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ABSTRACT 

In numerous geomatics domains, vast amounts of spatial raster data are being acquired 
by high-performance scanning devices, digital cameras and high-resolution remote 
sensors. The efficient storage, handling, querying and retrieval of this data is one of the 
main challenges facing producers and users of spatial information. Existing raster 
management solutions are generally restricted to the file-based handling of limited-size 
raster objects with limited support for spatial aspects. In GIS, spatial raster data, such as 
raster maps, raster imagery, digital terrain models and thematic raster data are 
traditionally not integrated within the overall data management concept. Thus, they 
cannot benefit from standard database services such as querying, integrity and 
concurrency control, features which are usually available for the other GIS data types.  

This dissertation documents the investigations and developed concepts for the 
management of large spatial raster objects and raster mosaics in a DBMS framework. 
Furthermore, it discusses the design and implementation of a prototype spatial raster 
management system, which was developed for the evaluation of these concepts. 

In the first part, the theoretical foundation for the subsequent investigations is 
established. This includes the examination and documentation of the fundamental 
principles and characteristics of spatial raster data. It also incorporates the evaluation of 
raster modelling concepts, database models and technologies as well as storage 
management concepts and mass storage technologies. 

In the second and main part, a number of new or modified spatial raster management 
concepts are described. Most of them are data model-independent and can be 
implemented on any modern DBMS technology. The first concept is a tile-based spatial 
partitioning concept for raster mosaics with an indexing scheme based on the Morton 
ordering. This space ordering scheme provides efficient spatial access to mosaic tiles 
through linear indexing techniques available on all DBMSs. In combination with the 
presented query optimisation concept, this indexing scheme also supports efficient 
spatial range queries with a low oversearch ratio. Secondly, a novel approach is 
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presented with the tile-based multi-resolution concept for raster mosaics. This concept 
uses a resolution pyramid of constant-dimension tiles covering different spatial extents. 
With this approach, the number of database objects to be retrieved can be kept roughly 
constant over the entire zoom range. By combining the resolution access with the spatial 
access, the concept allows the reduced-resolution tiles to be spatially indexed and 
accessed via the same indexing scheme. It also allows the resolution access to be 
implemented on the DBMS server as a relatively simple filtering operation. Thirdly, a 
multi-level georeferencing concept for raster objects is presented. This concept allows 
the spatial extents of raster objects to be represented and queried at different levels of 
approximation. It therefore supports coordinate system-independent global and system-
specific local search scenarios. 

The design and development of the prototype spatial raster management system GrIdS 
allowed a number of these concepts to be implemented and evaluated. The system 
architecture supports DBMS-internal and external raster data storage with a modular 
compression support mechanism. DBMS-internal storage currently uses the Binary 
Large Object (BLOB) concept, whereas DBMS-external uses a file-based solution. The 
prototype system was implemented on the basis of a relational DBMS (Oracle 7.3). 

The system tests were primarily focused on the functionality and performance of the 
mosaic management solution, which incorporated the majority of new concepts. The 
tests were performed on a series of mosaics which had been generated from raster maps 
and orthoimages. The tests showed excellent and consistent tile access times. The 
spatial range query performance was generally very good but occasionally it was 
affected by an outlier with a large tile oversearch. It was shown that these outliers can 
be completely eliminated if the proposed query optimisation is applied. Extensive 
window retrieval tests were performed, which yielded good retrieval times. The import 
and export tests with large raster objects revealed a relatively moderate system 
performance. The main limiting factor was identified as the low performance of the 
available test platform. Typical database features such as concurrent mosaic retrieval 
and update were successfully verified. 

On the whole, the system implementation and tests demonstrated that the developed 
concepts can be implemented relatively easily and rapidly. They are suitable for 
building robust, efficient and scaleable raster management solutions on the basis of 
standard DBMS technology. The concepts could also be integrated with spatial database 
extensions used in numerous GISs. The shortcomings of the test platform with respect 
to I/O performance are discussed and recommendations for future system configurations 
together with high-performance and high-capacity storage solutions are provided. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Hilfe von Scannern, digitalen Kameras und hochauflösenden Satellitenbildsensoren 
werden in verschiedenen Geomatikbereichen enorme Mengen an raumbezogenen 
Rasterdaten gewonnen. Sowohl für die Produzenten wie auch die Anwender dieser 
Daten, stellen deren effiziente Speicherung, Handhabung, Abfrage und Rückgewinnung 
eine der ganz grossen Herausforderungen dar. Existierende Lösungen zur Verwaltung 
von Rasterdaten beschränken sich grösstenteils auf die dateibasierte Verwaltung von 
Rasterdatensätzen begrenzter Grösse und ohne Unterstützung wichtiger räumlicher 
Aspekte. Im GIS-Bereich wurden raumbezogene Rasterdaten, wie zum Beispiel 
Rasterkarten, Rasterbilder, digitale Geländemodelle und thematische Rasterdaten bisher 
kaum in das Hauptdatenverwaltungskonzept einbezogen. Das hat zur Folge, dass die 
üblichen Datenbankdienste, wie Abfrageunterstützung, Konsistenzprüfung und 
Mehrfachzugriffsregelung für Rasterdaten nicht zur Verfügung stehen. 

