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Das Ziel der Masterarbeit war es, die Methodik für die Erstellung, Strukturierung und 

Dateneingabe für thematische Multirepräsentationsdatenbanken am Beispiel von multipel 

skalierbaren Waldbedeckungs-Karten von Polen vorzuschlagen. Die Referenz-Datenbank 

(TBD mit dem Detaillevel 1:10 000) diente als die Quelle der Daten. Sie wurde mittels 

semantischer Transformation durch zwei Algorithmen (Double Buffer und Triangulation) zu 

den höheren Ebenen (d.h. ähnlich dem CLC 1:100 000 LoD und höher) verallgemeinert. Die 

so gewonnenen Ergebnisse wurden durch visuellen Vergleich und über statistischen 

Methoden ausgewertet. Die semantische Transformation wurde angewandt, um die 

semantischen Modelle TDB ("Baza Danych Topograficznych") und die CLC (Corine Land 

Cover) anzugleichen. Dies war ein unumgänglicher Anpassungsschritt für die wechselseitige 

Dateneingabe in Datenbanken mit verschiedenen Klassifizierungssystemen. Dies kann als 

Vorstufe von Registrierungs-Harmonisierung behandelt werden, unter Berücksichtigung des 

Ersatzes von CLC Fernerkundungs-Updates, basierend auf den Updates von vorhandenen 

Vektor-Datenquellen. Die Tests, die durch die verallgemeinernden Algorithmen bereitgestellt 

wurden zeigten, dass bessere Ergebnisse durch Triangulation geliefert wurden, welche jedoch 

zeitintensiver ist. Die Veränderungen der metrischen Parameter, der Prioritätsklasse und des 

angewandten Ansatzes muss den gegebenen Quelldaten, dem gesetzten Ziel und Datenbank-

Modell Anforderungen angepasst werden.  

Für größere Veränderungen scheint ein "Leiter-" (oder  Hybrid-) Ansatz empfehlenswert zu 

sein. Die angewandten Auswertungsverfahren ergaben allgemeine Informationen über die 

Qualität der verallgemeinerten Daten, Informationen über ihre räumliche Verteilung fehlten 

jedoch in den verwendeten statistischen Methoden.  

Der dargestellte Lösungsvorschlag kann in seiner Anwendung für die Erschaffung von 

Waldbedeckungs-Karten von Polen potentiell nützlich sein für verschiedene Organisationen 

und Institutionen, für die räumliche Analyse und Planung und für die gemeinsame Nutzung 

von Daten und Anzeigen in Web-Services wie WMS. Die Ergebnisse und Vorschläge können 

zusätzlich auf andere Bodenbedeckungs-Komplexklassen erweitert werden um damit ein 



Instrument zu schaffen, welches nicht nur thematisch, sondern zugleich auch als Referenz-

Multirepräsentationsdatenbank (MRDB) dienen kann. Von diesen Datenstrukturarten wird 

heutzutage prognostiziert, dass sie, im Einklang mit der INSPIRE-Richtlinie, zum wichtigsten 

Bestandteil der modernen Nationalen Geodateninfrastruktur Polens werden. Die 

Multiskalierten-Datenbanken können auch als Datenquelle bei der Erstellung etlicher 

kartographischer Produkte in verschiedenen Maßstäben und anderen Anwendungen dienen.  
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