO-standardisierte Austauschformat IFC beschrieben. Dieser von buildingSmart
International definierte Standard befasst sich im Wesentlichen mit Gebäuden, wobei er sämtliche Aspekte eines Gebäude-Lebenszyklus (Planung, Bau und Betrieb) berücksichtigt, wodurch die Repräsentation eines dreidimensionalen Bauwerks ein sehr detailliertes semantisches
Modell darstellt. Vernachlässigt werden dabei jedoch Inhalte eines 3D-Stadtmodells, wie das
Geländemodell, die Vegetation oder Gewässer; diese werden als generische Objekte modelliert.
Im Gegensatz zu CityGML unterstützt das Geometriemodell der IFC sowohl B-Rep als auch
CSG-Repräsentationen (vgl. im Folgenden: „Objektmodellierung“). Es existieren Überlegungen,
die Datenmodelle des zukünftigen CityGML 3.0 und des IFC-Formats zu harmonisieren, um
Transformationen zwischen beiden zu erleichtern. Es ist allerdings noch nicht geklärt, ob eine
vollständige semantische Transformation von IFC nach CityGML 3.0 überhaupt notwendig ist, da
IFC-Modelle bereits in verschiedenen LoDs und mit der Mehrheit ihrer semantischen Information
nach CityGML konvertiert werden können. In Bezug auf die geometrische Repräsentation besteht
die Schwierigkeit, ein CityGML-Modell nach IFC zu überführen, da in IFC Volumenkörper in
den meisten Fällen mit Hilfe von CSG und nicht durch ihre Oberflächen repräsentiert werden
[Kolbe, 2009] [Löwner et al., 2014].
Im Gegensatz zu X3D, VRML (Virtual Reality Modeling Language), COLLADA (Collaborative
Design Activity) oder KML ist CityGML nicht auf Visualisierungszwecke beschränkt, da der
Fokus in erster Linie auf dem Austausch der hinterlegten Informationen liegt.
X3D, der Nachfolger von VRML, ist ein ISO-Standard, mit dessen Hilfe 3D-Szenen und -Objekte
in XML repräsentiert und übermittelt werden können.3 Dieses Format unterstützt sowohl georeferenzierte Koordinaten als auch den Austausch semantischer Information. Allerdings standardisiert
X3D nicht die Repräsentation semantischer Objekte und ihrer Beziehungen untereinander [Kolbe,
2009].
Der OGC-Standard KML wurde hauptsächlich zur Visualisierung und Annotation graphischer
Daten für Internetkarten und digitale Globen wie Google Earth entwickelt. Er basiert ebenfalls auf XML, kann allerdings nur geographische Koordinaten des WGS84 (World Geodetic
System 1984)-Ellipsoids verwenden. CityGML hingegen kann jedem Geometrieobjekt ein eigenes
(3D-)Koordinatensystem zuweisen. Mit KML können ebenfalls semantische Informationen ausgetauscht werden, jedoch ist dies nicht dessen Zweck. Die Stärke liegt eher darin, dass COLLADADateien eingebunden werden können, wodurch beispielsweise fotorealistische Gebäudemodelle
3

http://www.web3d.org/x3d/what-x3d [06.04.2015]
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(a) Zellzerlegung

(b) CSG

(c) B-Rep

Abbildung 2.1: Beispielhafte Skizzen der drei Verfahren zur Generierung von Volumenkörpern:
(a) Zellzerlegung, (b) ein CSG-Baum mit den jeweiligen Operationen, (c) B-Rep.
dargestellt werden können und der Zugang zu weiteren 3D-Softwaretools (z.B. AutoCAD, Esri
City Engine) gegeben ist. Die 3DCityDB unterstützt bereits die Konvertierung von CityGML
nach KML bzw. COLLADA (vgl. „3DCityDB (Importer/Exporter)“ in Kapitel 2.3) [Kolbe, 2009]
[Löwner et al., 2013].
Objektmodellierung
Wenn von dreidimensionalen Stadtmodellen die Rede ist, handelt es sich in den meisten Fällen
um die Modellierung von Gebäudeobjekten, da diese im Wesentlichen ein solches Modell prägen.
Dabei werden die weiteren Bestandteile, wie ein zu Grunde liegendes Geländemodell, Vegetation,
Gewässer oder die Infrastruktur eines Stadtmodells vernachlässigt. Die räumlichen Eigenschaften
all dieser Objekte werden, z.B. in CityGML, durch die geometrischen Primitive Punkt, Kurve,
(Ober-)Fläche und Körper repräsentiert [Andrae, 2009].
Um nun auf die Gebäude, die, wie eben erwähnt, am häufigsten modelliert werden, einzugehen,
werden im Folgenden drei Verfahren zur Generierung von Volumenkörpern beschrieben (vgl.
Abbildung 2.1). Die speicher- und rechenintensive Zellzerlegung beruht auf dem zweidimensionalen Prinzip, bei dem Bilder aus Pixeln zusammengesetzt werden. Im dreidimensionalen Raum
werden dementsprechend Körper aus würfel- oder quaderförmigen Voxeln erzeugt, deren Stärke
bei Mengenoperationen und Volumenberechnungen liegt. Bei der ebenfalls sehr rechenintensiven
Methode der Konstruktiven Festkörpergeometrie (CSG – Constructive Solid Geometry) werden
komplexere Körper aus der Vereinigung, Schnittmenge und Differenz verschiedener geometrischer
Grundformen wie Quader, Kugel oder Zylinder gewonnen. Die Modellierung mit der Randflächendarstellung (B-Rep – Boundary Representation) beschreibt einen Körper über die Menge seiner
Oberflächen, wodurch Volumenberechnungen aufwändig sind, da die Punktmenge innerhalb der
Grenzflächen zunächst bestimmt werden muss. Im Gegensatz zu den beiden anderen Methoden
sind jedoch verschiedene Ansichten der Objekte schnell generiert [Andrae, 2009].
Die Randflächendarstellung wird z.B. vom Spatial Schema von ISO 19107 und somit auch von
CityGML verwendet. Das bedeutet beispielsweise, dass jeder Wandfläche eines Gebäudemodells
eine eigene Textur zugewiesen werden kann. Das Datenaustauschformat IFC unterstützt hingegen
sowohl die B-Rep als auch das CSG-Verfahren.
Die Leistungsfähigkeit von Computern erlaubt heutzutage dreidimensionale Geoinformationssys-

14

2.2 City Geography Markup Language (CityGML)
teme (GIS) und immer detailliertere Ansichten der Umwelt. Schwierigkeiten bei der Generierung
von 3D-Stadtmodellen bereitet immer noch die (Semi-)Automation der Abläufe, um nicht nur
kleine Ausschnitte einer Stadt, sondern auch großflächige Gebiete modellieren zu können. Des
Weiteren kann sich die dafür benötigte Rechenzeit wiederum auf die Aktualität eines Modells
auswirken. Abgesehen von der Verfügbarkeit der Daten müssen diese in das Modell integriert
werden, weswegen die Aktualisierung eines 3D-Stadtmodells regelmäßig durchgeführt werden
sollte. Andernfalls veraltet es und verliert seinen Wert als Informationsträger [Döllner et al.,
2006].

2.2 City Geography Markup Language (CityGML)
Der OGC-Standard City Geography Markup Language (CityGML) ist ein offenes Datenmodell
und XML-basiertes Format zur Repräsentation und zum Austausch virtueller 3D-Stadt- und
Landschaftsmodelle. CityGML wurde entwickelt von der SIG 3D (Special Interest Group 3D
– eine Initiative der Geodaten Infrastruktur Nordrhein-Westfalen, Deutschland), die sich aus
Mitgliedern aus den Bereichen Industrie, Hochschule und öffentliche Verwaltung zusammensetzt.
Das Ziel war es, die Definition und das Verständnis grundlegender Objekte, Attribute und ihrer
Beziehungen innerhalb eines 3D-Stadtmodells zu schaffen [Kolbe, 2009].
Bisherige 3D-Stadtmodelle dienen nur der Visualisierung oder der grafischen Darstellung. Allerdings sind für viele Anwendungsbereiche (Beispiele siehe Kapitel 2.1) zusätzliche Informationen
über die zu repräsentierenden Objekte in standardisierter Form notwendig. Dies ist mit einem
semantischen Modell realisierbar, das u.a. thematische Klassen, Attribute und ihre Beziehungen
untereinander umfasst, d.h. Objekte werden aufgrund logischer (und nicht grafischer) Merkmale
untergliedert. Des Weiteren zahlt sich die semantische Modellierung aus, wenn qualitativ hochwertige Daten einbezogen werden und somit ein großer Nutzen für eine Vielzahl verschiedener
Anwendungen daraus hervorgeht. CityGML dient damit als Bindeglied zwischen unterschiedlichen Anwendungen mit verschiedenartigen Informationen, wodurch Daten wiederverwertbar
werden [Kolbe, 2009].
Semantik / Core Modul
Das Datenmodell von CityGML basiert auf der ISO 19100-Familie und ist ein Anwendungsschema der Geography Markup Language (GML 3.1.1 – ebenfalls ein OGC-Standard). Die
Repräsentation geographischer Objekte wird darin mit Hilfe der abstrakten Klassen _Feature
und _FeatureCollection definiert. Mit Hilfe von UML-Diagrammen (vgl. folgende Abbildungen)
können Objektarten, (räumliche oder nicht-räumliche) Attribute und Datentypen auf standardisierte Weise eindeutig definiert und präsentiert werden.
Das in Abbildung 2.2 dargestellte Core Modul von CityGML beinhaltet die grundlegenden
Komponenten des CityGML-Datenmodells und besteht sowohl aus abstrakten als auch nichtabstrakten Klassen. Die abstrakte Klasse _CityObject erbt von der bereits oben erwähnten
Superklasse _Feature die Attribute gml:id (verpflichtend für jedes Objekt), name und description,
die sie wiederum an die thematischen Klassen weiter vererbt (vgl. auch Abbildung 2.3).
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Abbildung 2.2: Das CityGML-UML-Diagramm des Core Moduls [Gröger et al., 2012].
Thematische Klassen repräsentieren die wichtigsten Objektarten eines 3D-Stadtmodells, wobei jedes Themengebiet ein eigenes CityGML-Modul darstellt: Appearance, Bridge, Building*, CityFurniture*, CityObjectGroup*, Generics*, LandUse*, Relief*, Transportation*, Tunnel, Vegetation*
und WaterBody*. Die in dieser Arbeit verwendeten Module (mit *) werden in den jeweiligen
Kapiteln näher erläutert.
Die nicht-abstrakten Klassen im Core Modul beschreiben z.B. thematische Klassen, die von mehr
als einem Erweiterungsmodul verwendet werden können. Dies wären beispielsweise ExternalReferences, mit deren Hilfe jedes _CityObject mit Objekten aus anderen Datensätzen bzw.
externen Datenbanken verknüpft werden kann.
Im Allgemeinen enthält jedes Objekt einer thematischen Klasse die Attribute class, function und
usage. Dabei darf ersteres allerdings nur einmal auftreten, im Gegensatz zu den anderen beiden,
die mehrfach vorkommen dürfen. Für diese Attribute können mögliche Werte in sogenannten
Code-Listen vordefiniert werden. Beispiele dafür sind in Gröger et al. (2012) zu finden; jedoch
können sie auch erweitert oder gar benutzerdefiniert neu erstellt werden. Wie für die in dieser
Arbeit verwendeten Attribute vorgegangen wurde, wird ebenfalls in den Kapiteln zu den einzelnen
Datensätzen ausgeführt [Gröger et al., 2012] [Kolbe, 2009].
Geometrie
Das Geometriemodell von CityGML bezieht sich, entsprechend dem semantischen Modell, auf
das von GML3 und auf den ISO-Standard 19107, wobei Objekte durch ihre ID und weitere
(geometrische) Unterstrukturen beschrieben werden. Diese können dabei auch mehrere räumliche
Eigenschaften, z.B. für die verschiedenen LoDs, erhalten [Kolbe, 2009].
Das Modell besteht aus den Primitiven Punkt (0D), Kurve (1D), (Ober-)Fläche (2D) und Körper
(3D), die nicht mehr in weitere Primitive zerlegt werden können, wodurch sich die Geometrie eines
Objektes immer aus 1 − n geometrischen Primitiven zusammensetzt. Sie können allerdings zu
komplexen bzw. Verbund (composite)-Geometrien oder zu Aggregaten zusammengesetzt werden
(vgl. Abbildung 2.4).
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Abbildung 2.3: Das CityGML-UML-Diagramm der Top Level Klassenhierarchie [Gröger et al.,
2012].
Ein Aggregat repräsentiert dabei eine lose und ungeordnete Menge an geometrischen Objekten
bzw. Primitiven, die sich u.a. überlappen dürfen und unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zum
Aggregat existieren. Objekte, die einem Komplex angehören, dürfen sich zwar berühren, aber
nicht überschneiden und sollten simpel sein (d.h. sie dürfen sich nicht selbst berühren oder
überschneiden). Des Weiteren gehören die Randmengen der betroffenen Primitive und wiederum
deren Randmengen ebenfalls zu dem Komplex. Composite-Objekte stellen schließlich eine spezielle
Form der komplexen Geometrie dar, da sie sich nur aus gleichartigen Geometrien zusammensetzen
dürfen und geometrisch so miteinander verbunden sein müssen, dass der Komplex sich wie ein
Primitiv verhalten kann [Andrae, 2009].
Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, beruht die Modellierung für Volumenkörper in CityGML
auf der Randflächendarstellung (B-Rep), bei der allen Koordinaten ein Referenzsystem (CRS)
zugewiesen wird. Im Gegensatz zu absoluten Koordinaten ist es auch möglich, implizite Geometrien zu generieren, die auf Geometrieformen in einem lokalen Koordinatensystem verweisen (um
wieder verwendbar zu sein) und Transformationsmatrizen und Ankerpunkte im CRS bereitstellen.
Dadurch können z.B. Bäume, die die gleiche Geometrie besitzen, mehrfach im Stadtmodell
repräsentiert werden; die Geometrie für den jeweiligen Baum muss hingegen nur einmalig in
einem lokalen Koordinatensystem erstellt und an den jeweiligen Ankerpunkt in das Welt-CRS
transformiert werden [Gröger et al., 2012] [Kolbe, 2009].
Zudem ist die Richtigkeit der Topologie von Objektgeometrien für die Modellierung eines
semantischen 3D-Stadtmodells wichtig, da beispielsweise das Volumen eines Gebäudeobjekts
nicht berechnet werden kann, wenn dessen umfassende Flächen es nicht vollkommen umschließen.
Das Topologiemodell von CityGML beruht ebenfalls auf ISO 19107 und GML3, welches n-dimen-
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(a) Aggregat

(b) Complex

(c) Composite

Abbildung 2.4: Beispielhafte Darstellung eines Aggregats (a), einer komplexen (b) und einer
Verbundgeometrie (c) von Flächen.
sionale topologische Primitive (Knoten, Kanten, Maschen, Körper) in n-1 dimensionale Primitive
zerlegt, die wiederum solange zerlegt werden bis sie sich auf der Ebene der Knoten befinden.
Dabei wird jedes Primitiv zu einem Objekt mit einer eigenen Identität [Kolbe, 2009].
Level of Detail (LoD)
CityGML unterstützt fünf Detaillierungsstufen (LoD0–LoD4), die aufeinander aufbauen und
sowohl die Geometrie als auch die thematische Unterscheidung betreffen. Um die Visualisierung
und Analyse in Bezug auf unterschiedliche Auflösungen zu ermöglichen, kann jedes einzelne
Objekt gleichzeitig in verschiedenen LoDs repräsentiert werden. Mit Hilfe dieser Abstufungen
werden einerseits Datensätze miteinander vergleichbar und andererseits geben sie einen Überblick
über die Komplexität und Genauigkeit der Daten. Die Beschreibung der einzelnen Levels of
Detail erfolgt am Beispiel der Gebäude (vgl. Abbildung 2.5).
Beim LoD0, der gröbsten Detaillierungsstufe, handelt es sich um ein 2,5-dimensionales digitales
Geländemodell (DGM), auf das ein Luftbild projiziert werden kann. Die Gebäude können dabei
z.B. mit ihren Grundrissen darauf abgebildet werden. Das sogenannte Klötzchenmodell im
LoD1 stellt die Gebäude als einfache Blöcke ohne Dachstrukturen, d.h. mit Flachdach, dar.
Die Dachstrukturen und größere Anbauten wie Balkone oder Treppen werden schließlich im
LoD2 repräsentiert. LoD3 beschreibt ein Architekturmodell sowohl mit detaillierten Wand- und
Dachstrukturen als auch mit Fenstern und Türen. Die genaueste Detaillierungsstufe, das LoD4,
erweitert das LoD3 um die inneren Strukturen eines Gebäudes, z.B. Räume oder Mobiliar. Die
Texturierung, die dem äußeren Erscheinungsbild entspricht, kann dabei in alle Levels of Detail
integriert werden [Gröger et al., 2012] [Kolbe, 2009].
Wie sich die verschiedenen LoDs auf weitere Objekte wie Straßen oder Gewässer auswirken, wird
in den jeweiligen Kapiteln näher erläutert.
Äußeres Erscheinungsbild (Appearance)
Das äußere Erscheinungsbild von Objektoberflächen ist wie die Semantik oder die räumlichen
Eigenschaften fester Bestandteil eines dreidimensionalen Stadtmodells. Es kann nicht nur die
reale Erscheinung repräsentiert werden, sondern auch Thematiken wie Lärm- oder Sonnenlicht-
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Abbildung 2.5: Die von CityGML definierten Detaillierungsstufen (LoD0–LoD4) [Kolbe, 2009].
immissionen, um sowohl Visualisierungs- als auch Analyseaufgaben zu bewerkstelligen. Dabei
können jeder (Ober-)Fläche mehrere Texturen zugewiesen werden. Diese liegen als Bilder oder
durch Materialdefinitionen, die aus Formaten wie X3D oder COLLADA abgeleitet werden, vor
[Gröger et al., 2012] [Kolbe, 2009].
Da in dieser Arbeit die Appearance vernachlässigt wird, wird nicht weiter darauf eingegangen.
Erweiterungsmöglichkeiten
CityGML ist für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. In der Praxis ist oft das Speichern
oder der Austausch von zusätzlichen Attributen bzw. ganzen Objekten nötig, die nicht den
vordefinierten entsprechen. Für eine solche Erweiterung gibt es zwei Möglichkeiten:
Die erste Option ist das Verwenden von generischen Objekten (GenericCityObjects) oder Attributen (_genericAttributes), die durch das Modul generics definiert sind. Ein _CityObject kann
dementsprechend beliebig viele _genericAttributes enthalten, für die allerdings jeweils der Name,
der Typ (vgl. Abbildung 2.3) und der Wert im CityGML-Datensatz gegeben sein muss. Demzufolge kann ein GenericCityObject, das von _CityObject abgeleitet wird, aus zahlreichen (impliziten) Geometrien bestehen. Die zweite Option sind sogenannte Application Domain Extensions
(ADE), welche im Gegensatz zu den generischen Objekten bzw. Attributen in einer gesonderten XML-Schema-Definitionsdatei mit einem eigenen Namensraum definiert werden, wodurch
die Erweiterung formal festgelegt wird. Demnach kann ein Instanzdokument eines erweiterten
CityGML-Modells gegenüber eines CityGML bzw. des jeweiligen ADE-Schemas validiert werden.
Ein Beispiel wäre die CityGML Noise ADE, wobei darüber hinaus mehrere ADEs in einem
Modell verwendet werden können [Gröger et al., 2012] [Kolbe, 2009].
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2.3 Verwendete Hard- und Software: FME, Oracle Spatial,
3DCityDB, 3D-WebClient
Die Berechnungen in dieser Arbeit werden auf Computern mit unten aufgelisteter (oder ähnlicher)
Ausstattung durchgeführt. Die Datenbank läuft ebenfalls auf einem solchen mit zusätzlich 2×4 TB
Festplatten. Inwieweit und für welche Arbeitsschritte die weiteren, unten erwähnten Werkzeuge
genutzt werden, wird u.a. in Kapitel 4.3 näher erläutert.

• 2x CPU Xeon E5-2609, Quadcore, 2.40 GHz
• 32 GB Arbeitsspeicher (RAM)
• SSD-Festplatte 512 GB
• Windows 7 Enterprise
FME (Safe Software, Inc.)
Die von der Stadt New York zur Verfügung gestellten Daten werden mit Hilfe der FME Desktop
Oracle Edition 2014 SP4 (WIN64) aufbereitet, verarbeitet und in das CityGML-Format überführt.
Mit der 64-bit-Version können Daten aus dem Cache-Speicher auf der Festplatte zwischengelagert
und große Datenmengen effizient bearbeitet werden.
Mit Hilfe der FME (Feature Manipulation Engine) von Safe Software, Inc. können Interoperabilitätsschwierigkeiten von Daten behoben werden. Sie besteht aus FME Desktop, FME Server und
FME Cloud, die folgende Einsatzmöglichkeiten bieten: Datenkonvertierung, Datentransformation,
Datenintegration, Datenvalidierung, Datenmigration, Echtzeitanwendungen, Automatisierung,
Koordinatensystemtransformationen, usw.4
Oracle Spatial
Eine Oracle-Datenbank bildet die Grundlage zur Speicherung und zum Management der hier
verwendeten Daten. Dabei wird die 64-bit Version von Oracle Spatial, einer Zusatzoption der
Oracle Database 12c, Enterprise Edition verwendet.
Um raumbezogene Daten in Anwendungen zu integrieren oder Kartenfunktionen zu nutzen,
genügt der Oracle Locator, der bereits in jeder Edition von Oracle Database enthalten ist. Oracle
Spatial steuert dabei sowohl uneingeschränkte 3D-Funktionen als auch Web-Services bei und
erlaubt beispielsweise die Verwaltung von Vektor- und Rasterdaten oder topologischen und
Netzwerkmodellen.5
3DCityDB (Importer/Exporter)
Die 3DCityDB 3.0 6 , entwickelt am Lehrstuhl für Geoinformatik der TU München und von den
Unternehmen virtualcitySYSTEMS und M.O.S.S., stellt ein Open Source-Paket dar, das ein
4
5
6

http://www.safe.com/ [13.04.2015]
http://www.oracle.com/de/products/database/options/spatial/index.html [13.04.2015]
http://www.3dcitydb.net/3dcitydb [13.04.2015]
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Datenbankschema und Werkzeuge zum Importieren, Verwalten, Analysieren, Visualisieren und
Exportieren von 3D-Stadtmodellen (basierend auf dem CityGML-Standard) beinhaltet.
Dabei ergibt sich das Datenbankschema durch die Abbildung des objektorientierten Datenmodells von CityGML 2.0 auf das räumlich erweiterte relationale Datenbankmanagementsystem
(SRDBMS), wobei sowohl das kommerzielle SRDBMS von Oracle als auch das Open Source
SRDBMS von PostGIS unterstützt wird. Geometrieobjekte werden auf die räumlichen Datentypen, wie sie vom jeweiligen SRDBMS zur Verfügung gestellt werden, abgebildet. Geometrien, die
auf Flächen basieren (z.B. Polygon, MultiSurface, Körper) werden in primitive Flächen zerlegt
und als individuelle Tupel in einer großen Flächentabelle gespeichert. Mit Hilfe der Prozessierungsfähigkeiten des SRDBMS für räumliche Daten können auch sehr große Modelle verwaltet
werden. Ein Beispiel dafür ist die Speicherung und das Management der deutschlandweiten
3D-Stadtmodelle im LoD1 und LoD2 [Kolbe et al., 2015].
Der Datenzugriff auf die 3DCityDB kann auf zwei verschiedene Weisen erfolgen:
Eine Möglichkeit ist der direkte Zugriff auf die Datenbanktabellen (für eine ausführliche Beschreibung der relationalen Strukturen siehe Kolbe et al. (2015)) mit Hilfe von Datenbankschnittstellen
für Programmiersprachen wie C++, Java oder Python oder mit Werkzeugen wie der FME.
Die zweite Möglichkeit stellt die performante Import/Export-Software dar, auf die im Folgenden
eingegangen wird. Mittels dieser können CityGML-Datensätze validiert, importiert und exportiert
werden, wobei währenddessen Objekte nach räumlichen Regionen (Bounding Box) oder nach ihrer
ID, Objektart oder Namen gefiltert werden können. Neben der Ausgabe im GML-Format können
Stadtmodelle direkt von der 3DCityDB in KML- oder COLLADA-Dateien exportiert werden, die
sowohl von GIS als auch von virtuellen Globen wie Google Earth oder Cesium WebGL Virtual
Globe gelesen werden können. Des Weiteren können sogenannte Ballons, die Informationen über
die einzelnen Objekte enthalten, erstellt werden. In Hinsicht auf große Datensätze ist zudem
eine Kachelung implementiert. Um zusätzlich zur Geometrie (in KML-/ COLLADA-Dateien)
die Attribute eines Objekts zu exportieren, gibt es den Spreadsheet Generator (SPSHG) als
Plugin, der die thematischen Daten in CSV-Dateien, Excel-Tabellen oder direkt in ein Google
Spreadsheet in der Google Docs Cloud exportiert [Kolbe et al., 2015].
3D-Webclient
Der vom Lehrstuhl für Geoinformatik, TU München entwickelte cloud-basierte 3D-Webclient
dient der kollaborativen Nutzung, Bearbeitung und Analyse semantischer 3D-Stadtmodelle. Er
stellt eine Schnittstelle dar, um die Komplexität der Geoinformationsverarbeitung und die flach
strukturierte Text- bzw. Tabellenverarbeitung zu verbinden, wodurch Nutzern eine einfachere
Entscheidungsunterstützung gegeben wird. Mehrere Nutzer haben gleichzeitig die Möglichkeit,
lesend und schreibend auf die Daten eines Stadtmodells zuzugreifen und z.B. Analysen aufgrund
der tabellarischen Sachdaten oder geometrischen Daten durchzuführen.
Die Grundlage des 3D-Webclient ist ein 3D-Stadtmodell, gespeichert in der 3DCityDB. Wie
oben bereits beschrieben, werden die Geometriedaten als KML-/COLLADA-Datei und die
thematischen Sachinformationen über den 3DCityDB-Spreadsheet-Generator exportiert. Ersteres
wird nun auf einen Cloud-Dienst, z.B. Dropbox, hochgeladen, wodurch die Dateien über eine
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HTTP-Schnittstelle im Web veröffentlicht und in einem 3D-Viewer wie Google Earth oder Cesium
visualisiert werden können. Die Spreadsheets werden, wenn nicht direkt dorthin exportiert,
auf einen Cloud-Dienst, z.B. Google Docs, hochgeladen. Werden die Sachdaten im Webclient
bearbeitet, können sie auf demselben Weg wieder in die 3DCityDB zurückgeschrieben werden.
Die geometrischen und Sachdaten werden miteinander über einen eindeutigen Schlüssel (ihrer
gml:id) verknüpft und im 3D-Webclient dargestellt [Yao und Kolbe, 2014].
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3 Open Data
Verfasser: B. Cantzler