In der vorliegenden Arbeit werden Konzepte präsentiert, welche zur Verwaltung von 
sehr grossen Rasterobjekten und Rastermosaiken in einer Datenbankumgebung 
entwickelt worden sind. Zudem werden die Entwicklung und Tests eines 
Prototypsystems zur datenbankgestützten Rasterdatenverwaltung vorgestellt. 

Der erste Teil der Arbeit enthält eine umfassende Zusammenstellung der grundlegenden 
Prinzipien und Eigenschaften von räumlichen Rasterdaten, eine Untersuchung von 
Konzepten zur Modellierung von Rasterdaten sowie eine Evaluation verschiedener 
Datenmodelle, Datenbanktechnologien und Speicherverwaltungskonzepte bezüglich 
deren Eignung für die Verwaltung räumlicher Rasterdaten. 

Im Hauptteil werden neu entwickelte oder modifizierte 
Rasterdatenverwaltungskonzepte beschrieben. Diese sind weitgehend datenmodell-
unabhängig und können mit jeder modernen Datenbanktechnologie umgesetzt werden. 
Das erste Konzept besteht aus einer räumlichen Unterteilung von grossen 
Rasterobjekten mittels regelmässiger Kacheln in Kombination mit einem räumlichen 
Zugriffsmechanismus basierend auf der Morton-Codierung. Dieser Mechanismus 
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ermöglicht einen effizienten räumlichen Zugriff mit den herkömmlichen linearen 
Datenbankindizierungstechniken. In Kombination mit dem vorgestellten 
Abfrageoptimierungsverfahren erlaubt die Methode eine effiziente Bearbeitung 
räumlicher Bereichsabfragen. Als nächstes wird ein neuer Ansatz zur Unterstützung von 
Mehrfachauflösung in Rastermosaiken beschrieben. Dieser basiert auf einer 
Bildpyramide mit konstanten Kacheldimensionen und erlaubt, die Anzahl zu 
transferierender Datenbankobjekte über den ganzen Zoombereich konstant zu halten. 
Der Zugriff auf die jeweilige Auflösungsstufe erfolgt zusammen mit dem Raumzugriff 
über den gleichen Indizierungsmechanismus, was eine einfache und effiziente 
Implementierung auf dem Datenbankserver ermöglicht. Als weiteres wird ein 
mehrstufiges Georeferenzierungskonzept vorgestellt, mit welchem Lage und 
Ausdehnung von Rasterobjekten mit unterschiedlicher Präzision und Detailtreue 
approximiert und abgefragt werden können. Dieses Konzept unterstützt sowohl eine 
globale als auch eine lokale räumliche Suche nach raumbezogenen Rasterobjekten. 

Die Entwicklung des Prototypsystems GrIdS ermöglichte einen Teil der entwickelten 
Konzepte umzusetzen und in der Praxis zu testen. Die Systemarchitektur von GrIdS 
unterstützt eine datenbank-interne und -externe Rasterdatenspeicherung und bietet ein 
modulares Konzept zur Unterstützung verschiedener Kompressionsalgorithmen. In der 
implementierten Lösung kommen für die datenbankinterne Speicherung Binary Large 
Objects (BLOBs) zum Einsatz, die externe Speicherung ist dateibasiert. Das 
Prototypsystem wurde auf der Basis des relationalen Datenbanksystems Oracle 7.3 
implementiert. 

Die Systemtests konzentrierten sich auf die neuen Aspekte der Mosaikverwaltung. Dazu 
wurden aus den zu Verfügung stehenden Ortholuftbildern und Rasterkarten 
verschiedene Mosaiken erzeugt. Die Untersuchungen ergaben ausgezeichnete 
Ergebnisse für den Zugriff auf einzelne Mosaikkacheln. Die Ergebnisse für räumliche 
Bereichsabfragen waren im allgemeinen sehr gut, wiesen aber den einen oder andern 
‘Ausreisser’ mit längerer Antwortzeit auf. Es konnte gezeigt werden, dass diese 
Ausreisser durch das präsentierte Optimierungsverfahrens eliminiert werden. 
Umfassende Tests zur Extraktion von Mosaikausschnitten ergaben zufriedenstellende 
bis gute Antwortzeiten. Die Untersuchung der Import- und Exportleistung für grosse 
Rasterobjekte ergab eine eher mässige Leistung. Es zeigte sich, dass die Hauptursache 
dafür bei der zur Verfügung stehenden relativ alten Hardwareplattform lag. Die 
Funktionalität und die Verfügbarkeit von Datenbankdiensten wurde, zum Beispiel mit 
der gleichzeitigen Veränderung und Abfrage im gleichen Rastermosaik, erfolgreich 
verifiziert. 

Insgesamt zeigten die Untersuchungen, dass die neuen Konzepte relativ einfach und 
schnell implementiert werden können. Sie eignen sich für die Entwicklung von 
robusten, effizienten und skalierbaren Rasterdatenverwaltungslösungen auf der Basis 
von Standard-Datenbanktechnologien. Die Konzepte eignen sich speziell auch für die 
Integration in räumliche Datenbankerweiterungen, wie sie bereits in vielen GIS zum 
Einsatz kommen. Die Leistungsmängel der untersuchten Konfiguration sind zusammen 
mit Empfehlungen für zukünftige Systemkonfigurationen insbesondere bezüglich 
Einsatz von Hochleistungsspeichertechnologien dokumentiert. 


