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Zusammenfassung

Dank dem Einsatz von Computern in der Kartografie und den immer höher aufgelösten Geländemodelle
kommt der Wunsch auf, den Prozess des Kartenzeichnens zu automatisieren. Es ist jedoch bisher nicht mög-
lich, Karten vollständig automatisch erzeugen zu lassen. Es ist eine gängige Meinung unter Experten, dass
Karten oder einzelne ihrer Komponenten gar nicht automatisiert werden können, weil insbesondere die grafi-
sche Struktur viel zu komplex sei, um in Regeln gefasst zu werden.

In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die Felszeichnung der topografischen Karten zu automatisieren.
Dazu werden zunächst bestehende Felsdarstellungen analysiert. Die Entwicklung der Felszeichnungen in to-
pografischen Karten wird erläutert und ihre Bedeutung abgeschätzt. Weiter werden gestalterische und wahr-
nehmungsspezifische Rahmenbedingungen umrissen. Zusätzlich erfolgt eine Analyse der Felsdarstellungen
hinsichtlich ihrer Komponenten.

Relevante Algorithmen bezüglich der einzelnen untersuchten Komponenten werden auf ihre mögliche An-
wendung getestet, insbesondere solche aus der Kartografie und der nicht-fotorealistischen Computergrafik.
Einige rasterbasierte Ansätze werden erweitert und getestet. Anschliessend werden die einzelnen Komponen-
ten zu Felsdarstellungen zusammengesetzt und mit weiteren Kartenelementen kombiniert.

Die Untersuchung kartografischer Rahmenbedingungen zeigt, dass für Felsdarstellungen nur wenige verbind-
liche Regeln dokumentiert sind, um sie als gut oder schlecht zu beurteilen. Einige Anforderungen an die
Felsdarstellungen widersprechen sich sogar. Weiter sind die Regeln kaum mathematisch formuliert.

Um die Anforderungen an Felsdarstellungen genauer zu erfassen, werden Eigenschaften der menschlichen
Wahrnehmung anhand der Literatur zusammengestellt. Weiter werden anhand manuell und automatisch er-
stellter Felsdarstellungen zwei Evaluierungen durchgeführt. Als erstes wird eine Gruppendiskussion mit Stu-
dierenden (Fokusgruppe), danach eine Befragung von etwa 80 Personen mit geschlossenen Fragen durch-
geführt. Als Ergebnis lassen sich die Felsdarstellungen nach ihrer Eignung zur Grob- und Feinorientierung,
nach dem Assoziationsgrad mit Fels, sowie nach der generellen Akzeptanz, ordnen.

Die Befragung zeigt, dass nicht alle Befragten mit den heute üblichen Kartendarstellungen zufrieden sind.
Zudem lässt sich feststellen, dass eine Gewöhnung an Karten mit Felsdarstellungen die Wahrnehmung dieser
signifikant beeinflusst.

Eine qualitative Untersuchung ergibt, dass eine geeignete Gerippedarstellung der gebräuchlichen Felsschraf-
fenmanier überlegen sein kann. Ebenfalls lässt sich feststellen, dass einer Felsdarstellung mit Vorteil einen
modulierten Felston im Stile einer Schräglichtschattierung hinzugefügt wird.

Es werden mathematische Parameter definiert, um Eigenschaften von Felsdarstellungen möglichst objektiv
erfassen zu können. Diese Parameter drücken verschiedene Qualitäten der Felsdarstellungen aus. Die Werte
der Parameter werden mit den Resultaten der Befragung verglichen. Dieser Vergleich zeigt, dass die Masse
für den durchschnittlichen lokalen Kontrast C�, die Höhenkurvendichte H und die Klassen der Schraffur
Sw mit Antworten der Befragung korrelieren. Je grösser der Kontrast C�, je feiner die Schraffur und je
weniger dicht die Höhenkurven sind, desto positiver werden die Felsdarstellungen beurteilt. Weiter korreliert
die reziproke Helligkeit L−1 mit den Antworten, das Mass für den Kontrast eignet sich jedoch besser. Zwei
Masse zur Beurteilung von Kanten (μK und σK ) liefern nur wenig befriedigende Resultate. Zudem lässt sich
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die Vermutung, dass Felsdarstellungen insgesamt einer Schräglichtschattierung ähnlich sehen sollten, nicht
bestätigen.

Einige Felsdarstellungen erweisen sich weiterhin zur automatischen Erzeugung als zu komplex. Es lassen sich
jedoch einige Regeln bestimmen, die besagen, ob eine bestimmte Darstellung als manuell oder automatisch
erstellte Felszeichnung geeignet oder ungeeignet ist.
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Abstract

By using computers in cartography and the advent of detailed terrain models it seems meaningful to create
maps automatically. Hence it is not yet possible to create maps without human interaction. Some experts even
believe that it never will be possible to automate the whole map creation process or even the creation of map
components. This because of the grafical structures, as well as the human perception are much to complicated
to be described in mathematical rules.

The study at hand deals with the automatisation of rock drawing for topographic maps. For this, existing rock
drawings are analysed: we look back in history of rock drawings and estimate the importance of rock drawing
in topographic maps. The graphical and preceptional determining factors are collected. Following the rock
representations are analysed with respect to their components.

Relevant algorithms, particularly of cartography and non-photorealistic computer graphics, are discussed with
regard to their use to create components of rock drawings. Some raster-based methods are enhanced and
tested. Afterwards the components are merged together to rock drawings and combined with map extracts.

The study of cartographical rules shows that it exists only few instructions to determ whether a rock drawing
is useful or not. Some of them are contradictory and in addition, mathematical rules are often missing.

To determ the rules for rock drawings more exact, we collect properties of the human perception by studying
literature. Further we evaluate manual drawn as well as automatic created rock depictions by two inquiries.
One evaluation is a discussion of a group of students (focus group), the other is a survey in a population of
about 80 persons. With these inquiries we can rank rock drawings by several characteristics.

As a first results of the survey we can observe, that not all of the interviewees agree with the common map
symbolisation. Further it can be shown that a familiarisation with maps with rocky areas has a significant
influence on the perception of the rock depictions.

A qualitative analysis shows that a well designed rock drawing with ridge lines may be preferred to a rock
drawing with the common hachure style. In addition it is shown that a shading like rock tone is better than a
rock representation with no colour information.

We define mathematical parameters to express certain properties of rock drawings. This lets us determ the
quality of a rock drawing in an objective manner. The values of this parameters are compared with the answers
of the survey. It is shown that the answers correlate with the measure of the mean local contrast C�, a
classification of the hachures Sw and a measure for the density of isolines H . The larger the contrast C�,
the smaller the hachures, and the less dense the isolines are, the merrier the rock drawings are appraised. A
measure of the reciprocal lumincane L−1 also correlates with the answers, but the measure of the mean local
contrast seems to be superior. We tested two measures for the quality of edges (μK and σK ). Unfortunately
they seem to be not very useful. Further it was not possible to verify our assumption that a rock drawing
should look similar to a shaded relief.

Some rock drawings are still to sophisticated to be created automatically. At least it was possible to determine
some rules to calculate whether a rock drawing may be useful or not.