Der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind Informationen. Beispielsweise erheben Verwaltungen
große Mengen an Daten. Dazu zählen u.a. statistische Daten, Umweltdaten und Geodaten.
Diese „Datenschätze“ enthalten ein enormes Potential und könnten von Bürgern, Unternehmen,
Wissenschaft und anderen Verwaltungen genutzt werden. Die Voraussetzung dafür ist ein offener
und strukturierter Zugang zu den Daten. Im diesem Kapitel erfolgt eine Auseinandersetzung
mit offenen Daten, wie sie definiert sind und wo ihre Grenzen liegen. Darauf folgt ein Überblick
über das Open Data Portal von New York und Deutschland. Abschließend wird ein Vergleich
der verfügbaren Datenbestände zwischen New York und Hamburg angestellt.1

3.1 Open Data allgemein
Laut der Open Definition 2 bedeutet „offen“ im Bezug auf Daten, dass jeder Mensch frei auf sie
zugreifen kann, sie für einen beliebigen Zweck nutzen, verändern und weitergeben darf. Also sind
Daten offen, wenn sie keinen technischen, rechtlichen oder sonstigen Kontrollen unterliegen und
eine uneingeschränkte Nutzung möglich ist [Dietrich, 2010].
Bei offenen Daten (Open Data) handelt es sich um Daten und Rohdaten von Regierungsorganisationen, von Verwaltungen, aus der Politik, der Wissenschaft oder der Wirtschaft, wenn
diese aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Diese sind im Interesse der Allgemeinheit der
Gesellschaft ohne Einschränkungen frei zugänglich [Dietrich, 2010] [Groß et al., 2014] [von Lucke
& Geiger, 2010]. Unter dem Begriff Open Government Data sind lediglich Daten der öffentlichen Verwaltung gemeint [Groß et al., 2014]. Das Spektrum der Open Data ist weitreichend
und umfasst unter anderem Geodaten, Kartenmaterial, Material aus Archiven, mathematische
oder medizinische Informationen bzw. Statistiken [Groß et al., 2014]. Ausschlaggebend für die
öffentliche Bereitstellung der Daten ist dabei, dass keine personenbezogenen Daten, Firmenoder Betriebsgeheimnisse veröffentlicht oder Sicherheitsbeschränkungen missachtet werden und
somit der Datenschutz eingehalten wird [Dietrich, 2010] [Dobusch et al., 2012]. Zusätzlich ist
es nötig, die Daten in maschinenlesbaren Formaten zu veröffentlichen, damit sie von Nutzern
weiterverarbeitet werden können [Dietrich, 2010]. Sinnvoll für die Werterhaltung der Daten ist
es, sie so schnell wie möglich der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und sie fortlaufend zu
aktualisieren.3

1
2
3

https://www.govdata.de/ [03.06.2015]
http://opendefinition.org/od/ [02.12.2014]
http://opendata-network.org/2010/03/8-open-government-data-prinzipien-zeitnah/ [28.05.2015]
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3 Open Data
Zusammengefasst sind Daten offen, wenn sie:
•
•
•
•
•
•
•

für jeden,
für jeden (nicht-)kommerziellen Zweck,
in vollem Umfang,
in maschinenlesbaren Formaten
über offene Schnittstellen
zeitnah
und kostenlos

verfügbar sind [Abel et al., 2014] [Dietrich, 2010].
Weiterhin sind Linked Open Data offene Daten mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass sie über
eine eindeutige URI aufzurufen und verknüpfbar sind; auch kann über eine URI auf andere Daten
verwiesen werden.4
Gegen eine Veröffentlichung der Daten spricht, dass der Datenschutz unter Umständen nicht
ausreichend ist und über den Vergleich verschiedener Datensätze Rückschlüsse, auf zum Beispiel
Personen gezogen werden können. Beispielsweise könnten Daten missbraucht werden, wenn
Statistiken von Verbrechen mit Daten über das Bildungsniveau der Bewohner kombiniert und
auf andere Gebiete übertragen werden, und so Rückschlüsse auf sichere und nicht sichere Wohngegenden gemacht werden. Auch sollte bedacht werden, dass bestehende Geschäftsmodelle durch
die freie Verfügbarkeit der Daten gefährdet sein können. Bisher wurden teilweise hohe Gebühren
von Verwaltungen und Wirtschaft für die Erhebung und Bereitstellung von z.B. Geodaten oder
Statistiken erhoben. Werden diese Daten unentgeltlich bereitgestellt, brechen diese Einnahmen
weg [Dietrich, 2010] [von Lucke & Geiger, 2010].
Für die öffentliche Bereitstellung der Daten spricht, dass Bürger oder Dritte sich auf ihrer
Grundlage dieser informieren und Entscheidungen treffen können. Zusätzlich kann das Handeln der Regierung und Verwaltung transparenter und nachvollziehbarer gestaltet und eine
Beteiligung an Entscheidungen ermöglicht werden. Außerdem können durch Anwendung und
Weiterverarbeitung sowie Verbreitung neuer Produkte, Dienstleistungen oder Analysen auch von
nicht-staatlicher Seite entwickelt werden, die von der öffentlichen Gemeinschaft genutzt werden
können [Dietrich, 2010]. Eines von vielen Beispielen ist der APP:CONTEST5 in Hamburg: hier
sind alle Interessenten aufgefordert eine App-Idee oder eine schon funktionsfähige App zu präsentieren. Voraussetzung ist, dass die App einen direkten Bezug zur Stadt Hamburg hat und von
Nutzen für Bürger, Unternehmer oder Touristen ist. Dazu wird explizit auf das Transparenzportal
Hamburgs6 hingewiesen. Der Vorteil eines App-Wettbewerbs liegt darin, den Datenbestand in
der Bevölkerung, aber v.a. auch in Entwicklerkreisen bekannt zu machen, dass sinnvolle Apps
entwickelt und Ideen gesammelt werden, die umgesetzt werden können [Dobusch et al., 2011].
Es sollte also sorgfältig abgewogen werden, welche Daten der Allgemeinheit nutzen können und
welche Daten aus Datenschutzsicht unveröffentlicht bleiben sollten.
Open Data bzw. Open Government Data ist ein bedeutender Teil von Open Government. Als
Open Government bezeichnet man die Kommunikation zwischen Bürger und Staat, Staat und
Wirtschaft & Industrie sowie innerhalb des Staates [Almarabeh & AbuAli, 2010] [von Lucke,
2010].
4
5
6

http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/opendata/64055/was-sind-offene-daten [03.12.2014]
http://www.app-contest-hamburg.de/ [28.05.2015]
http://transparenz.hamburg.de/open-data/ [28.05.2015]
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3.2 New York City Open Data Portal
Für die Bereitstellung von Behördendaten gibt es acht Prinzipien7 :
1.
2.
3.
4.

Vollständig
Primärquelle
Zeitnah
Zugänglich

5.
6.
7.
8.

Maschinenlesbar
Nicht diskriminierend8
Nicht proprietär9
Lizenzfrei

Die Sunlightfoundation 10 nennt zusätzlich in dem Bericht Ten Principles for Opening Up
Government Information noch Dauerhaftigkeit und niedrige Nutzungskosten als weitere Prinzipien.
Angefangen hat die Open Government-Bewegung nach dem zweiten Weltkrieg in den USA.
Demnach war es die Aufgabe der Presse, das staatliche Handeln zu überwachen. Wenn die
Handlungen des Staates für Presse, Parlament und Öffentlichkeit transparent waren, galt ein
Staat als offen [Herzberg, 2013]. Heute gibt es drei tragende Säulen einer funktionierenden Open
Government, dazu gehören Transparenz, Kollaboration und Partizipation [Groß et al., 2014].
Zusätzlich ist eine Infrastruktur für den Dialog zwischen Regierung und Öffentlichkeit nötig
[Almarabeh & AbuAli, 2010].
Transparenz steht für die Information der Bürger über das politische Handeln und die daraus
entstehende Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen11 [von Lucke & Geiger, 2010]. Kollaboration
beschreibt die nötige Zusammenarbeit innerhalb der Regierung, sowie zwischen Staat und Öffentlichkeit. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungen wird Partizipation genannt [von
Lucke & Geiger, 2010]. Ziele der Open Government sind es, Effektivität, Akzeptanz und Effizienz
politischer Entscheidungen zu erhöhen. Dies kann durch Einbinden von Erfahrungen und Wissen der Öffentlichkeit erreicht werden, sowie durch die Berücksichtigung der Bedürfnisse und
Anforderungen der Öffentlichkeit [von Lucke, 2010]. Durch transparentes Entscheiden kann Korruption und Verschwendung vorgebeugt bzw. aufgedeckt werden und somit das Vertrauen in die
Demokratie bzw. die Demokratie selbst gestärkt werden.11 [Dobusch et al., 2011] Dabei sollte
auf Feedback der Öffentlichkeit eingegangen werden, um die Zusammenarbeit zu bewerten und
zu verbessern, sowie neue Wege der Zusammenarbeit zu erfassen.11
E-Government ist ein Sammelbegriff für die Durchführung von Regierungs- und Verwaltungshandeln, wobei Informations-Kommunikations-Technologien genutzt werden, um einen direkten,
beidseitigen Dialog zwischen Staat und Öffentlichkeit herzustellen [Almarabeh & AbuAli, 2010]
[Herzberg, 2013].

3.2 New York City Open Data Portal
Die in dieser Arbeit verwendeten Daten stammen hauptsächlich aus dem NYC Open Data
Portal.12 Im März 2012 wurde der Grundstein des NYC Open Data Portals gelegt und rechtlich
festgehalten. Ein Jahr später wurden die ersten Datensätze bereitgestellt. Bis Ende 2018 sollen
7

http://opendata-network.org/2010/03/8-open-government-data-prinzipien-zeitnah/ [28.05.2015]
d. h. ohne Registrierung nutzbar;
9
d. h. in Standardisierten Formaten bereitgestellt; keine juristische Person hat die alleinige Kontrolle;
10
http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-data-principles/ [26.05.2015]
11
https://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government/ [27.05.2015]
12
www.nycopendata.socrata.com [20.10.2014]
8
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3 Open Data
alle geeigneten Daten veröffentlicht sein [Bloomberg und Merchant, 2012]. Aktuell sind 1343
Datensätze auf dem NYC Open Data Portal verfügbar (Stand Juni 2015).12
Die Datensätze werden von diversen Behörden der Stadt New York und anderen städtischen
Organisationen standardmäßig erfasst und für die Öffentlichkeit geeignete Daten werden freigegeben. Sie sollen u.a. dazu dienen, die Erreichbarkeit und Transparenz der Stadtregierung zu
verbessern. Die Öffentlichkeit kann die Daten nutzen, weiterverarbeiten und diese auf der Plattform wieder für andere zur Verfügung stellen. Die bereitgestellten Daten sind maschinenlesbar
und werden regelmäßig aktualisiert. Zusätzlich sind Metadaten verfügbar, welche die Daten und
die Art ihrer Erhebung erläutern. Die Daten liegen vielfältig vor und beinhaltet neben Geodaten,
Genehmigungen oder Zulassungen auch Kriminalitätsdaten und Beschwerden. Die originalen Daten werden mit denen anderer Verwaltungen verknüpft um eine möglichst umfassende stadtweite
Datenplattform zu erstellen. Ziel ist es, NYC zu einer der weltweit führenden digitalen Städte
zu machen, um öffentlich-private Partnerschaften zu unterstützen und so die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt zu fördern.12
Die Bedingungen zur Nutzung des Portals sind in den Terms of Use 12 geregelt. Die Datensätze
werden zur Information von Öffentlichkeit und Anwendungsentwicklern auf der Webseite zur
Verfügung gestellt. Von Seiten der Stadt bzw. des NYC Open Data Portals wird keine Garantie
für Vollständigkeit, Aktualität, Inhalt oder Tauglichkeit der bereitgestellten Daten übernommen.
Auch ist sie nicht für die von Dritten veröffentlichten Datensätze verantwortlich. Ein großer
Teil der veröffentlichten Daten wird von Stadtverwaltungen bereitgestellt. Für die Qualität und
regelmäßige Aktualisierung sowie Korrekturen sind die Autoren selbst zuständig.12
Zusätzlich gelten noch die Terms of Use of NYC.13 Diese regeln u.a. den rechtmäßigen Gebrauch,
das Verfügbarmachen von Informationen, sowie den Umgang mit geistigem Eigentum. In dem
Open Data Policy and Technical Standards Manual [Bloomberg und Merchant, 2012] ist festgelegt,
dass die jeweiligen Verwaltungen Eigentümer der veröffentlichten Daten bleiben. Die Nutzer
erhalten kein Eigentum an den veröffentlichten Daten der Verwaltungen. Diese Daten bleiben
eine public resource und sind für jeden mit Internetzugang verfügbar. Die öffentliche Nutzung der
Daten schließt Entwicklungen von Anwendungen mit ein. In einem solchen Fall ist der Entwickler
Eigentümer des geistigen Eigentums der Anwendung, das Eigentum an den Daten verbleibt
allerdings bei den Verwaltungen.
Ergänzend ist in dem Local Law 11 of 2012 der Stadt New York auf rechtlicher Ebene die
Bereitstellung offener Daten der Stadt festgelegt [Bloomberg und Merchant, 2012].

3.3 Open Data in Deutschland
Im Februar 2013 lief der Testbetrieb des GovData Portals an. Seit 2015 ist der Regelbetrieb
aufgenommen und die Betreuung vom Bundesministerium des Inneren an die Stadt Hamburg
übergegangen. Die Homepage GovData 14 bietet eine einheitliche und zentrale Zugangsstelle zu
Verwaltungsdaten aus Bund, Ländern und Kommunen im Sinne des E-Government-Gesetzes an.
Es werden keine Daten privater, wissenschaftlicher oder anderer Einrichtungen auf der Plattform
13
14

http://www1.nyc.gov/home/terms-of-use.page [01.06.2015]
https://www.govdata.de/ [03.06.2015]
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3.3 Open Data in Deutschland
geführt. Ziel des Portals ist es, ein deutschlandweites, föderales Datenangebot bereitzustellen.
Dazu werden Datenplattformen des Bundes, der Länder und Kommunen verknüpft und der
Zugang zu Daten und Informationen für Öffentlichkeit und Verwaltungen verbessert [Klessmann
et al., 2012].
Die Bereitstellung erfolgt in dezentraler Datenhaltung. Das bedeutet, die Daten befinden sich
weiterhin auf den jeweiligen Portalen der Datenbereitsteller. Über das GovData Portal werden
die Datensätze lediglich verlinkt angeboten. Um die Datensätze filtern oder suchen zu können,
wird ein einheitliches Schema, der sogenannten Metadatenkatalog15 , benötigt. Für die Nutzungsbedingung bedeutet die dezentrale Datenhaltung, dass eine rechtliche Beziehung nur zwischen
Datenbereitsteller und Datennutzer besteht, die individuell von dem Datenbereitsteller geregelt
werden muss.
Die Daten werden nach Möglichkeit in ihrer Urform, d. h. unbearbeitet, maschinenlesbar und in
offenen Formaten bereitgestellt. Zusätzlich gibt es die Option, Daten in nicht-maschinenlesbaren
Formaten herunterzuladen. Bei den Daten handelt es sich nicht nur um Open Data, sondern auch
um solche, die nur eingeschränkt nutzbar sind. Um die Nutzungsbestimmungen übersichtlich und
einheitlich zu gestalten, wurde eine Standard-Nutzungsbestimmung eingeführt, die sogenannte
Datenlizenz Deutschland.14 Das Angebot der Daten ist sehr vielfältig und umfasst von statistischen
Daten16 bis zu Geodaten17 auch Jahresberichte und Daten aus 14 verschiedenen Kategorien, wie
„Gesundheit“, „Umwelt und Klima“ und „Geographie, Geologie und Geobasisdaten“.14
Folgende Regionen in Deutschland haben bereits ihre Portale für offene Daten von Verwaltungen
mit dem GovData Portal verknüpft:
•
•
•
•

Niedersachsen18
Berlin19
Bremen20
Baden-Württemberg21 (noch Testbetrieb)

•
•
•
•

Bayern22
Hamburg23
Rheinland-Pfalz24
Nordrhein-Westfalen25

Insgesamt sind auf dem GovData Portal 13.598 maschinenlesbare Datensätze und 785 Dokumente
in nicht-maschinenlesbaren Formaten vermerkt (Stand Juni 2015).14
Die Internetseite offeneDaten 26 bietet neben den Daten der öffentlichen Verwaltung auch Daten
aus Wissenschaft bzw. Forschung und privat erzeugte Daten an. Das Portal offeneDaten soll
nicht als Konkurrenz zu Datenportalen öffentlicher Verwaltungen gesehen werden, sondern als
ein zusätzliches Angebot. Dieses wird von der Open Knowledge Foundation Deutschland mit
Hilfe von Freiwilligen betrieben.27
15

Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN), Standard für Datenkatalogsoftware
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online [06.06.2015]
17
http://www.geoportal.de/DE/Geoportal/geoportal.html?lang=de [06.06.2015]
18
http://numis.niedersachsen.de/ [04.06.2015]
19
http://daten.berlin.de/ [04.06.2015]
20
http://transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de [04.06.2015]
21
https://opendata.service-bw.de/home [04.06.2015]
22
https://opendata.bayern.de/;jsessionid=E3C4AC093A01D4FADB5AF513956B33CF?0 [04.06.2015]
23
http://transparenz.hamburg.de/ [28.05.2015]
24
http://www.daten.rlp.de/legal-notice [04.06.2015]
25
https://open.nrw/de/startseite [04.06.2015]
26
offeneDaten.de [03.12.2014]
27
https://offenedaten.de [03.12.2014]
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3 Open Data
Die Veröffentlichung von Geodaten inklusive Metadaten wird in Deutschland von der EURichtlinie INSPIRE geprägt. Diese fordert bis 2019 eine stufenweise Bereitstellung räumlicher
Daten in einer gemeinsamen europaweiten Geodateninfrastruktur28 . Dadurch wird sichergestellt,
dass Geodaten grenzübergreifend kompatibel sind und gemeinschaftlich genutzt werden können,
um Maßnahmen und politische Konzepte umzusetzen [EU-Richtlinie, 2007]. Die Richtlinie regelt
u.a. die Homogenisierung von Koordinatensystemen, Flurstücken, Gebäuden und meteorologischen Daten.29 Sie gilt für Behörden, die Geodaten erheben und/oder bereitstellen. Es wird aber
nicht festgelegt, welche Daten zu erheben sind [EU-Richtlinie, 2007]. Zusätzlich legt die EURichtlinie PSI-RL2013/37/EU die Weiterverwendung von Informationen aus dem öffentlichen
Sektor fest, da es wichtig ist, dass die Mitgliedsstaaten gleichen Regelungen folgen, ob und wie
die Weiterverwendung von Daten erlaubt ist [Bundesministerium des Innern, 2014].

3.4 Vergleich NYC – Deutschland
Im Folgenden werden die verfügbaren Geodaten zwischen USA und Deutschland verglichen. Dazu
werden stellvertretend die Daten der Städte New York und Hamburg einander gegenübergestellt.
Hierbei wird nicht berücksichtigt, wie viele Datensätze jeweils zur Verfügung stehen, sondern ob
es möglich ist, vergleichbare 3D-Stadtmodelle für die beiden Städte zu erzeugen. Da diese Arbeit
sich mit der Generierung eines Modells für New York beschäftigt, wird im Folgenden v.a. auf
Hamburg eingegangen.
Auf Grundlage der ALKIS Datenbank können flächendeckend Daten zu Gebäuden, Adressen,
Flurstücken und Verwaltungsgrenzen abgeleitet werden. Der Datensatz ALKIS Liegenschaftskarte
– ausgewählte Daten Hamburg 30 enthält u.a. Flurstücke mit Flurstücksnummer, tatsächlicher
Nutzung und Gebäude. Im Vergleich dazu enthält der entsprechende New Yorker Datensatz der
Pluto-Datenbank ähnliche Informationen sowie zusätzliche zu den Flurstücken. Beispielsweise ist
hinterlegt, inwieweit es sich um privates, städtisches oder föderales Eigentum handelt. Zusätzlich
wird meist der Name des Flurstückeigentümers publiziert. Die Veröffentlichung des Eigentümers
eines Flurstückes ist in Deutschland allerdings aus Datenschutzgründen nicht denkbar. Des
Weiteren gibt es für New York Angaben zu den geschätzten Werten der Flurstücke.
Beide Datensätze werden regelmäßig erneuert: Hamburg vierteljährlich und New York halbjährlich.
Zusätzlich ist es v.a. bei Flurstücken von Interesse, wie genau die Daten sind. Die Daten aus
Hamburg besitzen eine Lagegenauigkeit von 0,1 m, die Daten aus New York enthalten bewusst
keine Angabe dazu.
Für Hamburg existiert bereits ein dreidimensionales Stadtmodell31 im LoD1 für Gebäude. Ein
weiteres Stadtmodell im LoD2 ist bereits im Aufbau und soll Ende 2016 zur Verfügung stehen.
Die Gebäude von New York können auf Grund ihrer Attribute Gebäudehöhe und Höhenlage
ebenfalls in 3D generiert werden. Die Information, auf welchem Flurstück Gebäude stehen, ist
für Hamburg nicht gegeben, kann aber über eine räumliche Verschneidung mit den Flurstücken
ermittelt werden.
28

http://www.iais.fraunhofer.de/ogd4kommunen.html [03.12.2014]
http://www.geoportal.de/DE/GDI-DE/INSPIRE/Direktive/Data-Specs/data-specs.html?lang=de [06.06.2015]
30
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-liegenschaftskarte-ausgewahlte-daten-hamburg [07.06.2015]
31
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/3d-stadtmodell-hamburg [07.06.2015]
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3.4 Vergleich NYC – Deutschland
Für die Adressdaten gibt es auf dem Hamburger Portal den Datensatz ALKIS Adressen Hamburg32 .
Dieser liegt flächendeckend vor und enthält neben der Datensatznummer, Straßennamen, Hausnummer, gegebenenfalls einen Zusatz sowie die Postleitzahl und den Ort. Die Daten entsprechen
in diesem Fall den von New York zur Verfügung stehenden Daten zu den Adressen.
Die Zonierung, die in dem New Yorker Stadtmodell vorgenommen wird, kann ähnlich auch in
Hamburg umgesetzt werden. Der analoge Datensatz heißt ALKIS Verwaltungsgrenzen Hamburg 33
und enthält Landesgrenzen, Bezirke, Stadtteile, Ortsteile, Gemarkungen und Postleitzahlbezirke.
Der Hamburger Datensatz der Parkanlagen34 enthält den Namen und eine Beschreibung des Parks.
Zusätzlich wird für ausgewählte Parkanlagen auf die Homepage Hamburg.de verwiesen. Diese
enthält eine genauere Beschreibung des jeweiligen Parks inklusive Bild und Karte, sowie weitere
Informationen. Die Parkanlagen werden in 2D mit Hilfe von Punkten verortet. Im Gegensatz dazu
enthalten die Datensätze von New York die Flächen der Parks. Eine Darstellung der Parkanlagen
wäre für Hamburg möglich, allerdings nur als Vermarkung und nicht mit Darstellung einer Fläche.
Für Hamburgs Gewässer gibt es zum Einen Daten über Badegewässer35 , die als Polygone vorliegen,
zum Anderen das Basis-Gewässernetz36 . Letzteres beinhaltet die Mittelachsen der Fließgewässer
in Hamburg. Allerdings sind nicht alle Gewässer Hamburgs in diesen beiden Datensätzen enthalten.
Für New York werden alle Gewässer in einem einheitlichen Datensatz zusammengefasst und alle
als Polygone repräsentiert. Eine vollständige Umsetzung der Gewässer wie in New York ist in
Hamburg mit den beiden genannten Datensätzen demzufolge nicht möglich.
Im Datensatz Straßenbaumkataster Hamburg 37 sind flächendeckend die Bäume auf öffentlichen
Straßenflurstücken im Stadtgebiet Hamburg erfasst. Die Darstellung der Bäume in einem Stadtmodell von Hamburg wäre semantisch reichhaltiger, da für die Bäume mehr Attribute zur
Verfügung stehen, als für die Bäume in New York.
Die Daten über Straßen stammen aus der Hamburger Straßeninformationsbank TT-SIB 38 . Hieraus
wird eine Teilmenge veröffentlicht, die verschiedene Informationen zur Art der Straßen, Länge,
Anzahl der Fahrstreifen und Name, sowie verschiedene administrative Attribute innehat. Eine
Darstellung der Straßen in einem 3D-Stadtmodell von Hamburg ist also möglich, allerdings
enthalten die Daten im Gegensatz zu New York weder Informationen über die relative Höhe der
Straße, noch Hinweise darauf, ob es sich z.B. um eine Brücke oder einen Tunnel handelt.
Die verwendeten Daten stammen in beiden Fällen von Behörden und Verwaltungen, die diese
öffentlich auf Webseiten zur Verfügung stellen. Die Daten liegen jeweils flächendeckend für das
gesamte Stadtgebiet vor und werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Die Datensätze sind
bei beiden Städten in 2D. Allerdings gibt es für Hamburg schon DGMs39 . Diese werden in den
Auflösungen von 1, 10 und 25 Meter angeboten. Die Daten stammen von Airborne Laserscannings.

32

http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-adressen-hamburg [07.06.2015]
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/alkis-verwaltungsgrenzen-hamburg [07.06.2015]
34
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/parkanlagen [07.06.2015]
35
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/badegewasser-daten-hamburg [07.06.2015]
36
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/basis-gewassernetz-fur-hamburg [07.06.2015]
37
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/strassenbaumkataster-hamburg [07.06.2015]
38
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/strassen-hh-sib [06.06.2015]
39
http://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/digitales-hohenmodell-hamburg-dgm-1 [07.06.2015]
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Für New York liegt ein DGM in Form eines Rasterbilds aus Airborne Laserscanning in der
Auflösung von 1 Fuß vor.
Die Datensätze sind in beiden Fällen maschinenlesbar und auch weiterverarbeitbar. Die Daten für
New York liegen hauptsächlich im (Esri-/)Shape-Format vor, für Hamburg als GML-Dateien. Im
Vergleich zu New York sind in Hamburg die Daten nicht als Open Data im herkömmlichen Sinne
verfügbar. Die Daten des Transparenzportal Hamburg unterliegen der Datenlizenz DeutschlandNamensnennung 2.0. Diese besagt, dass die Daten für kommerzielle Zweck genauso wie für
nicht-kommerzielle verwendet werden dürfen, Nutzungsbedingungen aber eingehalten werden
müssen. Diese sind unter https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 nachlesbar. 40,41,42
Der direkte Vergleich der verfügbaren Daten zu New York und Hamburg zeigt, dass es grundsätzlich möglich wäre, ein annähernd vergleichbares Stadtmodell für Hamburg zu generieren.
Alle Datensätze, die für das in dieser Arbeit generierte Stadtmodell von New York gewählt sind,
existieren vergleichbar für Hamburg. Allerdings müssen für Hamburg in den meisten Fällen Abstriche im Informationsgehalt der Objekte gemacht werden, wie in den Attributen der Flurstücke,
bei der Vollständigkeit der Gewässer und der Geometrie der Parkanlagen. Dies ist begründbar
durch einen anderen Umgang mit Transparenz und Öffentlichkeit in Deutschland als in den USA,
die seit 2009 Open Data als politische Agenda führen [von Lucke & Geiger, 2010]. Schließlich
kann Hamburg nicht stellvertretend für andere Städte in Deutschland gesehen werden, da die
Stadt eine Vorreiterrolle in Deutschland hat. In Hamburg wird seit Jahren die Initiative zur
Veröffentlichung von behördeninternen Daten unterstützt.6
Im internationalen Vergleich der G7 (bzw. der G8) Staaten ist Deutschland mit der Veröffentlichung von Verwaltungsdaten auf dem letzten Platz.43 Im Jahr 2013 wurde die Open Data Charta
von den G8 Staaten beschlossen mit dem Ziel, Verwaltungsdaten offenzulegen. Zur Umsetzung
der Charta wurden fünf Prinzipien festgelegt. Zu den Prinzipien zählen:
• Open Data by Default: öffentliche Veröffentlichung der Daten (mit Ausnahmen) auf einem
nationalen Portal
• Qualität und Quantität: Bereitstellung möglichst genauer und aktueller Daten mit einheitlichen
Metadaten
• Für alle nutzbar: kostenlos und in offenen Formaten
• Veröffentlichung der Daten für besseres Regierungshandeln: Transparenz bei Datenerhebung
und Bereitstellung, internationaler Austausch der Erfahrungen
• Veröffentlichung der Daten für Innovation: Bereitstellung von (Roh-)Daten auch für kommerzielle Zwecke
Die Position Deutschlands im internationalen Vergleich kann nicht auf alle Gegenden in Deutschland übertragen werden. Es gibt mittlerweile viele Städte, die ihre Daten und entwickelte
Anwendungen öffentlich im Internet zur Verfügung stellen. Wie Hamburg ist auch Berlin ein
Vorreiter im Bereich Open Data und hat seit diesem Jahre sein 3D-Stadtmodell als Open Data
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https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 [07.06.2015]
https://transparenz.hamburg.de/ [28.05.2015]
42
https://nycopendata.socrata.com/ [20.10.2014]
43
https://sunlightfoundation.com/blog/2015/06/08/open-data-without-germany-the-g7-summit-and-the-bumpyroad-to-transparency/ [16.06.2015]
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3.4 Vergleich NYC – Deutschland
der Öffentlichkeit zum Download bereitgestellt. Dabei sind die Nutzungsbedingungen sehr frei
gehalten, z.B. darf das Stadtmodell für beliebige rechtmäßige, auch kommerzielle, Zwecke genutzt
werden. Des weiteren ist es erlaubt, eigene Daten zu integrieren, das Modell zu bearbeiten und
umzugestalten.44

44

http://www.businesslocationcenter.de/berlin3d-downloadportal/documents/terms.de.html [04.07.2015]
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4 Überblick über die verwendeten Daten und
Herausforderungen
In diesem Kapitel wird ein Überblick über die verwendeten Daten gegeben und auf Herausforderungen eingegangen, die beide Masterarbeiten betreffen. Schwierigkeiten, die sich auf einzelne
Datensätze beziehen, werden in den jeweiligen Kapiteln erläutert. Als die größten Herausforderungen stellten sich die semantischen bzw. geometrischen Transformationen und die Verwaltung
der Daten heraus, was v.a. auf ihrer Größe und Vielfalt beruht.

4.1 Transformationsprobleme
Unter einer Transformation ist hier die Überführung der Daten aus dem Originaldatensatz hin
zum Zieldatensatz zu verstehen. Die zweidimensionalen Daten stammen zwar aus einer einzigen
Quelle – den Departments von NYC – jedoch bestehen sie aus vielen unabhängigen Datensätzen,
die getrennt voneinander erfasst und fortgeführt werden (vgl. Tabelle A.1 im Anhang). Dies
führt zu räumlichen und thematischen Inkonsistenzen, wenn die Daten in ein gemeinsames 3DStadtmodell im CityGML-Format integriert werden. Allerdings ist das Ziel, ein „geometrisch,
topologisch und semantisch konsistentes 3D-Modell zu erzeugen“ [Stadler, 2007], indem möglichst
keine semantische oder geometrische Information bei der Transformation verloren geht.
In der CityGML-Modellierung existiert dafür eine duale Hierarchie mit einem Geometriemodell
und einem semantischen Modell, innerhalb derer die jeweiligen Objekte durch Beziehungen
miteinander verknüpft sind.
Die Semantik repräsentiert reale Objekteinheiten durch Objekte wie Gebäude, Wände, Fenster
usw. und die Beschreibung dieser mit Hilfe von Attributen, Beziehungen oder Aggregationshierarchien, so genannte Teil-Ganzes-Beziehungen. Daher sind semantische Informationen unabdingbar,
um komplexe Abfragen oder Analysen auszuführen. Die Geometrie hingegen beschreibt Objekte und ihre Beziehungen durch ihre Position und ihr Ausmaß. In Folge dessen ist sie für die
Visualisierung erforderlich, um die Objekte so realitätsnah wie möglich darzustellen.
Der Vorteil einer Verbindung der semantischen mit den geometrischen Informationen liegt darin,
dass die semantischen Objekte wissen, wo sie sich befinden bzw. wie groß sie sind und den
Geometrieobjekten bekannt ist, was sie verkörpern. Demzufolge können sowohl thematische und
räumliche als auch miteinander kombinierte Abfragen an ein Stadtmodell gestellt werden [Gröger
et al., 2012] [Stadler, 2007].
Die Schwierigkeit bezüglich der von der Stadt New York zur Verfügung gestellten Daten liegt darin,
dass die Daten weder die Struktur von CityGML aufweisen noch einheitlich strukturiert sind.
Daraus folgt, dass für jeden Datensatz und dessen Attribute einzeln abgewogen wird, ob und wie
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er ins CityGML-Format übernommen werden kann oder ob generische Objekte bzw. Attribute neu
angelegt werden müssen. Selbst innerhalb eines Datensatzes kann es zu Unstimmigkeiten kommen,
weshalb einzelne Objekte bzw. Objektgruppen für sich betrachtet werden. Daneben können
Zwiespältigkeiten entstehen, wenn Attribute nicht ausreichend oder überhaupt nicht erläutert
werden oder die Attributwerte nicht realistisch sind. Solche semantische Inhalte vergleichbar zu
machen bzw. 2D-Daten unterschiedlicher Herkunft automatisch zusammenzuführen, stellt Sester
(2007), neben strukturellen und geometrischen Problemen, als die größte Herausforderung dar.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Objekte semantisch anzureichern, indem ihnen neben den
bereits vorhandenen Attributen weitere hinzugefügt werden. Dies können z.B. Analyseergebnisse
sein, die während der Generierung erzeugt werden, wie die Flächen- oder Volumenberechnung
von Objekten. Neben bekannten Ansätzen, bei denen 3D-Objekten mit Hilfe von 2D-Stadtplänen
oder zweidimensionalen topographischen Karten Informationen hinzugefügt werden, geben Smart
et al. (2011) ein weiteres Beispiel: dabei werden dreidimensionalen Objekten automatisch und
georeferenziert Informationen aus z.B. Wikipedia-Artikeln oder OSM-Karten hinzugefügt .
Die Originaldaten der Stadt NY sind durch die verschiedenen Geometrietypen Punkt, Linie und
Fläche zweidimensional repräsentiert (die Rasterdaten werden an dieser Stelle nicht erwähnt,
da sie zur Bearbeitung ebenfalls in Punkte transformiert werden). Diese entsprechen zwar
den im Geometriemodell verwendeten Primitiven, trotzdem gibt es Abweichungen, wodurch
die Datensätze an das CityGML-Modell angepasst werden müssen. Beispielsweise sind einige
Straßenmittelachsen geometrisch redundant, was die LoD0–Geometrie in CityGML jedoch nicht
unterstützt, da sie dort als geometrische Komplexe gespeichert werden.
Des Weiteren erhalten die zweidimensionalen Originaldaten eine dreidimensionale Geometrie.
Dabei können allerdings weder alle Datensätze noch gleiche Geometrietypen auf dieselbe Art
und Weise behandelt werden. Es werden zwar allen Daten die Höheninformationen mit Hilfe des
DGMs übertragen, jedoch gibt es für manche Datensätze weitere geometrische Transformationen
durchzuführen: z.B. werden die Gebäudepolygone zu Körpern extrudiert, die Punktgeometrien
der Bäume werden zu 3D-Körpern in Form von „Lollipops“ umgewandelt oder die Höhen von
Brücken- bzw. Tunnelstraßen werden so festgelegt, dass sie über bzw. unter dem DGM verlaufen.
Weitere geometrische Inkonsistenzen können durch unterschiedliche Genauigkeiten der Datensätze
und verschiedene Referenzsysteme entstehen (siehe unten). Wie schließlich die semantische und
geometrische Transformation für die einzelnen Datensätze exakt durchgeführt wird, wird in den
jeweiligen Kapiteln beschrieben.

4.2 Koordinatenreferenzsysteme
Die Datensätze des NYC Open Data Portals sollen laut dem Open Data Policy and Technical
Standards Manual im Web Mercator Koordinatenreferenzsystem WGS84/EPSG:3857 veröffentlicht werden, um die Datennutzung mit Online Mapping Systemen zu erleichtern. Allerdings
handelt es sich bei dem World Geodetic System 1984 um keine Projektion, wodurch Distanzund Flächenmessungen schwieriger sind als in projizierten Koordinatensystemen. Aus diesem
Grund dürfen die zu veröffentlichenden Daten auch im New York State Plane, Long Island
Zone–Koordinatenreferenzsystem (FIPS Zone 3104/EPSG:2263) zur Verfügung gestellt werden.
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Datensätze

Koordinatenreferenzsysteme

Adressen
Bäume
DEM
Hydrographie
Landbedeckung
LION (Straßen)
Parks
Zonierung

Projected coordinate system
NAD_1983_StatePlane_New_York_Long_Island_FIPS_3104_Feet
Geographic coordinate system
North_American_1983
Unit: Feet

Gebäude
Hydrostrukturen

Projected coordinate system
WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere
Geographic coordinate system
GCS_WGS_1984
Unit: Degree
Projection
Mercator_Auxiliary_Sphere
Unit: Meter

Tabelle 4.1: Die ursprünglichen Koordinatenreferenzsysteme der verwendeten Datensätze.2
Das dazugehörige Bezugssystem ist das kontinentale nordamerikanische Datum North American
Datum 1983 (NAD83) [Bloomberg und Merchant, 2012].
Dementsprechend sind die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Datensätze in diesen beiden Koordinatenreferenzsystemen gegeben (vgl. Tabelle 4.1). Da sich das resultierende 3DStadtmodell nur auf die Stadt New York bezieht, ist kein globales System wie das WGS84
notwendig. Durch die hier gegebene Pseudo-Mercator-Projektion handelt es sich zwar um ein
metrisches, jedoch nicht um ein anerkanntes geodätisches System. Folglich ist dieses Referenzsystem nur für gewisse Visualisierungsanwendungen im Internet zu nutzen, allerdings nicht für
die vorliegende Arbeit.1
Aus diesem Grund wird für diese Arbeit das Nordamerikanische Koordinatenreferenzsystem
NAD83, beruhend auf dem GRS80, gewählt.3 Die Projektion New York State Planes, Long
Island wird übernommen, wobei erwähnt sei, dass der Stadtteil Staten Island nicht mehr in
ihrem Einsatzgebiet liegt.4 Darauf wird nicht weiter eingegangen, da dies die von der Stadt
New York selbst vorgegebene Projektion ist. Wenngleich diese Projektion die vor Ort gängige
Maßeinheit Fuß beinhaltet, wird sie nicht beibehalten, sondern in die Einheit Meter überführt. Die
Erklärung dafür ist das Fehlen eines passenden Höhenreferenzsystems in Fuß, das in dem zuvor
erwähnten Koordinatensystem noch nicht enthalten ist. NAVD88 height basiert auf dem North
American Vertical Datum 1988 und liegt in der Einheit Meter vor, weswegen das planimetrische
Referenzsystem daran angepasst wird.5
In CityGML müssen alle Koordinaten einem Koordinatenreferenzsystem (CRS – coordinate
1
2
3
4
5

http://georepository.com/crs_3857/WGS-84-Pseudo-Mercator.html [05.03.2015]
https://nycopendata.socrata.com [20.10.2014]
http://georepository.com/crs_32118/NAD83-New-York-Long-Island.html [05.03.2015]
http://georepository.com/crs_2263/NAD83-New-York-Long-Island-ftUS.html [05.03.2015]
http://georepository.com/crs_5703/NAVD88-height.html [05.03.2015]
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CRS

Name

Beschreibung

Datum

Ellipsoid

Einheit

2D

EPSG: 32118

NAD83 New York State Planes,
Long Island, Meter [NY83-LI]

NAD83

GRS1980

Meter

1D

EPSG: 5703

NAVD88 height

NAVD88

Meter

Tabelle 4.2: In dieser Arbeit verwendete Koordinatenreferenzsysteme: Das planare System NAD83
[Notation der Software FME] und das vertikale System NAVD885 .
reference system) zugeordnet werden. Es kann jedem Geometrieobjekt ein eigenes (3D-)Koordinatensystem zugewiesen werden. Dabei unterstützt GML3 sowohl echte 3D CRS als auch
2D+1D CRS mit verschiedenen Systemen für planare (x, y) und vertikale Koordinaten (z).
Um letzteres handelt es sich in diesem Fall (vgl. Tabelle 4.2) [Kolbe, 2009].
Um zu gewährleisten, dass die am Ende dieser Arbeit erzeugten Daten schließlich ein einheitliches
Koordinatensystem und dieselben Maßeinheiten aufweisen, werden die verwendeten Datensätze
in das planimetrische Koordinatensystem reprojiziert und die betroffenen Attributwerte von
Fuß in Meter umgerechnet. Die Höhen werden dementsprechend an das Höhenreferenzsystem
angepasst.

4.3 Verwaltung der Datenmengen
Im Folgenden wird zunächst auf die Daten eingegangen, aus welcher Vielfalt und in welchem
Umfang sie bestehen. Anschließend wird allgemein erläutert, wie diese Datenmengen bearbeitet
werden, ohne auf einen bestimmten Datensatz einzugehen; dies erfolgt in den jeweiligen Kapiteln.

4.3.1 Überblick über die Daten und ihren Umfang
Abbildung 4.1 gibt zunächst einen Überblick über die flächenhafte Ausbreitung der Stadt New
York. Dabei repräsentiert das graue Rechteck die Ausdehnung des Rasterbilds des Digitalen
Höhenmodells, das eine Fläche von 2.292,801 km2 einschließt. Es ist allerdings zu erwähnen, dass
die Mehrheit der Pixel des sichtbaren grauen Bereichs einen Wert von Null, d.h. einen no data
value und nicht die realen Höhenwerte aufweist. Im Großen und Ganzen stellen somit die blauen
Gewässerflächen inklusive der grünen Landbereiche das in dieser Arbeit behandelte Gebiet mit
einer Fläche von 1.079,373 km2 dar. Die Landflächen für sich betragen 783,187 km2 .
Um im Folgenden zu veranschaulichen, um welche Vielfalt und Mengen an Daten es sich handelt,
wird in Tabelle 4.3 eine Übersicht über die Formate, Geometrie, Anzahl der enthaltenen Objekte
und Attribute und das Volumen der in dieser Arbeit verwendeten Datensätze, gegeben. Dabei
entspricht der obere Teil einer Zeile jeweils den Eigenschaften der Originaldaten, wie sie von
NYC zur Verfügung gestellt werden, der untere Teil denen der CityGML-Dateien; bei letzterem
ist in Bezug auf die Dateigröße diejenige gemeint, die sich vor dem 3DCityDB-Import ergibt.
Diese Gegenüberstellung gibt lediglich ein Gefühl für die Größenordnungen, jedoch müssen
einige Faktoren berücksichtigt werden. Neben der Tatsache, dass XML sehr speicherintensiv
ist, da es Informationen als Klartext schreibt, liegt u.a. das DGM nicht als eine einzige große
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Punkt
Körper

Linie
Linie & Fläche
Punkt
Punkt
Fläche
Fläche

2D
3D
2D
3D
2D
3D
2D
3D
2D
3D
2D
3D
2D
3D
2D
3D

Shape
CityGML

Shape
CityGML

Shape
CityGML

Shape
CityGML

Raster
CityGML

Shape
CityGML

File Geodatabase 2D
CityGML
3D

2D
3D

Raster
CityGML

File Geodatabase 2D
CityGML
3D

2D
3D

Shape
CityGML

Shape
CityGML

Original
CityGML

Bäume

DGM

Flurstücke

Gebäude/Adressen

Gewässer

Gewässerstrukturen

Landbedeckung

Parks

Straßen

Straßenkreuzungspunkte

Zonierung

Gesamt

3 864 864
3 484 284

2 436
2 436

125 118
104 754

212 890
149 292

14 674
16 159

1
—

2 464
2 464

1 976
9 542

2 023 531
2 020 523

857 851
866 853

1
35 153

623 920
277 108

Anzahl Objekte

184

23

1

31

10

—

3

5

20 – 55

75

—

16

Anzahl Attribute

123,375
? + 1 582,729

0,005
?

0,128
0,055

0,128
0,482

0,025
0,054

0,200
—

0,003
0,006

0,010
0,026

0,931
11,085

0,867
8,021

121,000
1 450,000

0,206
113,000

Dateigröße [GB]

Tabelle 4.3: Überblick der Datensätze in Bezug auf ihr Format, ihre Geometrie, die Anzahl der enthaltenen Objekte und Attribute und die Dateigröße
der Originaldatei (oberer Teil einer Zeile) und der CityGML-Datei, bevor diese in die 3DCityDB gespeichert wird (unterer Teil einer
Zeile). Der ? ersetzt den Wert für die Dateigröße der Zonierung (in CityGML), da diese bedauerlicherweise bis zum Abgabedatum der
vorliegenden Arbeit nicht vollständig berechnet werden konnte; diese wird voraussichtlich 1 GB nicht überschreiten. Ein Überblick über
die Herkunft der verwendeten Datensätze befindet sich im Anhang A.1.

Fläche
Fläche

—

Fläche
Fläche

Fläche
Fläche

Fläche/Punkt
Körper/Punkt

Fläche
Fläche

Grid
TIN

Geometrie

Format

Datensatz

4.3 Verwaltung der Datenmengen
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Abbildung 4.1: Flächenhafte Ausdehnung der Stadt New York.
CityGML-Datei vor sondern in Form von 35.153 Kacheln, die jeweils eine eigene CityGML-Datei
darstellen, wodurch nochmals mehr Speicherplatz benötigt wird. Einen weiteren Aspekt bildet das
Rasterbild der Landbedeckung. Dieses beeinflusst zwar die Originalgesamtdatenmenge, ist jedoch
nicht mehr im CityGML-Gesamtvolumen enthalten, da es nur zur Bestimmung der Straßenbreite
verwendet wird und demzufolge nicht ins CityGML-Format abgespeichert wird. Jedoch sollte
erwähnt werden, dass in dieser Arbeit insgesamt ca. 3,5 Mio. Objekte mit knapp 1,6 TB im
CityGML-Format erzeugt werden.
Solche Datenmengen benötigen entsprechende Rechenzeiten für die Bearbeitung und Speicherung,
die in Tabelle 4.4 aufgelistet sind. Selbstverständlich hängen diese u.a. von der Leistung der
verwendeten Computer oder der Auslastung des DB-Servers ab, wodurch die folgenden Werte
nicht absolut betrachtet, sondern nur als Richtwerte gesehen werden sollen. Dabei wird für
jeden Datensatz (Spalte 1) dokumentiert, wie viel Zeit benötigt wird, um diesen zunächst in
eine/mehrere CityGML-Datei/-en zu schreiben (Spalte 2) und jene anschließend in die 3DCityDB
zu importieren (Spalte 3). Das DGM sticht dabei mit nahezu 10 Tagen Berechnungsdauer und
ca. 20 Tagen für den Import in die 3DCityDB besonders hervor. Bei letzterem sei angemerkt,
dass die Aktivierung der räumlichen und normalen Indizes noch nicht mit einberechnet wurde, da
diese bis zum Abgabetag der vorliegenden Arbeit nach 28 Tagen noch nicht vollständig war. Die
Generierung der Bäume betrug ebenfalls mehrere Tage. Diese wurden jedoch parallel für jeden
Stadtbezirk erzeugt, wodurch die angegebene Dauer eine Summe darstellt. Im Gegensatz dazu
wurden z.B. die Parks oder Gewässer(-strukturen) in weniger als 5 min erstellt und gespeichert.
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Insgesamt ergibt sich ein Zeitraum von ca. 40 Tagen für die Bearbeitung und Speicherung der
Daten. Dieser enthält allerdings noch nicht die Zeiten für die Zonierung und die Aktivierung der
Indizes (für das DGM). Die Erstellung der Indizes für alle Daten – bis auf das DGM – betrug
zwei Tage.
Datensatz

in CityGML

in 3DCityDB

Bäume

7d 21h 28min

19h 02min

DGM

9d 16h 06min

? + 20d 2h 27min

1h

53min

9h 46min

2h 57min

Gewässer

2min

30sek

Gewässerstrukturen

5sek

5sek

Parks

1min

1min

22h 53min

13min

?

?

18d 23h 16min

21d 01h 34min

Flurstücke
Gebäude/Adressen

Straßen
Zonierung
Gesamt

Tabelle 4.4: Übersicht über die Rechenzeiten der einzelnen Datensätze. Die zweite Spalte gibt
die Berechnungszeit zur Generierung der CityGML-Datei und die dritte Spalte die
Importzeit in die 3DCityDB an. Der ? ersetzt sowohl den Wert für die Aktivierung
der Indizes des DGMs als auch denjenigen für die Rechenzeiten der Zonierung, da
diese bis zum Abgabedatum der vorliegenden Arbeit nicht vollständig berechnet
werden konnten.

4.3.2 Allgemeiner Ablauf der Datenbearbeitung
Die Software FME und die 3DCityDB, mit der die oben genannten Datenmengen bearbeitet
bzw. gespeichert und verwaltet werden, wurden bereits in Kapitel 2.3 beschrieben. Im Folgenden
wird der für alle Datensätze gültige Ablauf erläutert (vgl. Abbildung 4.2).
Die Daten werden von der Stadt New York auf dem NYC Open Data Portal bereit gestellt. Die
für diese Arbeite verwendeten Datensätze stehen in verschiedenen Formaten zur Verfügung (vgl.
Tabelle 4.3) und werden im ersten Schritt jeweils in das CityGML-Format transformiert. Diese
Anpassung sowohl der Geometrie als auch der Semantik, v.a. der Attribute, erfolgt mit Hilfe der
Software FME.
Dabei wird u.a. jedem Datensatz eine External Reference übergeben, um die Herkunft der
einzelnen Objekte zu dokumentieren. Dementsprechend verweist das Informationssystem auf die
Internetadresse des Originaldatensatzes und der Name setzt sich wie folgt zusammen: Originaldatensatzname_[Downloaddatum]_ID-Originaldaten_ID-Wert.
Je nach Datensatzgröße und Rechenaufwand kann die zuvor genannte Überführung vollständig
oder nur auf gekachelte Weise erfolgen. Letzteres bedeutet, dass der Datensatz in sogenannte
Kacheln, d.h. kleinere Einheiten, zerlegt wird, die anschließend jeweils einzeln die Transformation
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3DCityDB
NYC
Open Data

Importer
Exporter

Importer
Exporter

Abbildung 4.2: Allgemeines Ablaufdiagramm der Datenbearbeitung.
durchlaufen, wodurch v.a. der Arbeitsspeicher des Computers entlastet wird. Dadurch ergibt
sich schließlich eine einzelne oder mehrere gekachelte CityGML-Datei/-en für jeden Datensatz.
Diese validen CityGML-Dateien werden anschließend unter Verwendung des Importer/Exporter
in die 3DCityDB importiert. Vorteile der Datenhaltung in der DB liegen darin, die große
Datenmenge effizient zu speichern und zu verwalten, um somit einen schnellen Zugriff auf
einzelne Daten zu ermöglichen [Yao und Kolbe, 2014].
Da die Daten schließlich noch ihre Höheninformation vom Geländemodell übertragen bekommen
und letzteres definitiv zu groß ist, um im Ganzen bearbeitet zu werden, wird mit Hilfe von FME
auf die Daten in der 3DCityDB zugegriffen. Dadurch können einzelne Ausschnitte nacheinander
aus der DB abgefragt, verarbeitet und wiederum zurück in die DB gespeichert werden. Dabei
handelt es sich überwiegend um Geometrieinformationen.
Liegen letztendlich alle Datensätze vollständig und endgültig in der 3DCityDB vor, können die
Daten unter erneuter Verwendung des Importer/Exporter aus der DB exportiert werden. Dabei
stehen zwei verschiedene Formate zur Verfügung, CityGML und KML.
Mit dem zuerst genannten könnte eine einzige große CityGML-Datei mit allen Daten für die
gesamte Stadt NY erzeugt werden. Da bisher jedoch keine Software solch große Datenmengen
bewältigen kann, wird zur besseren Handhabbarkeit lediglich für jeden thematischen Datensatz
einzeln eine CityGML-Datei für die gesamte Stadt exportiert. Diese dienen v.a. zum Austausch
oder zur Repräsentation des 3D-Stadtmodells.
Weiterhin werden KML-Dateien, welche die geometrischen Informationen enthalten, und dazugehörige Spreadsheets, die die Sachinformationen speichern, zur Visualisierung der Daten in einem
virtuellen Globus wie Google Earth oder zur Nutzung des 3D-Webclients exportiert. Mehr dazu
im Kapitel Visualisierung der Ergebnisse.
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5 Digitales Geländemodell
Verfasser: B. Cantzler

In dieser Masterarbeit wird ein digitales Geländemodell von der gesamten Stadt New York
erzeugt. Für die digitale Repräsentation des Geländes gibt es verschiedene Modelle, u.a. digitale
Höhenmodelle, digitale Geländemodelle oder digitale Oberflächenmodelle. Alle drei stellen die
Topographie dar.
Unter einem digitalen Höhenmodell (DHM) bzw. digital elevation model (DEM) ist ein Modell
zu verstehen, das die Höhe z.B. der Erdoberfläche beschreibt. Dazu werden die Höhenwerte als
Funktion der Lage der Rasterpunkte gespeichert [Kahmen, 2006] [Pfeifer, 2003]. Für New York
liegt ein DGM in Form eines Erdas Bildes vor. Aus diesem wird ein digitales Geländemodell in
Form eines TIN (Triangulated Irregular Network) berechnet.
Das digitale Geländemodell (DGM) bzw. digital terrain model (DTM) beschreibt unter Verwendung eines DHM die Höhen der Erdoberfläche. Für das DGM ist im Vergleich zum DHM explizit
festgelegt, dass Geländehöhen modelliert werden. Zusätzlich kann das DGM Geländekanten und
Strukturlinien enthalten [Pfeifer, 2003].
Das digitale Oberflächenmodell (DOM) bzw. digital surface model (DSM) unterscheidet sich
vom DGM darin, dass nicht nur das Gelände dargestellt wird, sondern auch Objekte die über
der Erdoberfläche liegen, wie Gebäude oder Vegetation. Über „offenem“ Gelände entspricht das
DOM dem DGM [Pfeifer, 2003].
Das Stadtmodell für New York wird im dreidimensionalen Raum generiert. Die hierfür verwendeten Daten enthalten lediglich Lagekoordinaten, aber keine Höhenangaben. Die Höheninformationen für die Objekte werden aus dem, von New York zur Verfügung gestellten, digitalen
Geländemodell1 entnommen. Aus letzterem wird zunächst ein TIN generiert, um anschließend
die Höhenkomponente der jeweiligen Daten durch Überlagerung mit dem DGM zu bestimmen.
Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über das Modul Relief gegeben. Dieses beschreibt die
Generierung des Geländes nach den Ansprüchen des CityGML-Standards. Anschließend werden
die verwendeten Daten und die Umsetzung des Geländemodells mit der Software FME erläutert.

5.1 Definition in CityGML
Das Gelände wird in CityGML durch das Modul Relief beschrieben (vgl. Abbildung 5.1) und
durch die Klasse ReliefFeature repräsentiert. Diese besteht aus einem oder mehreren Objekten der
Klasse _ReliefComponent. Die Klassen ReliefFeature und _ReliefComponent sind Kindelemente
1

https://data.cityofnewyork.us/City-Government/1-foot-Digital-Elevation-Model-DEM-/dpc8-z3jc [15.10.2014]
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der _CityObject–Klasse und bekommen von dieser Attribute und Relationen vererbt (siehe
Kapitel 2.2).
In CityGML besteht die Möglichkeit aus Massenpunkten, Bruchkanten, regelmäßigen Gittern
oder aus triangulierten Dreiecken (TIN) Geländemodelle zu erzeugen. Die einzelnen Arten
können beliebig miteinander kombiniert werden. Durch die Kombination von Geländemodellen verschiedener LoDs, die verschiedene Auflösungen oder Genauigkeiten ausdrücken, können
Gebiete detaillierter dargestellt werden. Ebenso können verschiedene Arten von Geländemodellen
benachbarte oder die selben Regionen beschreiben. Bei Letzterem muss die Geometrie der verschiedenen Geländemodelle zusammenpassen, z.B. müssen die Bruchkanten des BreaklineRelief
mit den Kanten der Dreiecke eines TINs übereinstimmen. Damit eine Kombination verschiedener
Geländemodelle möglich ist, wird für jedes ein extent of validity Polygon angelegt. Dieses gibt die
räumliche Ausdehnung der einzelnen Geländemodelle an. Des Weiteren besteht die Möglichkeit
das Geländemodell passgenauer zu gestalten, indem es an Objekte wie Gebäude oder Brücken angepasst wird. Dazu werden TerrainIntersectionCurves verwendet, die als Bruchkanten fungieren
und die Schnittlinien zwischen Gelände und Objekten darstellen [Gröger et al., 2012].
In dieser Arbeit wird das Gelände mit Hilfe von unregelmäßigen Dreiecksnetzen erzeugt. Hierzu
gibt es die Möglichkeiten das Gelände explizit als Kollektion triangulierter Dreiecke in der
Geometrie gml:TriangulatedSurfaces zu speichern, oder die 3D-Punkte der Dreiecke als gml:Tin.
Die Triangulation kann dann über eine Delaunay triangulation rekonstruiert werden.
In diesem Fall wird das erzeugte DGM von New York in der Geometrie gml:TriangulatedSurface
erstellt [Gröger et al., 2012].

Abbildung 5.1: CityGML-UML-Diagramm des Moduls Relief [Gröger et al., 2012].
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5.2 Verwendete Daten
Als Grundlage für das DGM wird ein bereits bearbeitetes LiDAR-Bild1 verwendet. Dieses wird
von dem Department of Environmental Protection (DEP) und dem Department of Information
Technology and Telecommunications (DoITT) zur Verfügung gestellt. Die Daten stammen aus
einer Laserscan-Befliegung über New York aus dem Jahr 2010.
Die Funktionsweise von LiDAR (Light Detection and Ranging) beruht auf dem Aussenden von
Lichtimpulsen und dem Empfangen der Reflexionen. Über die Laufzeit des Lichtimpulses wird
die Entfernung zwischen Sensor und Oberfläche bestimmt. Zusätzlich wird noch die Position der
Sende- und Empfangseinheit mittels GPS oder IMU (= Inertiale Messeinheit) ermittelt [de Lange,
2013]. Das Ergebnis eines Laserscannings ist eine 3D-Punktwolke, die einem DOM entspricht,
da diese zusätzlich zur Geländeoberfläche Objekte enthalten, die über der Geländeoberfläche
liegen. Solche Objekte, die nicht dem Gelände entsprechen, können mit Filterungen eliminiert
werden. Des Weiteren kommt es zu Messausfällen und Fehlern über Wasserflächen. Trifft ein
Laserstrahl auf die Wasseroberfläche, ist die Absorbtion hoch, zusätzlich ist die Rauhigkeit der
Wasseroberfläche im Vergleich zu der Wellenlänge des verwendeten Lasers gering, wodurch eine
gerichtete Reflexion auftritt. Dies hat zur Folge, dass die geringe Strahlung die reflektiert wird,
nicht in Richtung des Empfängers zurückstrahlt und somit nicht aufgezeichnet werden kann
[Antonarakis et al., 2008].

(a) gesamt DGM

(b) Ausschnitt des DGMs

Abbildung 5.2: Digitales Geländemodell von New York City.
Das DGM für New York liegt als 120 GB großes Erdas Bild (vgl. Abbildung 5.2 (a)) vor und
umfasst ca. eine Fläche von 2 293 km2 . In Abbildung 5.2 (b) ist ein Ausschnitt des Rasterbildes
dargestellt, in dem die Flächen der Straßen deutlich erkennbar sind. Insgesamt besteht das
Rasterbild aus 158 100 × 156 100 Pixel, wobei jedes Pixel einer Bodenfläche von 1×1 Fuß
entspricht und den entsprechenden Höhenwert beinhaltet. Um eine durchgehende Auflösung
von einem Fuß zu erhalten, wurden die Bodenpunkte der LiDAR-Messung interpoliert. Die
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Höhenwerte der Bodenpunkte sind in Fuß über der Meeresfläche gegeben, wobei der Pegel von
Father’s Point, Rimouski, Quebec als Bezugspunkt für die Höhenwerte des NAVD88 dient.2 Der
Meeresspiegel um New York City schwankt laut den LiDAR-Aufnahmen um mehrere Fuß. Die
Genauigkeit der nicht interpolierten LiDAR-Werte liegt in der Lage bei 33,08 cm und in der
Höhe bei 9,50 cm. Durch die Interpolation können diese Werte variieren.1

5.3 Erzeugung des CityGML-DGMs
Im Folgenden wird die Generierung des CityGML-Geländemodells für die gesamte Stadt New
York in vier Schritten erläutert. Abbildung 5.3 gibt einen Überblick über den Ablauf der TINBerechnung. Dieser ist anhand der FME-Workspaces dargestellt. Die Datenbank spielt bei der
Berechnung eine zentrale Rolle.
1

DTM_in_OracleDB

3DCityDB
DTM
2

Tiling

3

DTM_TIN

4

DTM_Buffer_from_OracleDB

GML-Files

Abbildung 5.3: Übersicht des Ablaufs zur Generierung des DGMs: Die Rechtecke stellen die
einzelnen FME-Workspaces und die Ellipsen einen Custom Transformer dar. Die
Zahlen geben die Reihenfolge des Ablaufs an.

Schritt 1: Speicherung des Rasterbilds in DB
Das Importer/Exporter-Tool der 3DCtiyDB unterstützt keinen Import von rasterbasierten DHMs
in die Datenbank [Kolbe et al., 2015]. Aus diesem Grund wird folgendes mit Hilfe der Software
FME durchgeführt. In dem Workspace DTM_in_OracleDB wird das in Kapitel 5.2 beschriebene
Rasterbild in die Oracle-Datenbank gespeichert. Dazu wird für das Raster zunächst eine Tabelle
2

http://georepository.com/crs_5703/NAVD88-height.html [05.03.2015]
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u.a. mit einer Spalte vom Typ SDO_GEORASTER angelegt. Zusätzlich wird die benötigte Raster
Data Table (RDT) erstellt. Diese speichert die Informationen blockweise für jedes GeoRaster
Object als BLOB (binary large object).3 Für die Generierung des Geländemodells wird jeweils
eine solche Tabellenkombination benötigt um das gesamte Rasterbild, das gekachelte Rasterbild
und um Zwischenergebnisse der Berechnung zu speichern.
Sind die Tabellen angelegt, wird das Rasterbild in die Datenbank importiert. Vorher werden sie
noch in das verwendete Koordinatensystem transformiert (siehe Kapitel 4.2) und die Auflösung
von einem Fuß auf einen Meter reduziert. Dieses verringert den Speicherbedarf wie auch spätere
Rechenzeiten. Da das DGM nicht als gesamtes für New York erstellt werden kann, wird es in
35 153 Kacheln (250×250 Meter) aufgeteilt.
Somit liegen die Rasterbilder, als gesamtes und gekachelt, in der DB in den neu angelegten
Tabellen vor.
Schritt 2: Aufruf der eigentlichen Berechnungen mit Hilfe einer Schleife
In dem nächsten Schritt ermittelt der Workspace DTM die Anzahl der Kacheln des Rasterbilds in
der Datenbank. Über eine Schleife wird jeweils für eine Kachel die Berechnung für die insgesamt
35 153 DHM-Kacheln mit Hilfe eines Workspacerunners nacheinander aufgerufen. Die Generierung
der DGM-Kacheln läuft in einem weiteren Workspace ab.
Schritt 3: Berechnung des TINs aus dem DHM
Die eigentliche Berechnung des Geländemodells erfolgt in dem Workspace DTM_TIN. Dazu
wird die jeweilig zu berechnende Kachel aus der Datenbank ausgelesen. Um das DGM aus dem
DHM zu berechnen, werden die Pixel in Punkte umgewandelt und zusätzlich die Höhenwerte von
Fuß in Meter umgerechnet, da das Koordinatensystem des gesamten Modells in Metern vorliegen
soll (vgl. Kapitel 4.2).
Ziel ist es, dass alle Kacheln ohne einen Höhenversatz aneinander anschließen. Dafür wurden
verschiedene Ansätze überlegt und der Folgende letztendlich implementiert. Damit die Kacheln
an den Rändern homogen in einander übergehen, fließen die Ränder als Bruchkanten bei der
TIN-Erzeugung ein. In Abbildung 5.4 ist ein Schema für den Randbereich einer DHM-Kachel
dargestellt. Die verschieden grau eingefärbten Rechtecke entsprechen den Bodenpixel an der
Kachelgrenze (schwarzes Rechteck). Die Pixel, die die Kachelgrenze von innen her berühren (blaue
Punkte), sowie die Pixel, die an die äußere Grenze der Kachel anliegen (grüne Punkte), werden
bestimmt. Zusätzlich werden neue Punkte (rot) erzeugt, die exakt in der Mitte der „inneren
Pixel“ und der „umliegenden Pixel“ und somit auf der Kachelgrenze liegen. Diese werden als
Bruchkanten angeführt, wodurch sie bei der Interpolation nicht verändert werden. Der Vorteil
dieser neu generierten Grenzpunkte ist, dass diese für alle Kacheln identisch sind.
Zunächst wird die äußerste Pixelreihe einer Kachel extrahiert (blaue Punkte). Um die „umliegende
Pixelreihe“ einer Kachel zu generieren (grüne Punkte), wird ein Ausschnitt des gesamten DHMs
mit Hilfe einer Boundingbox aus der Datenbank ausgelesen, die genau ein Pixel größer ist,
als die zu berechnende Kachel. Dies geschieht mit einem weiteren Workspacerunner, der den
3

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28398/geor_operations.htm#CIHCHDFF [23.06.2015]
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Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der Kachelgrenzen; blau markiert die äußersten
Pixel/Punkte der zu berechnenden Kachel; grün markiert die umliegenden
Pixel/Punkte der zu berechnenden Kachel; rot stellt die neu erzeugten Punkte
der Kachelgrenze (schwarzer Rahmen) dar.
Workspace DTM_Buffer_from_OracleDB aufruft. Diese gepufferte Kachel wird in der DB
als Zwischenergebnis gespeichert und durch die gepufferte Kachel der nachfolgenden Kachel
überschrieben, damit nicht erneut alle Kacheln abgespeichert werden. Dies ist nötig, da Ergebnisse
zwischen verschiedenen Workspaces in FME nur genutzt werden können, wenn diese lokal oder in
einer DB gespeichert sind und dadurch wieder aufgerufen werden können. Mit der Verschneidung
der gepufferten Kachel mit der zu berechnenden Kachel werden die „umliegenden Pixel“ bestimmt.
Die Pixel des inneren und des äußeren Rands werden wie die Kachel selbst in Punkte umgewandelt
und die Höhenwerte von Fuß in Meter umgerechnet.
Die Lage und Höhe der Punkte (rot) der Kachelgrenze, die exakt in der Mitte der „inneren“
und der „umliegenden“ Punkte liegen, werden aus dem Mittelwert der Nachbarpunkte bestimmt.
Diese markieren genau den Rand der Kachel (schwarzes Rechteck) und sind für benachbarte
Kacheln identisch. Deswegen werden diese als feste Punkt, die nicht verändert werden dürfen, in
die TIN-Berechnung eingebracht. Somit ist sichergestellt, dass es an den Grenzen benachbarter
Kacheln keinen Höhenversatz gibt.
Das TIN wird aus den Punkten mit der Delaunay Triangulation berechnet. In FME gibt es die
Option einer Punktfilterung bei der TIN-Erzeugung. Diese bewirkt eine Überprüfung der Punkte
in Bezug auf das bestehende DGM und eliminiert diese, falls sie keine neuen Informationen für das
bestehende DGM enthalten. Dies ist von Vorteil bei großen bis sehr großen Punktmengen, da so
überflüssige Punkte bei einer TIN-Berechnung ausgelassen werden und die Berechnung optimiert
abläuft. Eine Filterung hat allerdings zur Folge, dass die Struktur des DGMs unregelmäßig
wird, wodurch in diesem Fall die Grenzpunkte benachbarter Kacheln nicht identisch wären (vgl.
Abbildung 5.5 (b)). Unter solchen Bedingungen ist es unmöglich, einen homogenen Übergang der
verschiedenen Kacheln zu generieren. Für die Berechnung wird demzufolge die Punktfilterung
ausgestellt. Somit bleiben die Punkte gleichmäßig erhalten (vgl. Abbildung 5.5 (a)) und ein
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(a) regelmäßiges Gitter

(b) unregelmäßiges Gitter

Abbildung 5.5: Darstellung der triangulierten Punkte an der Kachelgrenze zwischen lila und blauen Bereich; (a) alle Punkte gehen in die TIN-Generierung ein; identische Punkte
an dem Kachelübergang; (b) gefilterte Punkte gehen in die TIN-Generierung ein;
Punkte der Kachelgrenzen stimmen nicht überein.
homogener Übergang an den Kachelgrenzen ist gewährleistet.4
Schritt 4: Speicherung im CityGML-Format
Zum Schluss wird das TIN in CityGML geschrieben. Dazu werden zusätzlich zur Klasse TINRelief
die Klassen ReliefFeature und CityModel geschrieben, um ein vollständiges CityGML-Dokument
zu erhalten, welches lokal gespeichert wird. Am Ende der Berechnung existiert für jede DGMKachel ein eigenes TIN.
Um aus den 35 153 Geländemodellen ein Geländemodell zu erhalten und um mit diesem weiterzuarbeiten, werden die einzelnen Dokumente in die Oracle-Datenbank importiert. Dazu wird das
Importer/Exporter Tool verwendet. Dieses liest die Dokumente ein und speichert die Informationen automatisch in die richtigen Tabellen des CityGML-Schemas ab. Für weitere Berechnungen
können kleine Gebiete des Geländemodells aus der Datenbank gelesen werden und die Höheninformationen verwendet werden.
Das Ziel, ein DGM für das gesamte Stadtgebiet von New York im CityGML-Format zu generieren,
wird umgesetzt. Dafür werden 35 153 Kacheln mit jeweils ca. 150 000 Dreiecken berechnet.
Insgesamt werden für das gesamte DGM 5 413 934 270 Dreiecke erzeugt. Abgespeichert in GML
benötigen die Dokumente 1,45 TB. Die lange Berechnungszeit von nahezu 10 Tagen könnte
verkürzt werden, indem Kacheln die lediglich Nullwerte enthalten, bei der TIN-Generierung
unberücksichtigt bleiben. Ca. die Hälfte (vg.l Kapitel 4.3.1) der Fläche des Rasterbildes enthält
vermutlich keine Höheninformation. Es ist ebenfalls in Abbildung 5.2 (a) erkennbar, dass die
schwarzen Bereiche in der oberen linken Hälfte und in der unteren rechten Ecke vermutlich no data
value enthalten, d. h. keine realen Höhenwerte, wodurch diese unberücksichtigt bleiben könnten.
Da allerdings Gewässer ebenfalls solche Werte aufweisen können, werden solche DGM-Kacheln
trotzdem für diese Arbeit generiert.
4

http://docs.safe.com/ [30.05.2015]
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Die Grundlagen über die verwendeten CityGML-Module (Kapitel 6.1) und die Beschreibung
der ausgewählten Datensätze (Kapitel 6.2) leiten das Kapitel ein. Da die Straßendaten lediglich als Mittelachsen vorliegen – repräsentiert durch Linien – aber ein LoD1–Modell mit
flächenhaften Straßen generiert werden soll, wird dafür zunächst die Straßenbreite mit Hilfe
eines klassifizierten Luftbilds ermittelt (Kapitel 6.3). Anschließend werden den Straßenflächen
die Höheninformationen des Geländemodells übertragen. Dabei liegt zusätzlich ein spezielles
Augenmerk auf Brücken-, Tunnel- oder über- bzw. untereinander verlaufenden Straßen, deren
Höhenwerte nicht aus dem DGM abgeleitet, sondern mit Hilfe verschiedener Höhenebenen festgelegt werden (Kapitel 6.4). Aufgetretene Schwierigkeiten bei der Generierung der Straßen und
ein kleiner Ausblick runden das Kapitel ab (Kapitel 6.5).

6.1 Erläuterung der CityGML-Module
Im Folgenden wird zunächst das CityGML-Modul generics erläutert und anschließend auf das
Modul transportation eingegangen.

6.1.1 CityGML-Modul generics
Das thematische Erweiterungsmodul generics enthält die Klassen GenericCityObject bzw.
_genericAttribute und wird verwendet, wenn die übrigen thematischen Module für ein Objekt
keine passenden Klassen bzw. Attribute bereithalten.
Wie im UML-Diagramm in Abbildung 6.1 dargestellt, benötigt ein generisches Attribut (_genericAttribute), das zugehörig zu einem _CityObject ist, sowohl einen frei wählbaren Namen als auch
einen Wert. Letzterer kann verschiedenen Typs sein, z.B. string, integer oder date. Des Weiteren
können Attribute unter einem allgemeinen Namen in einem genericAttributeSet gruppiert werden.
Dadurch, dass generische Attribute eine Assoziation zu _CityObjects haben, können Objekte
aus anderen thematischen Modulen eine beliebige Anzahl an generischen Attributen enthalten.
Demzufolge können diese durch zusätzliche Eigenschaften beschrieben werden, die von der eigenen
explizit modellierten thematischen Klasse nicht abgedeckt werden [Gröger et al., 2012].
Ein generisches Objekt (GenericCityObject) ist eine Subklasse der Wurzelklasse _CityObject
und enthält optional die Attribute class, function und usage. Class teilt das Objekt innerhalb
eines thematischen Gebiets ein, function beschreibt das Gebiet selbst und usage beschreibt den
momentanen Nutzen, falls dieser sich von dem function-Wert unterscheidet.
Die Geometrie eines generischen Objekts kann durch eine explizite Geometrie aus der Basisklasse
aller GML-Geometrien (gml::_Geometry), eine implizite Geometrie oder eine TerrainIntersectionCurve repräsentiert werden [Gröger et al., 2012].
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Abbildung 6.1: Das CityGML-UML-Diagramm des Moduls generics [Gröger et al., 2012].
In dieser Arbeit werden v.a. generische Attribute für Objekte aus den weiteren thematischen
Modulen verwendet. Generische Objekte, als Punkt-Geometrie im LoD1, werden für die Kreuzungspunkte zwischen den einzelnen Straßensegmenten generiert, da diese im transportationModul nicht mit den Straßenmittelachsen als lod0Network gespeichert werden können (vgl.
Kapitel 6.3, „Schritt 1: Aufbereitung der Daten“).

6.1.2 CityGML-Modul transportation
Ein weiteres thematisches Modul in CityGML ist das transportation-Modul, das die Verkehrsflächen eines 3D-Stadtmodells repräsentiert.
Die geometrische Darstellung der Straßen variiert entsprechend den verschiedenen Detaillierungsstufen. Im LoD0 werden die Mittelachsen der Straßen als linienförmige Objekte modelliert, die
in ihrer Gesamtheit ein lineares Netzwerk als geometrischen Komplex bilden. Diese abstrakte
Darstellung dient einerseits der Generierung und Visualisierung schematischer Abbildungen und
andererseits als Datengrundlage für Wegfindungsalgorithmen oder ähnliche Analysen. In Bezug
auf Letzteres, überwiegend in automobilen Navigationssystemen genutzt, soll CityGML nicht den
ISO-Standard für Verkehrsnetzwerke ersetzen sondern ihn lediglich ergänzen. Im LoD1 werden die
Straßen schließlich durch flächenhafte Geometrien dargestellt. In den höheren Detaillierungsstufen
(LoD2–LoD4) werden diese Flächen thematisch weiter unterteilt in sogenannte TrafficAreas und
AuxiliaryTrafficAreas [Gröger et al., 2012].
Eine Straße wird generell durch die Hauptklasse TransportationComplex (vgl. Abbildung 6.2)
repräsentiert, wobei sie auch thematisch differenziert werden kann unter Zuhilfenahme der
Unterklassen Track, Road, Railway und Square. Dabei handelt es sich bei Tracks um kleine Wege,
die überwiegend von Fußgängern genutzt werden; bei Roads z.B. um Straßen, Autobahnen oder
Landstraßen; bei Railways um Schienen für Züge oder Straßenbahnen; bei Squares um offene
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Abbildung 6.2: Das CityGML-UML-Diagramm des Moduls transportation [Gröger et al., 2012].
Flächen, wie (Markt-) Plätze.
Der TransportationComplex ist selbst eine Unterklasse des _TransportationObject bzw. der
Wurzelklasse _CityObject, wodurch es das Attribut gml:name erbt und dieses wiederum mit
weiteren Attributen an die eigenen Unterklassen vererbt. In dem Attribut gml:name wird der
Straßenname eines Objekts abgespeichert. Das Attribut class kategorisiert das Objekt, function
beschreibt den Verwendungszweck und usage den momentanen Nutzen des Objekts, falls sich
dieser von dem function-Wert unterscheidet. Jedes Objekt kann mit Hilfe von generischen
Attributen mit zusätzlichen Informationen angereichert werden.
TrafficAreas stellen Objekte dar, die für die Verkehrsnutzung wichtig sind, wie Fahrspuren,
Fußgängerzonen oder Fahrradwege. Die AuxiliaryTrafficAreas hingegen beschreiben weitere
Straßenelemente, wie Randsteine, Mittelspuren oder Grünflächen [Gröger et al., 2012].
Die gegebenen Straßendaten werden für diese Arbeit sowohl im LoD0 als linienförmige Mittelachsen, als auch im LoD1 als flächenhafte Tracks und Roads generiert.

6.2 Verwendete Datensätze
In den folgenden Unterkapiteln werden die verwendeten Datensätze erläutert. Dabei handelt
es sich um Straßenmittelachsen einer File-Geodatabase und um ein Rasterbild, das die Landbedeckung beschreibt und zur Ermittlung der Straßenbreiten benötigt wird.

6.2.1 Mittelachsen der Straßen
In der Vielzahl von Daten, die die Stadt New York auf ihrer Open Data-Plattform zur Verfügung
stellt, existieren nicht nur Datensätze für die Mittelachsen der Straßen, sondern z.B. auch eine
Datei Roadbed 1 , die die Straßen bereits als flächenhafte Objekte repräsentiert.
1

https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Roadbed/xgwd-7vhd [23.10.2014]
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Abbildung 6.3: Die Straßenmittelachsen für die gesamte Stadt NY (links) und als Ausschnitt mit
den Kreuzungspunkten (rot) – Kreuzung des Queens Boulevard und des Long
Island Expressway (rechts).
Dieser vom DoITT veröffentlichte Datensatz wird allerdings nicht für das in dieser Arbeit
erzeugte 3D-Stadtmodell verwendet, da z.B. zu wenige und unzureichend erläuterte Attribute
vorhanden sind: source_id, status (new, unchanged, updated), feature_code (3500=roadbed)
und sub_feature_code (350000, 350010, 350020, 350030 ). Die Datengrundlage ist nicht das
Rasterbild der Landbedeckung (vgl. nachfolgendes Kapitel 6.2.2) – dies ist stichprobenartig
überprüft worden – sondern digitale planimetrische Karten, die wiederum aus Produkten der
Überfliegung des Staates New York im Jahr 2010 abgeleitet wurden.1
Sowohl der durch das DoITT publizierte Datensatz CSCL2 (citywide street centerline) als auch die
vom DCP (Department of City Planning) veröffentlichte LION File-Geodatabase repräsentieren
die Straßenmittelachsen für die gesamte Stadt. In dieser Arbeit wird nur der zweite Datensatz
verwendet, da er wesentlich mehr Attribute aufweist. Des Weiteren enthält er annähernd doppelt
so viele Objekte; u.a. aufgrund von zusätzlichen linearen geographischen Objekten, die nicht
zwangsläufig Straßen, sondern beispielsweise Eisenbahnlinien oder Grenzen repräsentieren.3
Bei der LION File Geodatabase handelt es sich um eine Hauptkomponente des Geosupport
Systems des DCP, die vierteljährlich aktualisiert wird, weswegen erwähnt sei, dass sich diese
Arbeit auf die Version 14C aus der Reihe BYTES of the BIG APPLE bezieht.
Die Geometrie der Daten setzt sich wie folgt aus Einzelgeometrien zusammen: Linien repräsentieren die Straßenmittelachsen und Punkte die Kreuzungspunkte, die jeweils dort vorkommen,
wo sich zwei oder mehr linienförmige Objekte kreuzen (vgl. Abbildung 6.3). Wie bereits in
Kapitel 4.2 erwähnt, ist der Datensatz im Koordinatenreferenzsystem NAD83 in der Einheit Fuß
gegeben.
2
3

https://data.cityofnewyork.us/City-Government/road/svwp-sbcd [16.10.2014]
https://data.cityofnewyork.us/City-Government/LION/2v4z-66xt [15.10.2014]

52

6.2 Verwendete Datensätze
Da die linienförmigen Straßendaten sehr reich an Attributen sind, werden für diese Arbeit nur
ausgewählte übernommen. Eine Auflistung aller originalen Attribute, ihrer Werte und ihrer
Bedeutung, kann in der Metadatendatei des LION-Datensatzes nachgeschlagen werden. Die
folgende Aufzählung (vgl. Tabelle 6.1) stellt lediglich die übernommenen und bereits umbenannten
Original-Attribute dar, wie sie in CityGML als generische Attribute (bis auf citygml_class,
citygml_function, gml_name und gml_id) gespeichert werden. Deren Werte und Beschreibungen
befinden sich aus Platzgründen jedoch im Anhang C.1 auf S. 100. Die Kreuzungspunkte erhalten
lediglich nur ein Attribut gml_id, das aus der Konstante „nyc_nodeID_“ und der jeweiligen
ID des Punktes besteht.4 Darauf folgend sind zur besseren Übersicht bereits die neu erzeugten
Attribute der Straßen aufgelistet, die in den folgenden Kapiteln erwähnt werden (vgl. Tabelle 6.2).

Tabelle 6.1: Original-Attribute der Straßenmittelachsen [Notation: CityGML]
• bike_lane

• radius_arc

• citygml_class

• sanitation_district_boundary_indicator

• citygml_function

• segment_count

• construction_status

• segment_id

• curve_flag

• segment_type

• face_code

• sequence_number

• gml_name
• level_end_segment
• level_start_segment

• snow_priority
• special_address_place_name

• node_id_from

• special_address_type

• node_id_to

• street_code

• non_pedestrian

• traffic_direction

• physical_id

• traffic_direction_source

Tabelle 6.2: Neu erzeugte Attribute der Straßensegmente [Notation: CityGML]
• gml_id
• merge(i)_ –

• street_area_3D_sq_m
Attribute5

• special_address_place_name_(j)6
• special_address_type_(j)6
• street_area_2D_sq_m

4
5
6

• street_length_2D_meter
• street_length_3D_meter
• street_width_meter

http://www.nyc.gov/html/dcp/html/bytes/meta_lion.shtml [15.10.2014]
mit (i) = 1, ..., 4. Zur Erläuterung siehe Kapitel 6.3 auf S. 57
mit (j) = 1, ..., 9. Zur Erläuterung siehe Kapitel 6.3 auf S. 57
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6.2.2 Rasterbild der Landbedeckung
Die hoch aufgelösten Daten des Rasterbilds zur Landbedeckung von New York City dienen in
dieser Arbeit lediglich der Extraktion der Straßenbreite, da die Straßen selbst nur durch die
Mittelachsen ohne ein Attribut, das die Breite enthält, beschrieben werden. Demzufolge werden
die Daten ausschließlich für die Berechnung verwendet, jedoch nicht in das CityGML-Format
transformiert.

Abbildung 6.4: Das Rasterbild der Landbedeckung für die gesamte Stadt NY (links) und als
Ausschnitt – das südliche Ende des Central Parks in Manhattan (rechts). Die
Farbwerte können Tabelle 6.3 entnommen werden.
Die Daten wurden vom University of Vermont Spatial Analysis Laboratory in Zusammenarbeit mit
der New York City Urban Field Station als Teil eines Projekts zur Einschätzung des städtischen
Baumkronenschlusses (UTC – Urban Tree Canopy) der Stadt New York erzeugt. Aus diesem
Grund ist der Blickwinkel der Kartierung sekrecht von oben nach unten gerichtet, d.h. die
Baumkronen überlagern andere Objekte, wie Gebäude oder Straßen.7
Die Generierung der Daten erfolgte auf Basis von LiDAR-Daten (2010), von 4-Kanal-Orthophotos
(2008) und vektorbasierten GIS-Daten, wie Stadtgrenzen, Gebäudegrundrisse, Straßen, Gewässer,
usw. Mit Hilfe von objektbasierten Bildanalysetechniken wurden daraus die Informationen
bezüglich der Landbedeckung extrahiert (vgl. Abbildung 6.4).7
Die Ausdehnung der Daten der hier vorliegenden Auflösung von 3 Fuß, d.h. ca. 1 Meter, entspricht
316.003×312.400 Pixel. Die Vollversion, die nicht als Open Data verfügbar ist, entspricht sogar
einer Auflösung von 0,5 Fuß. Des Weiteren liegen die Rasterdaten im Koordinatensystem NAD83
mit der Einheit Fuß vor (vgl. Kapitel 4.2). Von den Attributen Count, Red, Green, Blue und
Value ist nur letzteres interessant, wodurch jedes Pixel einen Code erhält, der die Art der
Landbedeckung wie in Tabelle 6.3 in sieben Klassen unterteilt.7
7

https://data.cityofnewyork.us/Environment/Landcover-Raster-Data-2010-/9auy-76zt [23.10.2014]
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Value

Art der Landbedeckung

Farbwert

1
2
3
4
5
6
7

Baumkronen
Gras / Sträucher
Erdboden
Gewässer
Gebäude
Straßen / Schienenwege
sonstige befestigte Flächen

dunkelgrün
hellgrün
braun
blau
rot
schwarz
grau

Tabelle 6.3: Das Attribut value kategorisiert Pixel nach Art der Landbedeckung.7 Der Farbwert
entspricht dem in Abbildung 6.4 und in den folgenden Abbildungen.

6.3 Ermittlung der Straßenbreite und Generierung der flächenhaften
Straßen
Straßen werden aus den verschiedensten Datenquellen heraus extrahiert: z.B. aus Satellitenbildern
[Guan et al., 2010], aus SAR (synthetic aperture radar)-Bildern [Hedman et al., 2010], aus
Luftbildern [Grote und Heipke, 2008] oder aus einer Kombination von Luftbildern mit LiDARDaten [Hu et al., 2004].
Diese Arbeiten beschreiben jedoch nur die Extraktion einzelner Straßenobjekte oder -netze,
repräsentiert durch linienförmige Mittelachsen oder Flächen. Lediglich Guan et al. (2010) gehen
dabei einen Schritt weiter, indem sie zusätzlich die Straßenbreite aus den zuvor generierten
Straßenkonturen bestimmen, aus denen ebenfalls die Mittelachsen abgeleitet werden.
Im Folgenden wird ein eigener Ansatz zur Ermittlung der Straßenbreite beschrieben. Wie die
bereits gegebenen Straßenmittelachsen ursprünglich generiert wurden ist unbekannt; es ist
allerdings zu vermuten, dass sie ebenfalls aus einer der eben erwähnten Datenquellen hervorgehen.
Das Rasterbild zur Landbedeckung wurde aus LiDAR-Daten und Orthofotos erzeugt und bereits
klassifiziert, wodurch es z.B. im Unterschied zu den oben genannten Quellen frei von Rauschen
ist. Im Gegensatz zum Vorgehen von Guan et al. (2010) wird die Straßenbreite ausgehend von
den Mittelachsen und mit Hilfe des Rasterbilds zur Landbedeckung bestimmt.
Das Ablaufdiagramm zur Ermittlung der Straßenbreite ist in Abbildung 6.5 anhand der FMEWorkspaces dargestellt. Im Workspace Streets_to_LoD0_and_Nodes werden die Daten der
Straßenmittelachsen und Kreuzungspunkte aufbereitet und in das CityGML-Format im LoD0
transformiert (Schritt 1). Die daraus entstandene GML-Datei für die gesamte Stadt NY wird in
die 3DCityDB importiert (Schritt 2), um anschließend gekachelt wieder exportiert zu werden
(Schritt 3). Weiterhin werden die Dateipfade der gekachelten GML-Dateien vom Workspace
Streets_Tiling eingelesen (Schritt 4) und einzeln der Reihe nach mit Hilfe eines Workspace_
Runners 8 an den Workspace Streets_to_LoD1 übergeben (Schritt 5). Dort wird schließlich die
Straßenbreite bestimmt, die Mittelachsen um diese gepuffert und abschließend als CityGML im
LoD1 gespeichert (Schritt 6) und erneut in die 3DCityDB importiert (Schritt 7).

8

Ein Workspace_Runner ist ein FME-Transformer, der einen weiteren Workspace aufruft und somit dessen
Berechnungen in den momentan laufenden Workspace integrieren kann. (http://docs.safe.com/ [30.05.2015])
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Merge_Street_
Attributes

Streets_to_LoD0_and_Nodes

1

Streets_Tiling

2

4

3DCityDB

3
5

Streets_to_LoD1
Streets_to_LoD1

GML-Files

7

6

Calculate_Street_
Width

Abbildung 6.5: Ablaufdiagramm zur Ermittlung der Straßenbreite und Generierung der Straßen
als Flächen. Die Rechtecke stellen die einzelnen FME-Workspaces und die Ellipsen
Custom Transformer dar. Die Zahlen geben die Reihenfolge des Ablaufs an.
Schritt 1: Aufbereitung der Daten
Zunächst werden die Daten für die Straßenmittelachsen und Kreuzungspunkte aus der LION
File-Geodatabase aufbereitet, d.h. die Attribute der Straßen werden selektiert, umbenannt und
wenn nötig ihre Einheit – von Fuß in Meter – umgerechnet (vgl. Kapitel 6.2.1). Des Weiteren
werden diejenigen linienförmigen Objekte herausgefiltert, die keine Straßen repräsentieren, wie
Schienenwege, Uferlinien oder Grenzen, bzw. diejenigen, die das Straßennetz unübersichtlicher gestalten oder für die Zwecke hier überflüssig sind. Dadurch reduziert sich die ursprüngliche Anzahl
der Objekte um ca. ein Viertel von 212.890 auf 163.732 Objekte. Dies entspricht der Abbildung 6.3
des gesamten Straßennetzes für New York. Eine Übersicht über die nicht berücksichtigten Objekte
befindet sich im Anhang – Tabelle B.1 auf S. 97.
Darüber hinaus sind einige Straßensegmente redundant gegeben, wodurch sich die Anzahl um
weitere 10% auf 149.292 Objekte reduziert. Diese Redundanz darf nicht bestehen bleiben, da das
Straßennetz in CityGML als lod0Network gespeichert wird, das auf einem GeometricComplex
basiert (vgl. Abbildung 6.2) [Gröger et al., 2012]. Wie in Kapitel 2.2 bereits erwähnt, dürfen sich
einer komplexen Geometrie zugehörige Primitive zwar berühren, aber nicht überschneiden bzw.
überlappen.
Demzufolge werden in dem Custom Transformer 9 Merge_Street_Attributes geometrisch redundante Straßensegmente so vereinigt, dass keine Information verloren geht. Es handelt sich
dabei tatsächlich nur um einen kleinen Anteil, der betroffen ist, da mit 92,6% die Mehrheit der
Objekte nicht redundant ist. Die Redundanzen entstehen durch den unterschiedlichen Umgang,
9

Ein Custom Transformer in FME ist ein selbst erzeugter einzelner Transformer, der aus einer Aneinanderreihung mehrerer Standard-Transformer besteht. Ihr Vorteil besteht darin, dass sie beliebig oft in verschiedenen
Workspaces mit minimalem Aufwand eingesetzt und Workspaces übersichtlicher gestaltet werden können.
(https://knowledge.safe.com/articles/FAQ/What-is-a-Custom-Transformer [31.05.2015])
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wie die LION File-Geodatabase gepflegt und wie sie exportiert wird. Das DCP unterhält z.B.
eine dazugehörige Datei, die spezielle Adressnamen beinhaltet und die mit LION verknüpft
ist. Beispielsweise besitzt die Greenwich Street die zusätzliche Adresse World Trade Center.
Um diese Datei in der BYTES of the BIG APPLE-Version mit einzubeziehen, gibt es nur die
Möglichkeit, das entsprechende Segment inklusive Geometrie und Attributen zu vervielfältigen
und die speziellen Adressnamen jeweils auszutauschen.10
Von dieser Situation sind ca. 6% der Straßensegmente betroffen. Demzufolge werden die Objekte derart aggregiert, dass die Geometrie und die Attribute lediglich von jeweils einem Objekt
übernommen werden. Diesem werden anschließend die weiteren Adressnamen/-typen als neue
Attribute, special_address_place_name_(j) und special_address_type_(j), hinzugefügt.11 So
geht die zusätzliche Information durch die mehrfach auftretenden Objekte nicht verloren und die
Geometrie ist redundanzfrei.
Ein weiterer Fall von Redundanz tritt auf, wenn Straßensegmente auf unterschiedlichen Ebenen
existieren, d.h. wenn Straßen über- bzw. untereinander verlaufen. Derartige Objekte (ca. 1%)
bleiben ausnahmslos erhalten, da sie sich zwar im Zweidimensionalen überlagern, aber in 3D
nicht mehr redundant auftreten. In Kapitel 6.4 wird erläutert, wie solchen Objekten die Höheninformation zugewiesen wird .
Die verbleibenden 0,4% der Straßensegmente, die geometrisch betrachtet mehrfach vorkommen,
unterscheiden sich zur Gänze in Bezug auf ihre Attributwerte. Sie werden ebenfalls nach dem
bereits oben erläuterten Prinzip aggregiert: die Geometrie und die Attribute eines jeweils beliebigen Objekts werden übernommen und die Attribute der entsprechend weiteren Objekte mit
einem Präfix merge(i)_ als neue Attribute hinzugefügt.12
Diese nun endgültige Menge an Straßensegmenten wird schließlich in das Koordinatenreferenzsystem NAD83 (vgl. Kapitel 4.2) transformiert. Weiterhin enthält jedes Objekt eine einmalige
gml_id und ein Attribut street_length_2D_meter, das die Länge des Straßensegments in Metern
ausgibt. Eine Aufzählung der neu erzeugten Attribute für die Straßensegmente ist zur besseren
Übersicht bereits in Kapitel 6.2.1 aufgelistet. Letztendlich werden die Straßenmittelachsen für
gesamt NY in CityGML dreidimensional als lod0Network in 6.779 Tracks und 142.513 Roads
gespeichert (mit momentaner Höhe z = 0).
Die Kreuzungspunkte treten dort auf, wo sich zwei linienförmige Objekte schneiden bzw. berühren,
ungeachtet dessen, ob an dieser Stelle eine reale Kreuzung existiert (vgl. Abbildung 6.3).10 Da
diese ebenso Objekte mit einschließen, die nicht weiter berücksichtigt werden, wie Schienenwege
oder Uferlinien, werden die dadurch überflüssigen Punkte herausgefiltert. Somit reduzieren sich
die Kreuzungspunkte um ca. 15% von 125.118 auf 104.754 Punkte. Diese beinhalten lediglich das
Attribut gml_id, das aus einer neu hinzugefügten Konstante „nyc_nodeID_“ und ihrer bereits
gegebenen ID besteht. Dementsprechend werden ebenfalls die Werte der Attribute node_id_to
und node_id_from der Straßensegmente angepasst.
Schließlich werden die Kreuzungspunkte mit einer LoD1–Geometrie (mit einer momentanen
Höhe z = 0) als generische Objekte im CityGML-Format gespeichert, um sie weiterhin zu
10

http://www.nyc.gov/html/dcp/html/bytes/meta_lion.shtml [15.10.2014]
mit (j) = 1, ..., 9, da sich in dem hier verwendeten Datensatz bis zu zehn solcher Objekte überlagern.
12
mit (i) = 1, ..., 4, da sich in dem hier verwendeten Datensatz bis zu fünf solcher Objekte überlagern.
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erhalten, da sie z.B. die Richtung der Straßen angeben, auf die sich sowohl die eben genannten
Attribute, als auch das Attribut traffic_direction bezieht. Der ursprüngliche Gedanke war, die
Kreuzungspunkte gemeinsam mit den Straßensegmenten als lod0Network zu speichern, um die
Graphenstruktur zu erhalten. Jedoch ist für die LoD0–Geometrie eines TransportationComplex
lediglich die Repräsentation der Straßen durch ihre linienförmige Mittelachsen zulässig. Aufgrund
dessen kann ein lod0Network keine Punkt-Geometrien beinhalten [Gröger et al., 2012].

Schritte 2 & 3: Import und Export der Daten
Die GML-Datei, die für die gesamte Stadt New York die Straßenmittelachsen und die Kreuzungspunkte inklusive deren Attribute im LoD0 enthält, wird im Schritt 2 mit Hilfe der Import/ExportSoftware in die 3DCityDB importiert und im Schritt 3 wiederum als gekachelte GML-Dateien
exportiert. Diese Zwischenschritte sind nötig, um die Gesamtheit dieser Daten in kleine Kacheln
(ca. 1.000 × 1.000 m) zu unterteilen, da sonst die weiteren Schritte nicht durchführbar wären.
Der Importer/Exporter bietet dabei einen entscheidenden Vorteil bei der Kachelung: wie in
Abbildung 6.6 deutlich zu sehen ist, bilden die Kachelgrenzen keine scharfen Kanten, wodurch
Objekte zerschnitten werden würden. Stattdessen werden solche Randobjekte jeweils nur einer
Kachel zugewiesen, wodurch sicher gestellt ist, dass sie nicht mehrfach in verschiedenen Kacheln
existieren.
Die Kreuzungspunkte hingegen werden im Gesamten aus der 3DCityDB exportiert. Würden diese
ebenfalls gekachelt werden, träte ein unerwünschter Effekt auf, der in der orange eingefärbten
Kachel in Abbildung 6.6 erkennbar ist: entlang der Kachelgrenzen (zum Bildrand hin) fehlen
einige Kreuzungspunkte, die sich an den Enden der Straßensegmente befinden sollten, da sie
nach dem Prinzip der Kachelung nur jeweils einer Kachel, d.h. in diesem Fall den Nachbarkacheln, zugewiesen werden. Da zur folgenden kachelweisen Berechnung der Straßenbreite jedoch
die Kreuzungspunkte in jeder Kachel benötigt werden, werden sie allesamt, getrennt von den
Straßensegmenten, in eine GML-Datei exportiert.

Schritte 4 & 5: Ausgangsbasis der kachelweisen Berechnung
Durch die Verwendung des Workspaces Streets_Tiling wird die Einzelbearbeitung der 1.046 GMLKacheln der Straßen möglich. Dazu liest dieser die Dateipfade der GML-Dateien ein (Schritt 4)
und übergibt sie der Reihe nach dem WorkspaceRunner, der seinerseits den Workspace Street_to_
LoD1 aufruft (Schritt 5). Im WorkspaceRunner werden ebenfalls die Einstellungen für den aufzurufenden Workspace vorgenommen, wie Eingabe- und Ausgabepfade oder Werte für Published
Parameters.

Schritt 6: Bestimmung der Straßenbreite und Generierung der Straßenflächen
Folgende Daten werden zur Bestimmung der Straßenbreite benötigt: die Straßensegmente einer
Kachel, die gesamten Kreuzungspunkte und das Rasterbild zur Landbedeckung; die beiden
letzteren werden allerdings auf die Größe der Kacheln zugeschnitten.
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Abbildung 6.6: Die vier Farben entsprechen jeweils den Straßen einer Kachel, wie sie die
Import/Export-Software aus der 3DCityDB exportiert. Die Punkte stellen die
Kreuzungspunkte dar.
Auf das Rasterbild, das eine Auflösung von ca. 1 m hat, wird zusätzlich ein Resampling 13
durchgeführt, um es ein wenig zu verkleinern und den Prozessablauf zu beschleunigen. In Tabelle
6.4 sind beispielhaft Testergebnisse dargestellt, die sich für die Straßenbreite verschiedener
Straßenarten bei unterschiedlichen Prozentangaben für das Resampling ergeben. Bei 30% erhalten
die Straßen allesamt annähernd dieselbe Breite, bei 50% weichen sie von der Referenzbreite (ohne
Resampling) im Durchschnitt um ca. 24 cm ab und bei 75% ist die durchschnittliche Abweichung
zur Referenz nur noch ca. 8 cm. Dementsprechend wird in dieser Arbeit für das Rasterbild der
Landbedeckung der Prozentsatz von 75% herangezogen, da dieser eine schnellere Berechnung
mit nur kleinen Einbußen bei der Genauigkeit ermöglicht.
Die Bestimmung der Straßenbreite erfolgt im Custom Transformer Calculate_Street_Width. In
Abbildung 6.7 ist die Ausgangssituation dargestellt, d.h. das Rasterbild der Landbedeckung (vgl.
Tabelle 6.3 bezüglich der Farbwerte) und die Straßenmittelachsen.
Zunächst werden die Pixel des Rasterbilds in Punkte umgewandelt und nur diejenigen, die eine
Straße repräsentieren, herausgefiltert. Von dieser Auswahl wiederum werden nur die Randpunkte
13

Beispiel: ein Eingangsrasterbild hat 1000 Zeilen und 800 Spalten und der Resampling-Wert ist auf 50%
gesetzt. Dann besteht das Rasterbild nach der Interpolation nur noch aus 500 Zeilen und 400 Spalten
(http://docs.safe.com/ [30.05.2015]).
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Straßenbreite
Ohne Resampling
15 min 21 sek
4,260
10,553
5,267
4,880

m
m
m
m

Resampling 75%
1 min 25 sek
4,231
10,520
5,100
4,978

m
m
m
m

Art der Straße
Resampling 50%
39 sek
4,201
10,797
5,832
4,776

m
m
m
m

gerade Straße ohne Bäume
gerade Straße mit Bäumen
gekrümmte Straße
Tunneleinfahrt

Tabelle 6.4: Ermittlung der Auswirkungen des Resamplings des Rasterbilds zur Landbedeckung
auf die Straßenbreite für verschiedene Arten von Straßen. Die Zeiten geben die
Dauer der Berechnung der Straßenbreite für einen bestimmten Ausschnitt je nach
Prozentsatz für das Resampling an.
der Straßen selektiert (vgl. Abbildung 6.8). Jedoch bleiben jene unberücksichtigt, die nur über
Nachbarpunkte verfügen, welche Bäume oder Sträucher bzw. Gras repräsentieren. Da später die
Distanz der Punkte zu den Mittelachsen berechnet wird, würden solche Punkte das Ergebnis
verfälschen, da sie z.B. durch die überhängenden Baumkronen näher an der Mittelachse liegen
als die tatsächlichen Randpunkte.
Weiterhin werden diese ausgewählten Randpunkte einem Kreuzungspunkt zugewiesen, solange
dieser sich innerhalb eines bestimmten Radius um den Punkt befindet. Wie Abbildung 6.9
aufzeigt, wird dann für jeden Kreuzungspunkt ein Polygon erzeugt, dessen Eckpunkte sich an den
äußersten Punkten der jeweils zugewiesenen Punktemenge orientieren. Mit Hilfe dieser Flächen
werden die Kreuzungsbereiche grob aus den Straßenmittelachsen herausgeschnitten, damit diese
ebenfalls nicht die Straßenbreite beeinflussen.
Anschließend werden die Straßenrandpunkte den Mittelachsen, die durch die Kreuzungspolygone
beschnitten wurden, zugewiesen. Dabei müssen diese sich innerhalb einer bestimmten Reichweite
von den Mittelachsen aus befinden. Diese wird für zwei Kategorien von Straßen unterschieden:
(1) „normale“ Straßen und (2) Straßen wie Autobahnen, die durch mehrere linienförmige Objekte
gegeben sind, Auffahrten, Fußgängerwege oder Straßen, die Mittelstreifen enthalten, wodurch
zwei Achsen existieren. Erstere erhalten einen größeren Radius, da diese Gruppe u.a. sehr breite
Straßen mit einschließt. Für die Straßen der zweiten Kategorie hingegen werden nur Randpunkte
innerhalb eines kleineren Umkreises einbezogen. Andernfalls würden diese, z.B. über einen
Mittelstreifen hinweg, auch die Randpunkte der Nachbarstraße zugeteilt bekommen, wodurch
die Straßenbreite verfälscht werden würde (vgl. Abbildung 6.11).
Die Straßenbreite14 wird schließlich durch den Medianwert der Distanzen der jeweils den Mittelachsen zugewiesenen Randpunkte bestimmt. Der Median wird, v.a. im Gegensatz zum arithmetischen Mittel, herangezogen, da dieser robust gegenüber Ausreißern ist. Abbildung 6.12 stellt zwei
Histogramme mit den Distanzen der Randpunkte zur Mittelachse einer Straße aus Abbildung 6.7
dar. Zur besseren Übersicht enthält das Histogramm auf der linken Seite nur die gerundeten
Distanzen; das rechte hingegen zeigt die ungerundeten Werte. Der Median der Breitenwerte
14

Im Folgenden ist unter der Straßenbreite vorerst nur die halbe Breite einer Straße zu verstehen, d.h. die Breite,
um die die Mittelachsen gepuffert werden. Wenn schließlich die Straßen als Flächen vorliegen, entspricht die
Straßenbreite und ebenso das Attribut street_width_meter der gesamten Breite des Segments.
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Abbildung 6.7: Die Ausgangssituation zur Bestimmung der Straßenbreite: das Rasterbild der
Landbedeckung und die Straßenmittelachsen (in orange).

Abbildung 6.8: Zusätzlich zum Rasterbild der Landbedeckung und den Straßenmittelachsen sind
die Randpunkte der Straßen (in gelb) abgebildet.
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Abbildung 6.9: Mit Hilfe der Polygone (in türkis) werden die Kreuzungsbereiche aus den Straßenmittelachsen herausgeschnitten.

Abbildung 6.10: Nachdem die Straßenbreite bestimmt ist, werden die Mittelachsen um diese
gepuffert, wodurch die Straßenflächen (in blau) erzeugt werden.
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Abbildung 6.11: Straßen mit Mittelstreifen gehören z.B. zur zweiten Kategorie, wodurch nur
Randpunkte innerhalb eines kleineren Umkreises den Mittelachsen zugewiesen
werden.
dieser Straße beträgt 4,377 m und entspricht dem Peak im Histogramm. Die Ausreißer mit bis zu
15 m kommen durch die an den Kreuzungen liegenden Straßenpixel zustande, deren Distanzen
sich innerhalb des oben erwähnten Umkreises befinden. Dadurch, dass die Mittelachsen mit Hilfe
der Kreuzungspolygone jedoch beschnitten wurden, weisen diese Punkte eine größere Distanz
auf und bleiben demzufolge unberücksichtigt, da die senkrecht auf die Mittelachsen treffenden
Punkte überwiegen.

Abbildung 6.12: Die Histogramme zeigen die Verteilung der Distanzen von den Straßenrandpunkten hin zu einer Mittelachse auf. In diesem Fall handelt es sich um die Straße
aus Abbildung 6.7, die von der nördlichen zur östlichen Kreuzung verläuft.
Einige Straßensegmente erhalten eine festgelegte Breite durch die Verwendung von Published
Parameters. Straßensegmente, die sich in einem Tunnel befinden erhalten beispielsweise eine
fest vorgegebene Breite von 5 m, da die Breite unter Tage gelegener Straßen offensichtlich nicht
aus dem Rasterbild der Landbedeckung abgeleitet werden kann. Theoretisch könnte auch die
Breite des vorhergehenden Straßensegments übernommen werden, jedoch handelt es sich dabei
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überwiegend um chaotische Situationen mehrerer kreuzender Straßen, weswegen ebenfalls nicht
der wahre Wert für die Breite abgeleitet werden kann. Ebenso wird Straßen ein Standardwert
von 5 m zugeteilt, wenn ihnen keine Randpunkte zugewiesen werden konnten, da z.B. die
Straße vollständig durch Baumkronen verdeckt ist. Handelt es sich dabei allerdings um einen
Fußgängerweg, ist der Standardwert lediglich 2 m. Diese frei gewählten Werte lehnen sich an das
Highway Design Manual des Department of Transportation des Staats NY an. Aufgrund vieler
Regeln und Ausnahmen kann es jedoch nicht dementsprechend umgesetzt werden, da z.B. das
Menschenaufkommen auf den Fußgängerwegen nicht bekannt ist, was ein Faktor zur Festlegung
der Breite wäre [NYSDOT, 2013].
Schließlich werden die Straßenmittelachsen um ihre jeweilige Breite gepuffert. Wie in Abbildung
6.10 zu erkennen, passen die generierten Straßenflächen gut zu den im Rasterbild der Landbedeckung als Straße klassifizierten Bereichen. Die kleinen Abweichungen sind z.B. durch die
Zusammenführung von zwei verschiedenen Datensätzen zu erklären: d.h. die Mittelachsen liegen
nicht zwangsläufig in der Mitte der im Rasterbild dargestellten Straßenräume. Bei der Straße in
Abbildung 6.10, in der sich keine Baumkronen befinden, ist auch der Effekt des Rasterbilds gut
zu erkennen: es gibt nicht eine Reihe von Randpunkten, sondern durch die diagonale Struktur
existieren zwei Reihen. Des Weiteren ist zu erkennen, dass sich die Kreuzungsbereiche der einzelnen Straßen überlagern. Doch auf weitere Schwierigkeiten wird an dieser Stelle nicht weiter
eingegangen: dies wird im Kapitel 6.5 behandelt.
Letztendlich wird das Attribut street_area_2D_sq_m erstellt, das die Fläche jedes Straßensegments in m2 ausgibt. Der Wert des Attributs street_width_meter wird mit zwei multipliziert,
wodurch es nicht mehr die zu puffernde Breite, sondern die Breite über das gesamte Straßensegment angibt. Der Höhenwert der Straßenflächen wird vorübergehend auf z = 0 gesetzt.
Abschließend werden die flächenhaften Straßen mit den Straßenmittelachsen aggregiert und im
CityGML-Format als Roads bzw. Tracks gespeichert. Dementsprechend stellt jedes Objekt nun
einen TransportationComplex sowohl mit einer LoD0– als auch einer LoD1–Geometrie dar.

Schritt 7: Import in die 3DCityDB
Die 1.046 Kacheln, die nun jeweils die zuvor generierten Straßenflächen im LoD1 und die Mittelachsen im LoD0 enthalten, werden ein weiteres Mal unter Verwendung des Importer/Exporter in
die 3DCityDB importiert. Demzufolge liegen die Straßen der gesamten Stadt New York zu diesem
Zeitpunkt bereits vollständig in der Datenbank vor. Ihnen fehlen noch die wahren Höhenwerte,
die sie vom digitalen Geländemodell übertragen bekommen.

6.4 Übertragung der Höheninformation
Um die zweidimensionalen Objekte ins Dreidimensionale zu überführen, werden sie auf das digitale
Geländemodell gelegt. Anschließend richtet sich das Augenmerk noch auf Brücken-, Tunnel- oder
über- bzw. untereinander verlaufende Straßen. In Abbildung 6.13 ist das Ablaufdiagramm
dargestellt, das nicht nur für den Datensatz der Straßen, sondern ebenfalls für die weiteren
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DTM_tiles_for_Objects_on_DTM

3DCityDB
Objects_on_DTM

2
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4

Bridge_Tunnel_on_DTM

Abbildung 6.13: Ablaufdiagramm zur Übertragung der Höheninformation auf die Straßen. Die
Rechtecke stellen die einzelnen FME-Workspaces und die Ellipse einen Custom
Transformer dar. Die Zahlen geben die Reihenfolge des Ablaufs an.
Datensätze aus der ergänzenden Arbeit gültig ist.15
In dem Ausgangs-Workspace DTM_tiles_for_Objects_on_DTM (Schritt 1) werden zunächst
diejenigen, der insgesamt 35.153 DGM-Kacheln, herausgefiltert, in deren Bounding Box sich
Objekte wie Straßen, Gebäude, Bäume, usw. befinden. Diese Kacheln werden anschließend
einzeln im Workspace Objects_on_DTM (Schritt 2) eingelesen, in dem dann die Objekte ihre
Höheninformation erhalten.
Dementsprechend werden im Schritt 2 alle flächenhaften Geometrien, die (teilweise) die momentan
zu bearbeitende DGM-Kachel schneiden, aus der Datenbank-Tabelle SURFACE_GEOMETRY
ausgelesen. Die linienförmigen Straßenmittelachsen bzw. die Kreuzungspunkte werden anschließend jeweils für die bereits ausgelesenen Straßenflächen den DB-Tabellen TRANSPORTATION_
COMPLEX bzw. CITYOBJECT entnommen. Allerdings werden nur diejenigen Objekte bearbeitet, die noch eine Höhe von z = 0 aufweisen. Damit wird sicher gestellt, dass Objekte,
die bereits ihre Höheninformation übertragen bekommen haben, den Workspace kein weiteres
mal durchlaufen. Da die DGM-Kachel zu Beginn des Workspace lediglich ihrer Ausdehnung
entspricht, werden die einzelnen Dreiecksflächen des DGM für die Größe der Bounding Box der
ausgelesenen Objekte ebenfalls der Datenbank entnommen.
Anschließend werden diejenigen Objekte, die lediglich aus einer Fläche bestehen (Straßenflächen
inklusive Mittelachsen und Kreuzungspunkte, Flurstücke, Parks und Gewässer(-strukturen)) und
die Grundflächen der Volumenobjekte (Gebäude und Bäume) ohne Weiteres auf das Geländemodell gelegt. Die durch ihre Einzelflächen repräsentierten Volumenobjekte (vgl. Kapitel 2.1
„Objektmodellierung“) werden in der ergänzenden Arbeit näher erläutert und ihre Höhenübertragung im Custom Transformer Volume_Objects_on_DTM beschrieben (Schritt 3).
Da sich durch die neuen Höheninformationen die Werte für Fläche und Länge der Straßen ändern,
werden sie neu berechnet und als Attribute street_area_3D_sq_m und street_length_3D_meter
15

Aus diesem Grund ist der eben erwähnte FME-Workspace in Zusammenarbeit mit B. Cantzler entstanden, auf
die sich die ergänzende Arbeit bezieht.
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Abbildung 6.14: Die Straßen, Gebäude und Flurstücke auf ihrer vom DGM übertragenen Höhe.
Sowohl bei den Straßen als auch den Flurstücken ist zu sehen, dass diese uneben
sind.
den Objekten hinzugefügt, indem sie zusätzlich in die DB-Tabelle CITYOBJECT_
GENERICATTRIB eingefügt werden. Abschließend werden die rein geometrisch veränderten
Objekte in den jeweiligen DB-Tabellen, aus denen sie anfangs ausgelesen wurden, aktualisiert
und die z-Koordinaten der Bounding Boxen in der Tabelle CITYOBJECT angepasst.
Durch die Ungenauigkeiten und die Triangulation des DGMs sind die Straßenflächen uneben
(vgl. Abbildung 6.14). Dies würde in 3D-Modellen, die bergige Gebiete enthalten, v.a. an den
Berghängen in Erscheinung treten. Da die Stadt New York allerdings keine großen Erhebungen
aufweist, werden in der vorliegenden Arbeit die Angleichung des DGM an ebene Straßenflächen
vernachlässigt. Verfahren zur Integration von 2D-GIS-Daten und digitalen Geländemodellen
werden bereits in diversen Veröffentlichungen diskutiert:
Over et al. (2009) erläutern, wie OpenStreetMap-Daten im Dreidimensionalen mit Hilfe eines
Web-3D-Services präsentiert werden können. Dabei werden zwei Möglichkeiten näher betrachtet,
um 2D-GIS-Daten, z.B. Straßen, für 3D-Landschaftsmodelle aufzubereiten. Beim ersten Ansatz
werden die vorliegenden Vektordaten gerastert und als Texturen direkt auf das DGM gelegt. Da
sich das DGM naturgemäß nur selten ändert, ist dabei der Vorteil, dass sich das Modell bezüglich
der Texturen schnell und einfach aktualisieren lässt. Jedoch kann es bei näherer Betrachtung zu
Verzerrungen und Pixeleffekten führen. Beim zweiten Ansatz werden die zweidimensionalen Daten
bei der Erstellung des TINs in die Dreiecksvermaschung integriert. Dabei gehen die Koordinaten
der Polygone als neue Punkte mit in die Triangulation ein. Die Dreiecke innerhalb der Polygone
erhalten anschließend dessen Attribute und können optional je nach Landnutzung eingefärbt
werden. Darauf aufbauend gehen Schilling et al. (2007) detaillierter auf den Algorithmus ein,
der die Integration der flächenhaften 2D-Daten in das TIN beschreibt, wobei der Fokus auf den
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Polygongrenzen liegt [Over et al., 2009] [Schilling et al., 2007].
Im Gegensatz dazu beschreibt Koch (2006) zwar ebenfalls die Integration zweidimensionaler
flächenhafter Objekte mit dem DGM, jedoch liegt hier der Schwerpunkt bei der Berücksichtigung
der Semantik. Der Ansatz basiert auf mathematischen Optimierungsverfahren, die mit Hilfe von
Ausgleichungsverfahren und ergänzenden Bedingungsgleichungen realisiert werden. Als Objekte
werden Seen, Flüsse und Straßen betrachtet. Bei den ersten beiden handelt es sich um natürliche
Objekte, die physikalischen Gesetzen folgen: z.B. kennzeichnet einen See – ein stehendes Gewässer – ein konstantes Niveau und ein ansteigendes umliegendes Gelände aus; ein Fluss hingegen
verläuft entlang eines fallenden Geländes. Demgegenüber sind Straßen vom Menschen geschaffene,
künstliche Objekte, die z.B. eine Bedingungsgleichung erhalten, bei der keine Maximalwerte für
Neigungen bzw. Krümmungen der Straßenflächen überstiegen werden dürfen [Koch, 2006].
Oude Elberink und Vosselman (2006) beschreiben ihre Vorgehensweise, eine dreidimensionale
Infrastruktur im Allgemeinen zu erzeugen, mit dem Schwerpunkt auf der Rekonstruktion verdeckter Objektteile. Dies wird exemplarisch an einem komplexen Autobahnkreuz dargestellt, das
aus mehreren Objekten besteht, die sich auf verschiedenen Höhen kreuzen. Die Ausgangsdaten
sind zweidimensionale Straßenpolygone, die die Information enthalten, ob sie von oben sichtbar
sind oder nicht, und LiDAR-Daten, die als ungefilterte unregelmäßige Punktwolke verwendet
werden. Mit Hilfe dieser Daten werden schließlich Höhendiskontinuitäten benachbarter Objekte
(in 2D) erkannt und in 3D generiert. Die Skizzen in Abbildung 6.15 verdeutlichen das Vorgehen:
in (a) ist die Ausgangssituation zweier sich kreuzender Straßenpolygone in 2D dargestellt. Als
erstes werden die Höhen jeweils für die sichtbaren und nicht sichtbaren Objekte bestimmt (b).
Die dadurch entstehenden offenen Stellen werden anschließend mit zusätzlich erzeugten Objekten
ausgefüllt: zunächst durch Rekonstruktion der Polygone, die als nicht sichtbar markiert sind
(c) und schließlich die restlichen Lücken mit Hilfe von Polygonen, die derselben 2D-Form der
darüber liegenden Straßenpolygone entsprechen (d). Um schließlich eine gleichmäßige Oberfläche
zu erhalten, wird letztendlich ein TIN berechnet, wobei die Grenzen der Straßenflächen als
Breaklines eingeführt werden, wodurch die Straßen eben in das Geländemodell integriert werden
[Oude Elberink und Vosselman, 2006].
Statt den Fokus auf die Anpassung des DGM an die Straßen zu legen, wie in den ersten
Veröffentlichungen beschrieben, wird im Folgenden mehr auf die Repräsentation der Höhen
von Brücken-, Tunnel- oder über- bzw. untereinander verlaufenden Straßen eingegangen. Im
Gegensatz zu Oude Elberink und Vosselman (2006) ist allerdings die Ausgangssituation eine

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 6.15: Skizzen zur Vorgehensweise der Generierung dreidimensionaler Infrastruktur aus
2D-GIS-Daten und LiDAR-Daten mit dem Schwerpunkt auf der Rekonstruktion
verdeckter Objektteile [Oude Elberink und Vosselman, 2006].
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andere: in dieser Arbeit sind die LiDAR-Daten bereits aufbereitet und liegen somit nicht als
Punktwolke, sondern als Rasterbild vor (vgl. Kapitel 5). Außerdem ist das TIN bereits generiert
worden, von dem die Straßen ihre Höheninformation erhalten, wodurch keine offenen Stellen
in der Oberfläche entstehen können. Wie in dieser Arbeit solche Straßensituationen generiert
werden, wird im Folgenden erläutert.
In dem Workspace Bridge_Tunnel_on_DTM werden zunächst die betroffenen Straßen der eben
erwähnten Situationen aus den gesamten Straßendaten herausgefiltert (vgl. Abbildung 6.13 –
Schritt 4). Dies ist einerseits über das Attribut citygml_function (3 = Brücken, 4 = Tunnel), das in
der DB-Tabelle TRANSPORTATION_COMPLEX vorliegt, oder über die generischen Attribute
level_start_segment bzw. level_end_segment (DB-Tabelle: CITYOBJECT_GENERICATTRIB)
möglich. Letztere geben die relative vertikale Lage am Anfang bzw. am Ende des Straßensegments
als Code an, wobei dieser einen von 17 Werten im Bereich A – Z enthalten kann.16 A ist dabei die
tiefste unterirdische Ebene, M die Geländeoberfläche und Z die höchste Ebene dieser relativen
Höhenkennzahlen. Demzufolge werden lediglich diejenigen Straßen aus der DB ausgelesen, deren
Attributwerte ungleich M sind, wodurch es sich um auf gänzlich anderer Ebene liegende Straßen
oder Auf- bzw. Abfahrten zu solchen Straßen, von der Geländeoberfläche aus betrachtet, handelt.
Da nicht allen aus dem Attribut citygml_function bekannten Brücken- bzw. Tunnelobjekten
eine Höhenkennzahl zugewiesen ist, erhalten solche Ausnahmen eine durch Q bzw. I einheitlich
frei festgelegte Ebene. Die Objekte aus der TRANSPORTATION_COMPLEX -Tabelle besitzen
bereits ihre linienförmige Geometrie, für die Objekte aus der CITYOBJECT_GENERICATTRIBTabelle wird diese noch daraus entnommen.
Um die Straßen schließlich auf verschiedene Höhenebenen zu legen, werden die Kennzahlen
A – Z in numerische Werte überführt, wobei M = 0 ist und die weiteren Werte in Schritten
von +/- 4 m daran angepasst werden. Demnach werden diese Werte den linienförmigen Straßen
als z-Koordinaten übergeben. In FME liegt allerdings die Schwierigkeit darin, dass lediglich
von Punkten und nicht von Flächen oder Linien die z-Koordinaten geändert werden können.
Somit werden zunächst die Straßenmittelachsen in Punkte zerlegt, diese auf die gewünschte
Höhe gesetzt und anschließend neue Mittelachsen mit den geänderten Höhen generiert. Da
es ebenfalls nicht möglich ist, Linien, die keinen einheitlichen Höhenwert am Anfangs- bzw.
Endpunkt aufweisen, um die jeweilige Straßenbreite zu einer Fläche zu puffern, werden für die
flächenhaften Geometrien zunächst in 2D zwei parallele Linien zur Mittelachse im Abstand der
Straßenbreite erzeugt. Diese werden anschließend, wie oben beschrieben, auf die gewünschte
Höhe gesetzt und schließlich werden ihre Anfangs- und Endpunkte so miteinander verbunden,
dass sie die Straßenfläche einschließen. Demnach liegen abschließend sowohl die linienförmigen
als auch flächenhaften Brücken-, Tunnel- oder über- bzw. untereinander verlaufenden Straßen
und ihre Auf- bzw. Abfahrten mit neuen Höhenwerten vor (vgl. Abbildung 6.16).
Da sich durch diese Höhenanpassung jedoch die Fläche bzw. Länge im Dreidimensionalen ändert,
werden erneut die Attribute street_area_3D_sq_m bzw. street_length_3D_meter berechnet
und in der DB-Tabelle CITYOBJECT_GENERICATTRIB ersetzt. Ebenso wird die Geometrie der 10.434 bearbeiteten Objekte in den Tabellen TRANSPORTATION_COMPLEX,
16

Für die Attribute level_start_segment bzw. level_end_segment sind lediglich die folgenden 17 Werte vergeben:
A, B, D, E, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, U, V, W, Y, Z und * (d.h. es ist keine Höhenebene vergeben)
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Abbildung 6.16: Kreuzungsbeispiel für Brücken- und über- bzw. untereinander verlaufenden
Straßen auf verschiedenen Höhenebenen.
SURFACE_GEOMETRY und CITYOBJECT aktualisiert.

6.5 Schwierigkeiten und Ausblick
In Kapitel 6.3 bzw. 6.4 wurde bereits die ein oder andere Problematik erwähnt. Im Folgenden
werden Schwierigkeiten bei der Erzeugung der flächenhaften Straßen erläutert. Anschließend
wird ein Ausblick gegeben, welche Punkte in CityGML 3.0 eventuell erweitert werden könnten.
Außerdem wird auf weitere Möglichkeiten zur Bestimmung der Straßenbreite und zur Übertragung
der Höhenwerte eingegangen.
Zu Beginn dieser Arbeit wurde das Hauptaugenmerk weniger auf die Semantik, sondern mehr
auf die grafische Darstellung der Straßen gelegt. So kam ein homogeneres Straßenbild zustande,
bei dem z.B. eine Straße mit demselben Namen, aber aus mehreren Segmenten bestehend, eine
einheitliche Breite aufwies. Es blieben jedoch einige aussagekräftige Attribute unberücksichtigt.
Da CityGML mehr Wert auf die Semantik als auf die Visualisierung legt, wurde dieser Ansatz verworfen. Deshalb fehlt den erzeugten Straßenflächen der Feinschliff in Bezug auf die Visualisierung,
wie in den folgenden Beispielen dargestellt: Abbildung 6.17 zeigt auf, dass gekrümmte Straßenflächen einwandfrei generiert werden können, solange sie aus einem und nicht mehreren Segmenten
bestehen. Abbildung 6.18 hingegen dokumentiert im Extremfall, wie kleinteilig Straßen in dem
hier verwendeten Datensatz segmentiert sein können. Aufgrund dessen entstehen verschieden
breite Straßenflächen für letztlich eine Straße. Normalerweise treten solch kleinteilige Segmente
v.a. bei großen Kreuzungen, Auf-/Abfahrten zu Brücken, Autobahnen oder Tunnel auf. Für diese
sehr anspruchsvollen Fälle stellt der oben erläuterte Ansatz jedoch nur die Grundlage dar, da
dieser auf die Modellierung der Straßen für die gesamte Stadt ausgelegt ist und dementsprechend
nur vereinzelte Sonderfälle berücksichtigt. Diese und weitere (grafische) Verbesserungen bleiben
eine spannende Aufgabe, die allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden.
Dazu zählt ebenfalls die Berücksichtigung der flächenhaften Kreuzungen. Diese sollten idealerweise aus dem Straßennetz extrahiert und als eigene Objekte generiert werden, damit sie nicht
redundant vorkommen und z.B. bei einer Abfrage über die gesamte Fläche der Straßen das Ergebnis verfälschen. Die Extraktion der Kreuzungsflächen sollte allerdings erst im dreidimensionalen
Modell erfolgen, da in 2D über- bzw. untereinander verlaufende Straßen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Unter dem oben erwähnten grafischen Schwerpunkt wurden die
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Abbildung 6.17: Die Schwierigkeit der Generierung gekrümmter Segmente als Straßenflächen.
In der linken Abbildung besteht die gekrümmte Straße aus einem Segment,
wodurch die Fläche gleichmäßig generiert wird. Rechts besteht die gekrümmte
Straße hingegen aus mehreren Segmenten, woraus der inhomogene Übergang
der Straßenflächen folgt.

Abbildung 6.18: In diesem extremen Beispiel ist dargestellt, wie kleinteilig Straßen segmentiert
sein können: links die erzeugten Straßenflächen, rechts das entsprechende Rasterbild der Landbedeckung.
Kreuzungsbereiche als eigene Objekte (in 2D) generiert, wie in Abbildung 6.19 (a) dargestellt
und im Folgenden grob beschrieben: die gepufferten Straßensegmente wurden zunächst nach
ihrem Straßennamen zu einem Segment verschmolzen und anschließend gegenseitig überlagert,
um die Überlappungen, d.h. die Kreuzungsbereiche, herauszufiltern. Dadurch entstanden neben
den neuen Kreuzungsobjekten auch viele kleine geometrische Unreinheiten, welche beseitigt
wurden. Um letztendlich einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wurden die die Kreuzung
repräsentierenden Objekte an die Straßensegmente angepasst.
Dies ist grafisch gesehen zwar eine schöne Lösung (gleichbedeutend mit der Skizze in Abbildung
6.19 (b)), doch müsste die Kreuzungsfläche jedem angrenzenden Straßensegment zugeteilt werden,
wodurch sie in diesem Beispiel vier Mal erzeugt werden müsste und insofern redundant auftreten
würde. Die Redundanz betrifft dann nicht nur das Gesamtnetz der Straßen, sondern auch einzelne
Straßen, wenn diese z.B. nach ihrem Namen selektiert werden.
Die Skizze in Abbildung 6.19 (c) zeigt auf, wie die Umgebungen um die Kreuzungen generiert
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 6.19: Generierung von Straßenkreuzungen: (a) und (b) stellen den graphisch orientierten Ansatz dar, bei dem die Kreuzung als eigenes Objekt erzeugt wird. (c)
zeigt die Kreuzung, wie sie in der vorliegenden Arbeit generiert wird.
sind. Dabei werden diese nicht explizit als Flächen erzeugt, sondern sind lediglich dadurch zu
erkennen, dass sich zwei oder mehrere flächenhafte Straßensegmente überlagern. Dementsprechend
werden diese Bereiche ebenfalls redundant gespeichert. Bei diesem Beispiel jedoch werden die
Überlappungsbereiche lediglich doppelt generiert, wenn jeweils die von links nach rechts und die
von oben nach unten verlaufenden Segmente einer durchgängigen Straße angehören. Es existiert
zwar eine Redundanz, wenn das gesamte Straßennetz betrachtet wird, nicht aber für die einzelnen
Straßen.
Es gäbe allerdings einen weitaus eleganteren Ansatz, wenn das Stadtmodell bzw. die Straßen
nicht im LoD1, sondern im LoD2 oder höher erzeugt werden würden. Ab solch detaillierten
Repräsentationen könnte ein TransportationComplex in mehrere TrafficAreas unterteilt werden
(vgl. Abbildung 6.2 auf S. 51). Dazu würden die Flächen der Straßensegmente und der Kreuzungen
jeweils als TrafficArea generiert werden. Diese würden wiederum auf einen TransportationComplex verlinkt werden, der keine Geometrie, sondern nur Attribute besitzt, die die jeweiligen
TrafficAreas betreffen, wie beispielsweise den Straßennamen. Mit Hilfe dieses Ansatzes müssten
Kreuzungsflächen nicht redundant erzeugt und könnten trotzdem mehreren Straßen zugewiesen
werden. Lediglich die Umsetzung dieser Verlinkung in FME ist noch nicht geklärt, da für
Kreuzungsflächen jeweils zwei oder mehr Parent_IDs erforderlich sind.
Aufgrund der vorhergehenden Diskussion über die Speicherung von Kreuzungsflächen in CityGML
wäre zu überlegen, ob nicht in der zukünftigen Version CityGML 3.0 das Modul Transportation in
soweit angepasst werden könnte, dass TrafficAreas (und eventuell AuxiliaryTrafficAreas) auch für
LoD1 zulässig sein sollten. Darüber hinaus wäre eine weitere Überlegung, in der LoD0–Geometrie
nicht nur linienförmige Elemente, sondern auch die Kreuzungspunkte zu speichern, damit die
Graphenstruktur im Gesamten erhalten bleiben könnte (vgl. Kapitel 6.3, „Schritt 1: Aufbereitung
der Daten“).
Der in Kapitel 6.3 erläuterte Ansatz zur Ermittlung der Straßenbreite könnte weiter ausgebaut
werden, indem beispielsweise die Breite nicht aus dem Median, sondern aus dem Histogramm
abgeleitet wird. Dafür müsste das Histogramm automatisch ausgelesen und der Peak, d.h. derjenige Distanzwert, dem die meisten Straßenrandpunkte entsprechen, herausgefiltert werden. Der
Vorteil von diesem erweiterten Ansatz wäre, dass auch mehrere Peaks berücksichtigt werden
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könnten, was variierenden Straßenbreiten für ein Segment entspräche. Jedoch müssten die Werte
dieser Peaks den entsprechenden Positionen entlang der Straße zugeordnet werden. Dann könnten
beispielsweise breiter oder schmäler werdende Straßenflächen generiert werden.
Ein grundlegend anderer Ansatz zur Ermittlung der Straßenbreite ergäbe sich unter Zuhilfenahme
des Datensatzes Pavement_Edges.17 Dieser enthält die Begrenzungslinien sowohl zwischen Straße
und Gehweg als auch für weitere Flächen wie Verkehrsinseln oder Kreisverkehr. Im Gegensatz
zum Rasterbild der Landbedeckung würde dieser Datensatz den Vorteil bieten, keine Störungen
im Straßenverlauf durch z.B. Baumkronen zu enthalten.
Diese Ansätze wurden jedoch nicht weiter verfolgt, da sie den Rahmen dieser Arbeit gesprengt
hätten. Somit sind sie, wie auch die folgenden, als Anregung für weiterführende Arbeiten zu
sehen.
In Kapitel 6.4 wurde bereits erwähnt, dass die Unebenheit der Straßen, die durch die Übertragung
der Höheninformation entsteht, vernachlässigt wird, da die Stadt NY keine großen Erhebungen
aufweist. Diese könnten jedoch mit Hilfe der beispielhaft erwähnten Algorithmen beseitigt werden.
Der Ansatz für die Höhenübertragung von Brücken-, Tunnel- oder über- bzw. untereinander
verlaufenden Straßen stellt eine gute Grundlage dar, um diesen weiter zu entwickeln. Die Höhen
der einzelnen Level wurden frei festgelegt und beziehen sich auf eine Geländeoberfläche der
Höhe M = 0. Da diese jedoch nicht konstant ist, müsste der Höhenwert der Ebene M die
jeweils vorliegende Bodenhöhe (aus dem DGM) übernehmen, was mit Hilfe der Kreuzungspunkte
realisiert werden könnte. Darüber hinaus müssten anschließend die Höhen der darüber- bzw.
darunterliegenden Level an diesen Wert angepasst werden. Außerdem wäre eine Möglichkeit,
weitere Straßen, die z.B. eine Brücke darstellen, jedoch keine entsprechenden Attributwerte
besitzen, mit Hilfe ihres Höhenverlaufs herauszufinden. Da das DGM keine Brückenbauwerke
enthält, verläuft ein solches Straßensegment zunächst auf Höhe der Geländeoberfläche, wenn
es jedoch einen Fluss quert, liegt es auf dessen Wasseroberfläche auf. Dazwischen entsteht
ein abrupter Sprung im Höhenverlauf, welcher ermittelt werden könnte. Somit könnte diesen
Segmenten ebenfalls eine Ebene für die Höhe zugewiesen werden, damit sie letztendlich über den
Fluss und nicht auf der Wasseroberfläche verlaufen.
Aufgrund der langen Rechen- und Importzeiten des DGM in die DB konnten auch diese Ideen
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht umgesetzt werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der in Kapitel 6.3 erläuterte Ansatz zur
Ermittlung der Straßenbreite und der aus Kapitel 6.4 zur Übertragung der Höheninformation
gute Grundlagen darstellen, um die oben erwähnten Hürden aus dem Weg zu räumen bzw. die
Ansätze zu erweitern. Außerdem ist das Ziel, die Straßen flächenhaft für die gesamte Stadt New
York zu generieren, erreicht.

17

https://data.cityofnewyork.us/Environment/New-York-City-Pavement-Edges/x9uq-u3qs [23.10.2014]
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Unter dem Begriff Zonierung wird in diesem Fall die Unterteilung der Stadt New York in
bestimmte Zonen verstanden. Die hier verwendeten Datensätze betreffen die Stadtbezirke, die
Postleitzahlen- und die Volkszählungsgebiete, die in CityGML als sogenannte CityObjectGroups
gespeichert werden.

7.1 Erläuterung des CityGML-Moduls CityObjectGroup
Das Modul CityObjectGroup in CityGML (vgl. Abbildung 7.1) definiert eine CityObjectGroup als
ein spezielles _CityObject, das allerdings auch weitere _CityObjects zu einer Gruppe aggregieren
kann. Dabei kann auch eine Gruppe Teil einer anderen Gruppe sein, wodurch ein rekursives
Aggregationsschema entstehen kann, wobei jedoch keine zyklische Gruppierung unterstützt wird
[Gröger et al., 2012].
Der Klasse CityObjectGroup können wahlweise die Attribute class, function und usage übergeben
werden. Ersteres teilt die Gruppen nach Klassen ein und darf deshalb nur einmalig vorkommen.
Die anderen beiden Attribute beschreiben den Hauptzweck bzw., falls dieser sich von dem momentanen unterscheidet, den derzeitigen Zweck der Gruppe, und dürfen mehrfach gelistet werden.
Ebenfalls optional kann der CityObjectGroup eine beliebige Geometrie, z.B. eine generalisierte
Geometrie über alle Gruppenelemente, zugeteilt werden [Gröger et al., 2012].
Jede Gruppe kann beliebig viele _CityObjects als Gruppenmitglieder (groupMember) beinhalten,
denen wahlweise ein Rollenname für die jeweilige Rolle, die sie in dieser Gruppe spielen, zugewiesen
werden kann. Mit Hilfe einer sogenannten parent-Assoziation kann eine CityObjectGroup mit
einem bereits bestehenden _CityObject verknüpft werden. Die Bildung generisch hierarchischer
Strukturen ist möglich [Gröger et al., 2012].
In der vorliegenden Arbeit wird auf letztere Möglichkeit verzichtet, da hierfür die ZonierungsDatensätze, die nicht streng hierarchisch untergliedert sind, zunächst als LandUse-Objekte in
CityGML gespeichert werden müssten, um anschließend auf sie verlinken zu können. Außerdem
stellt die Gruppierung – aller Objekte je nach Bezirk bzw. Gebiet – und nicht die Erzeugung
der Zonen selbst den Leitgedanken bei der Einbindung der Zonierung in dieses Stadtmodell dar.
Die Geometrie und die generischen Attribute werden zudem in beiden Modulen auf dieselbe
Art und Weise generiert. Jedoch ist die Geometrie für eine CityObjectGroup nur eine Option,
im Gegensatz zu einem LandUse-Objekt, die hier zwar angewendet wird (Repräsentation durch
2D-Polygone), aber insgesamt eher eine untergeordnete Rolle spielt, da die Aggregation der
einzelnen _CityObjects zu einer Gruppe im Vordergrund steht.
Demzufolge wird für jeden einzelnen Stadtbezirk bzw. jedes einzelne Postleitzahlen- und Volks-
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Abbildung 7.1: Das CityGML-UML-Diagramm des Moduls CityObjectGroup [Gröger et al., 2012].
zählungsgebiet eine eigene CityObjectGroup erzeugt, die die jeweils darin liegenden Straßen,
Gebäude, Flurstücke, Bäume, Parks und Gewässer(-strukturen) als groupMembers enthält.

7.2 Verwendete Datensätze für die Zonierung
Die hier verwendeten Daten, mit deren Hilfe die Stadt New York in verschiedene Zonen eingeteilt wird, bestehen aus den drei Datensätzen: Stadtbezirke (borough), Postleitzahlen- (zipcode)
und Volkszählungsgebiete (census tract). Dabei sind die Stadtbezirke am gröbsten untergliedert, gefolgt von den Postleitzahlengebieten und schließlich den Volkszählungsgebieten, die am
kleinteiligsten sind (vgl. Abbildung 7.2).
Die Datensätze sind nicht streng hierarchisch strukturiert, d.h. ihre Grenzen überlagern sich
nicht vollständig. Um dafür zwei Beispiele aufzuzeigen, sind in Abbildung 7.3 die Grenzen der
boroughs mit denen der zipcodes und die Grenzen der zipcodes mit denen der census tracts

(a) borough

(b) zipcode

(c) census tract

Abbildung 7.2: Geometrie der drei Zonierungs-Datensätze: borough, zipcode, census tract.
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(a) borough (schwarz) und zipcode (rot)

(b) zipcode (rot) und census tract (blau)

Abbildung 7.3: Beispielhafte Grenzverläufe, um die nicht hierarchische Struktur der Datensätze
aufzuzeigen.
dargestellt. Im ersten Fall ist deutlich zu sehen, dass die Grenzen der Postleitzahlengebiete (in
rot) sich an der Grenze der Stadtbezirke (in schwarz) anlehnt, sie jedoch nicht durchgehend
überlagert. Dieselbe Situation besteht im zweiten Beispiel. Dort überschneiden sich die Grenzen
der Volkszählungsgebiete (in blau) nur teilweise mit denen der Postleitzahlengebiete (in rot).
Die Geometrie der Daten, repräsentiert durch 2D-Polygone, wird für alle Datensätze nach
CityGML transformiert. Die Attribute hingegen werden nicht vollständig übernommen. Diejenigen, die verwendet werden, sind in den folgenden Tabellen mit dem jeweiligen neuen CityGMLAttributnamen, dem Attributwert (falls nicht komplett verschieden für jede Gruppe → leeres Feld)
und der Beschreibung aus dem Originaldatensatz bzw. eigenen Beschreibungen der neu erzeugten
Attribute aufgeführt. Zusätzlich erhält jede CityObjectGroup ein neues Attribut citygml_class,
damit die drei Datensätze nach der Transformation weiterhin eindeutig voneinander unterscheidbar sind (vgl. Tabelle 7.1).
Attributname (CityGML)

Attributwert

citygml_class

borough
zipcode
census_tract

Tabelle 7.1: Definition des Attributs citygml_class des Moduls CityObjectGroup.

Stadtbezirke
Die vom DCP veröffentlichten boroughs gliedern NYC in fünf Stadtbezirke, welche über das
Attribut borough_code als Kennzahl verschlüsselt oder über das Attribut gml_name als Text
differenziert werden (vgl. Tabelle 7.2). Das neu hinzugefügte Attribut citygml_class klassifiziert
die Gruppen dieses Datensatzes jeweils als borough und das zusätzlich generierte Attribut
area_sq_km gibt die Fläche des jeweiligen Stadtbezirks an. Dabei sei angemerkt, dass die
Küstenlinien der Stadtbezirksgrenzen an den mittleren Gezeitenlinien beschnitten sind.1

1

https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Borough-Boundaries/tqmj-j8zm [29.10.2014]
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Attributname (CityGML)

Wert

area_sq_km

Fläche des Stadtbezirks in km2
1
2
3
4
5

borough_code

citygml_class

Beschreibung

borough

gml_name

Manhattan
Bronx
Brooklyn
Queens
Staten Island
Klassifikation der CityObjectGroup
Name des Stadtbezirks

Tabelle 7.2: Attribute des Datensatzes borough.1
Postleitzahlengebiete
Die 263 Polygone der zipcodes unterteilen die Stadt in die jeweiligen Postleitzahlengebiete,
die durch das Attribut gml_name eindeutig gekennzeichnet werden. Allerdings werden aus
diesem vom DoITT veröffentlichen Datensatz nicht alle Attribute nach CityGML überführt, da
zu den Attributen BLDGZIP, CTY_FIPS, PO_NAME und ST_FIPS weder Informationen
bzw. Beschreibungen vorliegen noch sie eindeutig interpretiert werden können. Das ursprüngliche
Attribut URL wird in eine externalReference.externalObject.uri überführt. Die weiteren Attribute
sind in Tabelle 7.3 unter ihren neuen CityGML-Attributnamen, ebenso wie das neu hinzugefügte
Attribut citygml_class, aufgelistet.2
Attributname (CityGML)

Wert

area_sq_km
citygml_class

—
zipcode

county
externalObject.uri
gml_name

Klassifikation der CityObjectGroup
—

http://www.usps.com

—

zipcode_...

—

population
state

Beschreibung

—
NY

—

Tabelle 7.3: Attribute des Datensatzes zipcode. Bedauerlicherweise ist zu den Attributen keine Beschreibung gegeben, wodurch die Bedeutung aus den Attributnamen selbst
erschlossen werden muss.2

Volkszählungsgebiete
Die vom DCP veröffentlichen census tracts beschreiben die 2.166 Volkszählungsgebiete der Stadt
NY. Das Attribut census_tract_identifier weist dabei jedem Gebiet eine Nummer je Stadtbezirk
zu, dem sie über die Attribute borough_code und borough_name zugeordnet sind. Um eine stadtweite eindeutige Identifizierung der Gebiete zu erhalten, wird das Attribut gml_name neu hinzu2

https://data.cityofnewyork.us/Business/Zip-Code-Boundaries/i8iw-xf4u [23.10.2014]
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Attributname (CityGML)

Wert

area_sq_km

Beschreibung
Fläche des Stadtbezirks in km2

1
2
3
4
5

borough_code

Manhattan
Bronx
Brooklyn
Queens
Staten Island

borough_code_census_tract_
number_2010

Kombination aus borough_code
und census_tract_number_2010

borough_name

Name des Borough

census_tract_identifier

Jeder Census Tract ist innerhalb
eines Boroughs einmalig

census_tract_number_2010

Census Tract Number

citygml_class

census_tract

community_development_
block_grant_eligibility
gml_name

Klassifikation der CityObjectGroup

E
I

Community Development Block
Grant Eligibility

census_tract_..._...

Kombination aus borough_code
und census_tract_identifier

neighborhood_tabulation_
area_code

Neighborhood Tabulation
Area Code

neighborhood_tabulation_
area_name

Neighborhood Tabulation
Area Name

public_use_microdata_areas

Public Use Microdata Areas

Tabelle 7.4: Attribute des Datensatzes census tract.3
gefügt, das sich aus einer Kombination der Konstante „census_tract_“, dem borough_code und
dem census_tract_identifier zusammensetzt. Weitere Attribute sowie die Attribute citygml_class
und area_sq_km sind in Tabelle 7.4 aufgeführt.3

7.3 Generierung der CityObjectGroups
Im Folgenden wird der Vorgang beschrieben, wie die CityObjectGroups generiert und ihnen die
jeweils dazugehörigen _CityObjects, die bereits in der 3DCityDB gespeichert sind, zugewiesen
werden. Bis auf die Benennung der Attribute ist der Ablauf (vgl. Abbildung 7.4) für die drei
Datensätze identisch. Deshalb wird im Folgenden der Ablauf anhand des Beispiels der boroughs
erläutert.
Der Haupt-Workspace Zoning ruft mit Hilfe von WorkspaceRunnern (WR_1, WR_2) die zwei
weiteren Workspaces Zoning_Borough und Zoning_GML_File_Modifying auf und legt für
diese die Eingangs- und Ausgangspfade der Daten fest. Zusätzlich wird der Originaldatensatz
nybb eingelesen, um die einzelnen Objekte (hier: fünf Stadtbezirke) getrennt voneinander die
3

http://www.nyc.gov/html/dcp/html/bytes/districts_download_metadata.shtml [22.05.2015]
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Zoning

WR_2

WR_1

1

Zoning_Borough
Zoning_Zipcode
Zoning_Census_Tract

3

Zoning_GML_File_Modifying
4

5

2

GML-Files

Abbildung 7.4: Ablaufdiagramm der Workspaces in FME für die Erstellung der CityObjectGroups
der Zonierung. Die Zahlen in den Kreisen beschreiben die Reihenfolge der Abläufe.
Workspaces durchlaufen zu lassen.
Zuerst wird der Workspace Zoning_Borough angestoßen (Schritt 1), in demzufolge nur ein
Stadtbezirk auf einmal erzeugt und jeweils in eine CityGML-Datei gespeichert wird. Dazu wird
das Objekt zunächst an das CityGML-Format angepasst. D.h., die Geometrie bleibt erhalten,
wird allerdings in das hier verwendete Koordinatensystem transformiert (vgl. Kapitel 4.2) und die
Attribute mit ihren Werten werden, wie in den Tabellen des Kapitels 7.2 beschrieben, umbenannt,
hinzugefügt oder entfernt.
Weiterhin werden die _CityObjects der Straßen, Gebäude, Flurstücke, Bäume, Parks und
Gewässer(-strukturen) aus den Datenbanktabellen SURFACE_GEOMETRY und CITYOBJECT
für den Bounding Box-Bereich des zu bearbeitenden Stadtbezirks eingelesen, um ihre Geometrie
und GMLID zu erhalten.
Anschließend werden diese mit dem borough-Polygon verschnitten, um diejenigen herauszufiltern,
die tatsächlich in dem Stadtbezirk liegen. Die GMLIDs der darin enthaltenen _CityObjects
werden mit Hilfe einer Attributliste dem Polygon zugewiesen und schließlich als CityObjectGroup
im CityGML-Format abgespeichert (Schritt 2). Befindet sich ein _CityObject genau auf der
Grenze oder wird durch jene abgeschnitten, wird es trotzdem der Gruppe hinzugefügt. Diese
Definition der Verschneidung führt allerdings dazu, dass ein Objekt mehreren Gruppen derselben
Klasse zugeordnet werden kann, wodurch garantiert ist, alle darin liegenden _CityObjects zu
erfassen. Sollte jedoch der Fall eintreten, dass eine CityObjectGroup keine _CityObjects enthält,
wird sie trotzdem in CityGML geschrieben.
Da der Feature Type für den FME-Writer CityObjectGroup noch nicht in die XML-Datei zum
Importieren der Feature Types eingebunden ist, muss dies manuell erfolgen, indem der entsprechenden XML-Datei die Zeile <grp:CityObjectGroup/> hinzugefügt wird. Diese Alternativlösung
erzeugt zwar den Feature Type, der jedoch nicht das Abspeichern der GMLID-Liste der einzelnen
Gruppenmitglieder als Xlinks unterstützt. Letztere sind für den Verweis auf die bereits vorhande-
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nen Geoobjekte nötig. Aus diesem Grund wird dies im Workspace Zoning_GML_File_Modifying
ausgebessert (Schritt 3).
Dazu liest der Workspace die zuvor geschriebene CityGML-Datei als reinen Text ein (Schritt 4),
wobei die GMLIDs als Attribut usage vorliegen – ein Attribut, das von FME als Liste abspeicherbar ist und das in der vorliegenden Arbeit nicht anderweitig für die Zonierung genutzt wird.
Anschließend werden die Textbausteine, wie farblich markiert, jeweils ersetzt, um die gewünschte
Verlinkung auf die einzelnen _CityObjects zu erzeugen.
<grp:usage>#GMLID...</grp:usage>

→

<grp:groupMember xlink:href=“#GMLID...“/>

Dieses modifizierte Textdokument wird letztendlich wieder als GML-Datei abgespeichert (Schritt 5)
und unter Verwendung des Importer/Exporter in die 3DCityDB importiert. Dabei gilt zu beachten, dass die CityObjectGroups in dasselbe DB-Benutzerkonto wie ihre enthaltenen _CityObjects
importiert werden, da ansonsten die Verlinkung über die Xlinks nicht funktioniert.
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8 Visualisierung der Ergebnisse
Ein Ausschnitt des finalen 3D-Stadtmodells – als KML-Datei aus der Datenbank exportiert
und in Google Earth visualisiert – zeigt Abbildung 8.1. Es beinhaltet die folgenden Objekte:
Gebäude (grau mit roten Dächern), Straßen (grau mit orangefarbenen Mittelachsen und schwarzen
Kreuzungspunkten), Bäume (dunkelgrün), Flurstücke bzw. Parks (hellgrün), Gewässer (blau)
sowie Gewässerstrukturen, wie Bootsstege (braun). Flurstücke und Parks lassen sich lediglich
durch ihre Attribute unterscheiden, jedoch nicht farblich, da sie beide im CityGML-Modul
LandUse gespeichert sind. Die sichtbaren Kachelgrenzen innerhalb der Flurstücke bzw. Parks
und Gewässer entstanden während ihrer Generierung.

Abbildung 8.1: Ausschnitt des visualisierten 3D-Stadtmodells inklusive folgender Objekte:
Gebäude, Straßen, Bäume, Flurstücke, Parks und Gewässer(-strukturen).
Beispiele für die in der ergänzenden Arbeit1 behandelten Objektarten sind im Anhang D jeweils mit ihrer Geometrie und ihren Attributen dargestellt. In den Abbildungen 8.2 (a) und
(b) werden Beispiele für den Datensatz der Straßen aufgezeigt. Diese wurden aus der Datenbank als KML-Datei exportiert und in Google Earth durch ihre Flächen und ihre Mittelachse
repräsentiert. Es wurden zwei Ausschnitte gewählt, um die Vielfalt der Attribute und die Umsetzung redundanter Straßensegmente aufzuzeigen. Das Straßensegment in Abbildung (a) hat
zusätzlich zu dem Straßennamen Columbus Circle vier weitere special_address_place_names
bzw. special_address_types gegeben. Das ausgewählte Segment des Long Island Expressway in
1

von B. Cantzler

81

8 Visualisierung der Ergebnisse
Abbildung (b) ist ebenfalls redundant, da es Attribute mit dem Präfix merge_ enthält. Außerdem
ist zu erkennen, dass die ermittelten Straßenbreiten in der Regel mit denen aus dem Luftbild
übereinstimmen. Lediglich die rechte Hälfte des Kreisverkehr in (a) deckt sich nicht, was dadurch
zustande kommt, dass die gegebene Mittelachse selbst nicht mittig auf der Straße liegt. Des
Weiteren ist aus diesen Abbildungen ersichtlich, wie die Kreuzungsbereiche modelliert wurden. Da
die Straßen transparent vorliegen, handelt es sich bei den überlappenden, weniger transparenten
Bereichen um Kreuzungen.
Abbildung 8.3 zeigt weiterhin zwei Beispiele, einer Brücke (a) und einer höher gelegenen Straße (b),
welche ihre Höheninformation nicht vom DGM übertragen bekommen, sondern einen Höhenwert
durch die Attribute level_start_segment bzw. level_end_segment oder f unction = 3 (Brücke)
bzw. f unction = 4 (Tunnel) erhalten haben. In beiden Abbildungen ist deutlich zu sehen, dass
die Straßen nicht entlang des Geländemodells verlaufen, sondern auf der jeweils festgelegten Höhe.
Dies kommt daher, dass die Referenzebene M , die die Höhe der Geländeoberfläche repräsentiert,
noch nicht die Höhen des Geländes übertragen bekommen hat, sondern den Wert M = 0 aufweist.
Dieses Detail wurde in der vorliegenden Arbeit noch nicht umgesetzt, da zum Zeitpunkt der
Abgabe die Indizes für das DGM in der Datenbank noch nicht vollständig aktiviert waren.
Jedoch wird aufgezeigt, dass Straßen auf verschiedenen Höhenebenen sowohl generierbar als auch
darstellbar sind.
Neben der Visualisierung der Geometrie und Attribute – als sogenannte Balloons – in Google
Earth, besteht die Möglichkeit, die Objekte im cloud-basierten 3D-WebClient zu veranschaulichen
(vgl. Kapitel 2.3 „3D-Webclient“). Dieser baut zwar auf Google Earth auf, bietet aber den
entscheidenden Vorteil, dass die Attribute nicht nur angezeigt, sondern auch für Abfragen
verwendet werden können. Abbildung 8.4 zeigt die Benutzeroberfläche inklusive einer Abfrage,
die diejenigen Straßensegmente herausfiltert bzw. in gelb hervorhebt, die durch das Attribut
function als Brücke gekennzeichnet sind. Dabei ist zu erkennen, dass es sich nicht nur um
große Brückenstraßen handelt, die über ein Gewässer führen, sondern ebenfalls um kleinere
Überführungen z.B. über Straßen (siehe linker Rand). Auf diese Art könnten ebenfalls z.B.
Tunnel, Autobahnen, Auf-/Abfahrten oder Alleen von „normalen“ Straßen selektiert werden.
In Abbildung 8.5 ist ein weiteres Beispiel gegeben, bei dem die Verkehrsrichtung abgefragt wird.
So können Einbahnstraßen, Straßen, bei denen der Verkehr in beiden Richtungen fließt und
Fußgängerwege heraus gefiltert werden. Die Richtung der Einbahnstraßen ist dabei durch die
Anfangs- bzw. Endkoordinate der Mittelachse festgelegt, d.h. durch die Kreuzungspunkte und
die Straßenattribute node_id_from und node_id_to.
Das letzte Beispiel zeigt auf, dass mit Hilfe des 3D-Webclients nicht nur bestimmte Attributwerte
abgefragt, sondern mit diesen zudem Berechnungen durchgeführt werden können. Abbildung 8.6
gibt das Satellitenbild der Stadt New York aus Google Earth wieder. Das weiße Rechteck beschreibt dabei einen Ausschnitt von NYC – die Südspitze von Manhattan – der insgesamt
2.960 Straßensegmente beinhaltet. Werden sämtliche Straßen in diesem Ausschnitt selektiert, können Werte wie der Mittelwert (12,551 m), das Maximum (27,072 m) oder Minimum (1,768 m) der
Straßenbreite (street_width) ermittelt werden. Anschließend könnten lediglich Straßen selektiert
werden, die exakt einen dieser Werte aufweisen oder darüber bzw. darunter liegen.
Abfragen und Analysen, wie eben beispielhaft erläutert, werden aus komplex strukturierten
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(b) Kreuzung des Long Island Expressway und des Brooklyn Queens Expressway,
Queens.

Abbildung 8.2: Geometrie und Attribute der Straßen, sowohl als Flächen als auch als Mittelachsen, in Google Earth visualisiert.

(a) Columbus Circle am südlichen Ende des Central Park, Manhattan.

8 Visualisierung der Ergebnisse

(a) Manhattan Bridge zwischen Manhattan und Brooklyn.

(b) FDR Drive, Manhattan.

Abbildung 8.3: Visualisierung von Straßen in Google Earth, die auf verschiedenen Höhenebenen
relativ zur Geländeoberfläche liegen.
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Abbildung 8.4: Die hervorgehobenen Straßensegmente entsprechen denjenigen, die durch das Attribut function als Brücke gekennzeichnet sind.
Demzufolge werden alle Straßen mit f unction = 3 selektiert. Weiterhin stellt die Abbildung die Benutzeroberfläche des 3D-Webclient
dar.
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(d) Fußgängerweg

(c) Der Verkehr fließt in beide Richtungen

Abbildung 8.5: Die hervorgehobenen Straßen stellen das jeweilige Ergebnis der folgenden Abfragen dar, mit Hilfe derer die Verkehrsrichtung ermittelt
wird. Der Ausschnitt zeigt die Südspitze von Manhattan.
(a) Selektiere alle Straßen mit traf f ic_direction = W
(b) Selektiere alle Straßen mit traf f ic_direction = A
(c) Selektiere alle Straßen mit traf f ic_direction = T
(d) Selektiere alle Straßen mit traf f ic_direction = P

(b) Einbahnstraße: node_id_to → node_id_from

(a) Einbahnstraße: node_id_from → node_id_to

8 Visualisierung der Ergebnisse

Abbildung 8.6: Das Satellitenbild von NYC in Google Earth. Das weiße Rechteck umfasst den
Bereich um die Südspitze von Manhattan.
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8 Visualisierung der Ergebnisse
semantischen 3D-Stadtmodellen abgeleitet. Sowohl die Modelle als auch die dadurch möglichen
Abfragen dienen dazu, Planern Entscheidungen zu erleichtern. Dies gilt für die verschiedenen
Anwendungsbereiche, wie Verkehrs- bzw. Stadtplanung oder Landmanagement. Je mehr Informationen die jeweiligen Objekte enthalten und je mehr Datensätze in einem Stadtmodell zur
Verfügung stehen, desto reichhaltiger sind die Ergebnisse, da jene miteinander kombiniert werden
können. Außerdem können aus den Ergebnissen weiterhin neue Informationen gewonnen werden,
wodurch z.B. aus der Straßenbreite das Verkehrsvolumen abgeschätzt werden kann. Oben genannte Beispiele könnten weiterhin für die Navigation, Planung von Umleitungen aufgrund von
Baustellen, oder die Routenplanung für Schwertransporte genutzt werden.
Da die CityObjectGroups der Zonierung bis zum Abgabedatum der vorliegenden Arbeit noch nicht
vollständig generiert wurden, können sie nicht visualisiert werden. Der Schwerpunkt ihrer Funktion
liegt ohnehin mehr auf der Gruppierung der enthaltenen Mitglieder als auf der Visualisierung, die
ein schlichtes 2D-Polygon darstellt (vgl. Abbildung 7.2). Sobald die Gruppen in der 3DCityDB
vorliegen, gibt es beim GML-Export die Option, die Gruppenmitglieder lediglich als Xlink:href Referenzen einzubinden – was die Performanz des Exports erhöht – oder die _CityObjects direkt
mit ihrer Geometrie und ihren Attributen mit auszugeben. Bei letzterer Möglichkeit können
auch nur bestimmte Mitglieder unter Zuhilfenahme von Filtern exportiert werden. Neben dem
Export der Daten als GML-Datei können diese ebenfalls als KML-Datei ausgegeben werden, um
sie z.B. in Google Earth zu visualisieren, wobei jedoch nur die Zonierungspolygone selbst, ohne
ihre Gruppenmitglieder, exportiert werden.
Ein Vorzug dieser Gruppierung ist beispielsweise, dass Objekte innerhalb eines bestimmten
Gebiets nicht mit Hilfe einer Bounding Box, sondern durch den Umriss des jeweiligen CityObjectGroup-Polygons selektiert bzw. aus der DB exportiert werden können. Des Weiteren können
Analysen und Abfragen aufgrund der Attribute der CityObjectGroups oder dieser in Kombination
mit denen der darin liegenden Gruppenmitglieder durchgeführt werden. Unter Zuhilfename
des Attributs population, könnte z.B. die Bevölkerungsverteilung pro Postleitzahlengebiet der
Stadt NY angegeben werden. Wird dieser Wert mit der Anzahl der Eigentumswohnungen
(PLUTO_condominium_number) innerhalb eines jeweiligen Gebiets verknüpft, kann weiterhin
z.B. die durchschnittliche Haushaltsgröße eines Postleitzahlengebiets ermittelt werden. Ein
weiteres Anwendungsbeispiel wäre die Berechnung des Verhältnisses zwischen der Fläche der
CityObjectGroup (area_sq_km) und der darin liegenden Straßen (street_area_2D_sq_m) bzw.
Gebäude (building_base_area), wodurch der Anteil der versiegelten Fläche abgeschätzt werden
könnte.
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9 Fazit und Ausblick
Verfasser: B. Burger und B. Cantzler

Das Ziel der zwei Masterarbeiten, ein semantisches 3D-Stadtmodell für die gesamte Stadt New
York im CityGML-Format im LoD1 zu erstellen, wurde erfolgreich umgesetzt. Dieses beinhaltet
die folgenden Objektarten, die in der 3DCityDB vorliegen: Bäume, Flurstücke, Gebäude inklusive
Adressen, Gewässer(-strukturen), Straßen, Parks, Zonierung. Dabei befasste sich die vorliegende
Arbeit mit der der Generierung des DGM, der Straßen und der Zonierung. Die ergänzende
Arbeit von B. Cantzler beschäftigte sich ebenfalls mit der Erzeugung des DGM und weiterhin
mit den Bäumen, den Flurstücken, den Gebäuden inklusive der Adressen, den Parks sowie den
Gewässer(-strukturen).
In dieser Arbeit wurde zunächst ein Überblick zu 3D-Stadtmodellen im Allgemeinen, zu CityGML,
der verwendeten Hard- und Software sowie zu Open Data vermittelt. Anschließend wurde eine
Übersicht über die Daten und die Herausforderungen wie Transformationsprobleme oder die Verwaltung der enormen Datenmengen gegeben. Darauf folgend wurde die Generierung der jeweiligen
Datensätze – DGM, Straßen und Zonierung – erläutert. Beim DGM bestand aufgrund dessen
Größe die Schwierigkeit darin, das TIN in kleinen Kacheln (ca. 250 × 250 m) zu berechnen, sodass
nebeneinander liegende Kachelgrenzen exakt aneinander anschließen. Die Straßen waren lediglich
durch ihre Mittelachsen repräsentiert, wodurch zunächst ihre Breite ermittelt werden musste –
mit Hilfe eines klassifizierten Rasterbilds zur Landbedeckung – um sie anschließend als Flächen
zu generieren. Die Zonierung stellt die Stadtbezirke, die Postleitzahlen- und Volkszählungsgebiete
dar, die jeweils eine Verlinkung zu den darin liegenden Objekten beinhaltet. Schließlich wurden
die Ergebnisse in Google Earth und im cloud-basierten 3D-Webclient visualisiert.
Nicht alle Berechnungen konnten bis zum Abgabedatum der Arbeiten abgeschlossen werden.
Das größte Problem bereitete dabei das digitale Geländemodell. Wie in Kapitel 4.3.1 bereits
erwähnt, dauerte die Berechnung des gekachelten TIN und dessen Speicherung im CityGMLFormat nahezu 10 Tage. Der Import dieser 35.153 Kacheln in die DB benötigte weitere 20 Tage –
unter Zuhilfenahme der Import/Export-Software. Dieser Zeitraum beinhaltet jedoch nicht die
Aktivierung der räumlichen und normalen Indizes in der DB. Letztere wurden innerhalb von
22 Stunden, die räumlichen werden hingegen – zum Zeitpunkt der Abgabe – bereits seit einem
Monat aktiviert. Dabei muss allerdings erwähnt werden, dass es sich bei dem Computer, der die
Oracle-Datenbank beinhaltet, nicht um einen Hochleistungsserver handelt (vgl. Kapitel 2.3).
Um in Zukunft solch eine Problematik – die Erzeugung der räumlichen Indizes für rund
5 Mrd. Dreiecksflächen – zu vermeiden, könnten die Daten in der DB partitioniert werden.
Demzufolge würden die Tabelleninhalte auf mehrere Tablespaces verteilt werden, wodurch Indizes nicht mehr für eine einzige große Tabelle, sondern jeweils für die Partitionen angelegt werden
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können. Dies verbessert die Handhabbarkeit großer Daten und hat keinen Einfluss auf Abfragen.
Speziell für die Aufteilung räumlicher Indizes gibt es in Oracle Spatial das range partitioning
[Oracle, 2010].
Des Weiteren wäre zu überlegen, inwieweit es sinnvoll ist, ein DGM mit seinen einzelnen Dreiecksflächen und nicht als ein gesamtes TIN in der 3DCityDB abzuspeichern. Da Oracle sogar
einen eigenen Datentyp für TINs anbietet (SDO_TIN), sollte davon ausgegangen werden können, dass dieser ein TIN effizienter verwaltet als eine Tabelle mit einer Unmenge an einzelnen
Dreiecksflächen. Demzufolge sollte überlegt werden, ob CityGML bzw. die 3DCityDB in Zukunft
diesen Datentyp unterstützt. Dabei sollte jedoch kein einzelnes großes TIN für z.B. die gesamte
Stadt New York erzeugt werden, sondern vorzugsweise mehrere kleinere TINs, wobei darauf zu
achten ist, dass nebeneinander liegende Kachelgrenzen exakt aneinander anschließen.
Nachdem zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit die Indizes für das DGM noch nicht vollständig aktiviert sind, konnten die Objekte des Stadtmodells lediglich testweise auf das DGM
gelegt werden, wodurch sie ihre Höheninformation erhalten. Sobald die Aktivierung der Indizes
erfolgreich durchgeführt sein wird, kann dieser Prozess gestartet werden, der einzeln für jede
Kachel und die darin liegenden Objekte angestoßen wird (vgl. Kapitel 6.4). Diese Berechnung
könnte allerdings ungefähr zwei Monate in Anspruch nehmen, da bereits zehn Kacheln eine
Stunde benötigen.
Ebenso konnten die Datensätze der Zonierung bis zum Abgabedatum nicht vollständig generiert
werden. Dies hängt jedoch nicht mit dem DGM zusammen, sondern damit, dass dafür alle
weiteren Objekte in der DB endgültig vorliegen müssen. Geschätzt beläuft sich die Erzeugung
jeweils eines Datensatzes auf ca. eine Woche. Für den Import in die 3DCityDB kann ebenfalls eine
entsprechende Zeitspanne angesetzt werden, da für jedes Objekt innerhalb einer CityObjectGroup
eine Verlinkung zu diesem erstellt wird.
Speziell auf die Straßen wird hier nicht mehr Bezug genommen, da bereits in Kapitel 6.5 auf
Schwierigkeiten und Möglichkeiten eingegangen und ein kleiner Ausblick gegeben wurde.
Die Visualisierung der Daten ist in Google Earth flächendeckend für NYC möglich. Im 3DWebclient wird hingegen lediglich ein Ausschnitt zur Demonstration wiedergegeben, da die
Spreadsheets nicht für größere Datenmengen (> 2 Mio. Zellen) ausgelegt sind. Der virtuelle
Globus basiert auf einem Google Earth Plugin, da mit Hilfe dessen mehrere Layer, d.h. Datensätze,
gleichzeitig dargestellt werden können. Jedoch soll das Modell in naher Zukunft ebenfalls mit
Hilfe des virtuellen Globus Cesium (WebGL-basiert) repräsentierbar sein. Dieser bietet u.a. die
Vorteile, dass es sich um ein Open Source–Produkt handelt und ein eigenes Geländemodell
eingebunden werden kann, wodurch Objekte eines 3D-Stadtmodells mit ihren absoluten Höhen
dargestellt werden können.
Die erwähnten Rechenzeiten sind zwar immens, jedoch muss berücksichtigt werden, dass sowohl
die Daten als auch die dementsprechenden Rechenzeiten sich nicht auf einen kleinen Ausschnitt,
sondern auf die gesamte Stadt New York mit einer Fläche von ca. 1.000 km2 beziehen. Für
dieses Ausmaß wurden flächendeckend für die oben genannten Objektarten sowohl CityGML- als
auch KML-Dateien erzeugt, welche ca. 3,5 Mio. Objekte, knapp 200 Attribute und ca. 1,6 TB
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(CityGML – wovon das DGM allein 1,45 TB umfasst) bzw. 19 GB (KML – exklusive DGM)
Speicher aufweisen.
Das erzeugte 3D-Stadtmodell von NYC stellt eine gute Grundlage für weitere Arbeiten dar. Da
in dieser Arbeit die Generierung der Datensätze für die gesamte Stadt NY maßgeblicher war
als z.B. eine detaillierte Repräsentation der Geometrie, könnte letztere beispielsweise in Bezug
auf die Straßen oder Gewässer perfektioniert werden. Darüber hinaus könnte das Modell mit
weiteren geometrischen- oder Sachinformationen – aus dem NYC Open Data Portal – angereichert
werden. Dies wäre sowohl für LoD1 als auch für höhere Detaillierungsstufen in Betracht zu ziehen.
In den Kapiteln „Visualisierung der Ergebnisse“ beider Masterarbeiten wurden bereits einige
Beispiele aufgezeigt, für welche Anwendungen das Stadtmodell z.B. mit Hilfe des 3D-Webclient
genutzt werden könnte. Überdies könnten weitere Analysen, z.B. Sonneneinstrahlungsanalysen,
die unabhängig von den Attributen einer Stadt, allerdings abhängig vom CityGML-Format sind,
durchgeführt werden. Da das erzeugte 3D-Stadtmodell der Stadt New York auf Open Data
basiert, soll dieses in der Zukunft ebenfalls der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen.
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A Herkunft der verwendeten Datensätze im
Überblick
Tabelle A.1: Überblick über die Herkunft der Datensätze.
Datensatz

Name des Eingangsdatensatzes

Behörde

Adressen

NYC Address Points

DoITT

Bäume

Street
Street
Street
Street
Street

DPR

DGM

1 foot Digital Elevation Model (DEM)

DEP & DoITT

Flurstücke

MapPLUTO
MapPLUTO
MapPLUTO
MapPLUTO
MapPLUTO

DFDTM

Gebäude

Building Footprints

DoITT

Gewässer

Hydrography

DoITT

Gewässerstrukturen

Hydrography-structures

DoITT

Parks

Mèmèkas Meadow
Parks Properties

DoITT
DPR

Straßen

LION File-Geodatabase

DCP

Zonierung

Borough Boundaries
Census Tracts 2010
Zip Code Boundaries

DCP
DCP
DoITT

Tree
Tree
Tree
Tree
Tree

Census
Census
Census
Census
Census

(Staten Island)
(Brooklyn)
(Bronx)
(Queens)
(Manhattan)

– Bronx
- Brooklyn
– Manhattan
- Queens
- Staten Island

DCP Department of City Planning
DEP Department of Environmental Protection
DoITT Department of Information Technology & Telecommunications
DPR Department of Parks and Recreation
DFDTM Department of Finance’s Digital Tax Map
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B Unberücksichtigte Objekte der LION
File-Geodatabase
Tabelle B.1: Unberücksichtigte Objekte der LION File-Geodatabase. Für eine vollständige Beschreibung siehe die Metadaten-Datei.1
Attributname
citygml_class
citygml_class
citygml_class
citygml_class
citygml_class
citygml_class
citygml_class

Attributwert
1
2
3
5
7
8
9

Railroad
Water Edge / Shoreline
Census Block Boundary
Paper Street
District Boundary
Physical Non-Street Boundary
Paper Street and Census/District Boundary
A unique ID assigned in order to aggregate granular
geometry to represent a physical view of the city’s
street network.

physical_id

1

Kurzbeschreibung

segment_type
segment_type
segment_type

C
F
G

Connector
Faux Segment
Generic Segment

citygml_function
citygml_function

12
14

Non-Physical Street Segment
Ferry Route

http://www.nyc.gov/html/dcp/html/bytes/meta_lion.shtml [15.10.2014]
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C Codeliste der Straßen
Auf den folgenden Seiten befindet sich die Codeliste für die Attribute der Straßen, welche bereits
in Kapitel 6.2.1 gelistet sind. Der Attributname entspricht dem, wie er in CityGML gespeichert
ist. Die Werte und die Beschreibung der Attribute ist aus der Metadaten-Datei der LION
File-Geodatabase entnommen, weswegen diese in englischer Sprache verfasst sind.
Die Codelisten für die Zonierung befinden sich bereits in Kapitel 7.
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Attributname (CityGML)

bike_lane

Wert
1
2
3
4
5
6
7

0
6

citygml_class

A
W
C

citygml_function

1
2
3
4
5
6
7

Beschreibung (LION)
Defines which segments are part of the bicycle network as defined by the Department of Transportation.
Class 1: Separated Greenway
Class II: Striped Bike Lane
Class III: Signed Bicycle Route
Links: Connecting segments
Class I, II: Combination of Class I and II
Class II, III: Combination of Class II and III
Stairs: Includes step streets, bridge stairs, etc.
Feature Type Code
Street other than vehicle only street.
Private Street. This is a physically existing street which is not owned by the City and is not officially mapped. For example, streets in the
Fort Totten and Breezy Point sections of Queens.
Alley: a narrow street or passageway between and behind city buildings.
Path, Non-Vehicular, Addressable: This is a walking path that contains addresses. For example, some boardwalks and some walking paths
in housing projects.
CCO (Corporation Counsel Opinion). A CCO is an opinion by the City’s Law Department that a street area, not owned by the City, has
been dedicated for public use, consistent with the requirements of General City Law, Section 36(2). That allows the City to use public
funds for various improvements and services, including paving of the roadway and installing sewers. The request usually relates to planned
work by the City’s Department of Transportation, Department of Design and Construction, and Department of Environmental Protection.
Roadway Type
Street
Highway
Bridge
Tunnel
Boardwalk
Path / Trail
Step Street

C Codeliste der Straßen
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Tabelle C.1: Name, Wert und Beschreibung der Original-Attribute der Straßen aus der LION File-Geodatabase.

Attributname (CityGML)

citygml_function

construction_status

curve_flag

Wert

Beschreibung (LION)

8
9
10
11
13

Driveway
Ramp
Alley
Unknown
U-Turn

1
2
3
4
5
9

Refers to the construction status of a street segment.
Planned Private
Constructed
Paper
Under Construction
Demapped
Paper Street Coincident with Boundary

blank
I
L
R

Indicates whether a LION record represents a straight segment, irregular curve (not a circular arc) or a regular curve (circular arc)
segment. If a regular curve segment, indicates which side of the segment the curve is on.
LION record represents a straight line segment
LION record represent an irregularly curved segment (not a circular arc)
LION record represents a curved segment consisting of a circular arc lying on the left side of the segment’s directed chord.
LION record represents a curved segment consisting of a circular arc lying on the right side of the segment’s directed chord.

face_code

A four digit number assigned to any linear geographic feature in LION. This can be either a street or non-street feature (e.g., shoreline,
railroad tracks). Also a component field of a unique identifier in LION known as the LIONkey (comprised of Boro, FaceCode and
SeqNum).

gml_name

Street or non-street feature name used for labeling

level_end_segment

A-Z
*
§

Level code indicator vertical topology at the end of the street segment
Relative level code on a scale where A is the lowest level of subterranean, M is ground level and Z is highest elevated level.
Level-less feature associated with node. The asterisk is used to indicate the level-code on non-physical geometry, such as generic roadbed
segments. Since these are non-physical, there is no ’real’ level code that can be associated.
Shoreline / water level
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level_start_segment

Wert
A-Z
*
§

Beschreibung (LION)
Level code indicator vertical topology at the start of the street segment
Relative level code on a scale where A is the lowest level of subterranean, M is ground level and Z is highest elevated level.
Level-less feature associated with node. The asterisk is used to indicate the level-code on non-physical geometry, such as generic roadbed
segments. Since these are non-physical, there is no ’real’ level code that can be associated.
Shoreline / water level

node_id_from

Node identifier at the low address end, or beginning of the segment.

node_id_to

Node identifier at the high address end, or end of the segment.

non_pedestrian

D
V

Non-Pedestrian Indicator
Pedestrian accessible, but are excluded by the Department of Education in determining walking routes from a pupil’s home to their school.
Vehicle-only: primarily roadways, inaccessible to pedestrian usage

physical_id

A unique ID assigned in order to aggregate granular geometry to represent a Physical View of the city’s street network. In CSCL,
segmentation is very granular in order to accommodate many types of physical and non-physical geometry. The Physical ID is a unique
number used to identify a physically existing piece of geometry that may or may not be comprised of several Segment IDs. For example,
E 28 Street between 2nd Ave and 3rd Ave in Manhattan would have 1 Physical ID although there are 3 segments defining that block face,
with 3 separate Segment IDs.

radius_arc

This field contains a value only if the segment is a circular arc (i.e. regular curve), as indicated by an ’L’ or an ’R’ in the CurveFlag field.
The value is the radius of the arc in feet, rounded to the nearest foot.

sanitation_district_boundary_indicator

Sanitation District Boundary Indicator. Normally, sanitation routes are defined by the community district (CD) and sanitation district
subsection. For some streets that divide a CD, the same route will service both sides. This indicator defines which CD will service the
entire street. The subsection (LSubSect and RSubSect) is NOT affected by the sanitation district boundary indicator.
Left: For both sides of the street, the sanitation district is defined using the CD on the left side of the street.
Right: For both sides of the street, the sanitation district is defined using the CD on the right side of the street.
The sanitation district route for each side of the street is correctly identified using the CD and subsection fields for the corresponding side
of the street.

L
R
blank

C Codeliste der Straßen
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Attributname (CityGML)

Attributname (CityGML)

Wert

Beschreibung (LION)

segment_count

Coincident Segment Count: Indicates situations where there are double-decker roads and therefore more than one segment for the same
geography in LION (as it is maintained in CSCL). An example would be the upper and lower roadways of the George Washington Bridge.
In this case, the SegCount would be equal to 2. Most LION segments will have a SegCount of 1. However there will appear to be some
anomalies because of the difference in the way LION is maintained, and the way it must be exported. For example, the Department of
City Planning maintains an associated Special Address file that links various types of special address records (described further down in
this document) to the LION file. In the BYTES version of LION, the only way to include these special address records is by replicating
the segment with alternate address information. The result can be multiple records with the same Segment ID while the coincident
segment count remains ’1’.

segment_id

A seven digit number (right justified, zero filled) that identifies each segment of a street or a non-street feature represented in the LION
file. Segment ID differs from the LIONKey (see FaceCode and SeqNum definitions) in that the former identifies a geographic entity,
whereas the latter identifies a record in the LION file. In the case of a segment lying along a borough boundary (for example, the
Brooklyn-Queens border), there will be two distinct LIONKeys (one for each borough), but the Segment ID in each LION record will be
identical since it refers to the same physical geometry.

segment_type

Segment Type: This field is used to define the segment’s status in relation to the horizontal topology enhancements first introduced with
LION 06A.
Both. Segment is both generic and roadbed; the center roadbed segment of a divided roadway containing an odd number of roadbeds.
Entrance/Exit Ramp. Connects a highway to a different street or highway.
Roadbed Segment: Depicts physically separated carriageway segments of a particular street.
Terminator: Used to model situations where a divided section of a street terminates, but the street itself continues.
Undivided Street: All other LION segments that do not fall into any of the above categories.
Suppressed: Undivided segment to be suppressed in a generic view of LION.

sequence_number

B
E
R
T
U
S

A five digit number assigned sequentially to the street segments within a given face code. The sequence number generally increases with
the directionality of the street. Also a component field of a unique identifier in LION known as the LIONkey (comprised of Boro,
FaceCode and SeqNum).
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snow_priority

Wert

Beschreibung (LION)

blank
P
S
T
V

DSNY snow removal priority designation
unknown
Primary
Secondary
Tertiary
Non-DSNY

special_address_place_name

Special Address Place name

special_address_type

Special Address Type Code. These represent special addressing situations. Please note that alternative street names and street codes for
Special Addresses other than TYPE = ’A’ can be found in the fields ßAFStreetName"(ßpecial_address_place_name") and
ßAFStreetCode"respectively.
Alternate Address Range - siehe LION-Metadata.pdf
Alternative Street Names - siehe LION-Metadata.pdf
Unique situation along Brooklyn-Quenns border - siehe LION-Metadata.pdf
Duplicate Addresses - siehe LION-Metadata.pdf
Special situations - siehe LION-Metadata.pdf
Used for names of complexes - siehe LION-Metadata.pdf
Non-Addressable Place Name - siehe LION-Metadata.pdf
Used for out-of-sequence addresses - siehe LION-Metadata.pdf
Suffix - siehe LION-Metadata.pdf
Used for "vanity adresses siehe LION-Metadata.pdf
Used for names of non-addressable, consituent entities of complexes - siehe LION-Metadata.pdf
Addressable Place Names - siehe LION-Metadata.pdf

street_code

A
B
C
D
E
G
N
O
S
V
X
P

Street Code is a numeric code that represents the names of NYC streets. The first digit is a borough code; the subsequent five digits are
the 5-digit street code.

C Codeliste der Straßen
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Attributname (CityGML)

Attributname (CityGML)

traffic_direction

traffic_direction_source

Wert

Beschreibung (LION)

W
A
T
P
blank

Traffic Direction. Code indicating the flow of traffic relative to the street segment’s directionality
With: One-way street, traffic flows with the segment’s directionality, i.e., from the segment’s FROM node to the TO node.
Against: One-way street, traffic flows from against the segment’s directionality, i.e., from the segment’s TO node to the FROM node.
Two-Way: Traffic flows in both directions.
Pedestrian path: Non-vehicular.
Non-street feature

DCP
DOT

Indicates the source of information in the Traffic Direction field
NYC Department of City Planning
NYC Department of Transportation

105

106

D Geometrie und Attribute der einzelnen
Objektarten
Im Folgenden sind die weiteren Objekte des 3D-Stadtmodells, neben den Straßen und der
Zonierung, dargestellt.1 Die Abbildungen repräsentieren die Geometrie der Objekte und den
Reichtum ihrer Attribute in sogenannten Ballons. Die Visualisierung erfolgte in Google Earth.
• Gebäude
• Bäume
• Flurstücke
• Parks
• Gewässer
• Gewässerstrukturen

1

Die Generierung dieser Objekte erfolgte in der ergänzenden Arbeit von B. Cantzler
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Abbildung D.1: Geometrie und Attribute der Gebäude und Bäume in Google Earth visualisiert.

(a) Gebäude

(b) Bäume

D Geometrie und Attribute der einzelnen Objektarten
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Abbildung D.2: Geometrie und Attribute der Flurstücke und Parks in Google Earth visualisiert.

(a) Flurstücke

(b) Park
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Abbildung D.3: Geometrie und Attribute der Gewässer(-strukturen) in Google Earth visualisiert.

(a) Gewässer

(b) Gewässerstrukturen

D Geometrie und Attribute der einzelnen Objektarten

E Übersicht der FME-Workspaces
Digitales Geländemodell
Name des Workspace

Kurzbeschreibung

DTM_in_OracleDB

erstellt DB-Tabellen für das Rasterbild und speichert
dieses als gesamtes und gekachelt ab

DTM

Ausgangs-Workspace zur DGM-Generierung

DTM_TIN

berechnet das TIN für jeweils eine Kachel und speichert dieses im CityGML-Format ab

DTM_Buffer_from_OracleDB

liest aus der DB einen Ausschnitt des Rasterbilds aus,
der für die TIN-Berechnung nötig ist

Name des Custom Transformer

Kurzbeschreibung

Tiling

bildet die Schleife, um das DGM kachelweise zu
generieren

Straßen
Name des Workspace

Kurzbeschreibung

Streets_to_LoD0_and_Nodes

transformiert die Straßenmittelachsen und -kreuzungspunkte ins CityGML-Format

Streets_Tiling

liest die Pfade der gekachelten Straßenmittelachsen ein

Streets_to_LoD1

bestimmt die Straßenbreite und puffert die Mittelachsen

DTM_tiles_for_Objects_on_DTM

filtert die DGM-Kacheln heraus, in denen sich Straßen
befinden

Objects_on_DTM

legt die Straßenflächen, -mittelachsen und kreuzungspunkte auf das DGM

Bridge_Tunnel_on_DTM

übergibt Brücken-, Tunnel- und über- bzw. untereinander verlaufenden Straßen eine feste Höhe
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E Übersicht der FME-Workspaces
Name des Custom Transformer

Kurzbeschreibung

Merge_Street_Attributes

eliminiert die redundanten Straßenmitelachsen

Calculate_Street_Width

berechnet die Straßenbreite

Zonierung
Name des Workspace

Kurzbeschreibung

Zoning

Ausgangsworkspace für die folgenden Workspaces

Zoning_Borough

erstellt eine CityObjectGroup für jede Zone und spei-

Zoning_Zipcode

chert diese mit den GML_IDs der darin liegenden

Zoning_Census_Tract

Objekte im CityGML-Format ab

Zoning_GML_File_Modifying
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verändert die CityGML-Datei in der Art, dass die
GML_IDs schließlich als Xlinks vorliegen
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