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Kapitel 1

Einleitung

Ausgleichungsrechnung beschäftigt sich mit der Lösung überbestimmter Glei-
chungssysteme. In der Lehrveranstaltung Ausgleichungsrechnung 1 haben wir
eine allgemein anerkannte Methode, die Methode der kleinsten Quadrate, ken-
nen gelernt. Ausgehend von statistischen Überlegungen (statistische Beschrei-
bung von Daten, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Zufallsvektoren) haben
wir eine Möglichkeit gesucht, überbestimmte Probleme zu lösen. Dabei sind wir
auf eine Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen gestoßen, für die wir einige
in der Vermessung wichtige Spezialfälle bestochen haben.

Auf dieser Basis wollen wir nun aufbauen. Wir werden nun allerdings gänz-
lich andere Schwerpunkte setzen. Es soll nicht mehr die reine Lösung der Ex-
tremwertaufgabe im Vordergrund stehen. Vielmehr wollen wir mehr als bisher
aus den Ergebnissen herauslesen und andererseits Spezialfälle betrachten, die in
der Praxis wichtig sind. Wir werden dabei hauptsächlich folgende Schwerpunkte
setzen:

• Spezielle Aspekte geodätischer Netze: Bei der Lösung geodätischer Glei-
chungssysteme stehen wir vor einigen Problemen, für die wir ganz spezielle
Algorithmen und Methoden entwickelt haben. Eines unserer Probleme ist
die Lagerung unserer Netze sowie der Übergang zwischen verschiedenen
Varianten der Lagerung. Desweiteren benötigen wir oft Angaben über die
Qualität und Zuverlässigkeit unserer Ergebnisse. Schließlich ist es auch
notwendig, für unsere Netze Näherungskoordinaten anzugeben. Das ist je-
doch nicht immer so einfach wie bei den Beispielen aus Ausgleichungsrech-
nung 1. Wir werden daher kurz einige Möglichkeiten für die Bestimmung
von Näherungskoordinaten besprechen.

• Robuste Schätzung: Neben der Methode der kleinsten Quadrate gibt es
auch noch andere Verfahren, um überbestimmte Gleichungssysteme zu
lösen. Eine in der Praxis sehr wichtige Gruppe von Schätzmethoden sind
die robusten Schätzer, die auch bei Ausgangsdaten mit groben Fehlern
noch korrekte Ergebnisse liefern. Solche Verfahren sind in vielen Bereichen
der Geodäsie nützlich. Vor allem bei automationsgestützten Auswertun-
gen, bei denen man die Messdaten nicht mehr manuell auf Plausibilität
überprüfen kann, sind robuste Methoden wichtig. Beispiele dafür sind die
Photogrammetrie (Bündelblockausgleich), die Bestimmung von Parame-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

tern für Transformationen sowie die Bestimmung von Näherungskoordi-
naten für große Netze der Landesvermessung.

• Verwendung von Ausgleichungsverfahren: Die bisher besprochenen Aus-
gleichungsverfahren können nicht nur für einfache geodätische Netze ver-
wendet werden. Wir werden zwei Beispiele für weitere Verwendungen ken-
nen lernen: Deformationsanalyse und Bestimmung von Transformations-
parametern.

• Interpolation: Interpolation ist ein sehr breites Feld von überbestimm-
ten Aufgabenstellungen. Bisher wurden im Studium hauptsächlich einfa-
che Verfahren verwendet (i.A. lineare Interpolation). In dieser Vorlesung
wollen wir uns komplexere Verfahren ansehen, die das Problem jeweils
für bestimmte Aspekte optimieren. Wir werden uns dabei sowohl zweidi-
mensionale Fälle als auch dreidimensionale Fälle ansehen. Ebenso werden
wir unterscheiden zwischen den Fällen in denen die Interpolationsfunktion
durch die Stützstellen verläuft (z.B. Spline-Interpolation) und solche, in
denen sie das nicht tut (z.B. Interpolation nach kleinsten Quadraten).

Wie aus der Liste ersichtlich werden wir uns im Unterschied zur Vorlesung Aus-
gleichungsrechnung 1 weniger mit Grundlagen, als vielmehr mit weiterführenden
Problemen beschäftigen. Wichtig ist immer die Anwendung der bereits bekann-
ten und er neu hinzukommenden Methoden. In Ausgleichungsrechnung 1 haben
wir im Prinzip einen Satz Werkzeuge kennen gelernt, zu denen jetzt noch einige
weitere Werkzeuge hinzukommen. Wichtiger als das Erlernen neuen Methoden
ist jedoch das Wissen, wann man welche Methode anwenden sollte. In dieser
Vorlesung werden wir exemplarisch an einigen Beispielen versuchen, die Metho-
den gegeneinander abzuwägen.

Als Grundlage für viele Ausführungen wurde das Buch
”
Ausgleichungsrech-

nung - Eine Einführung für Studierende und Praktiker des Vermessungs- und
Geoinformationswesens“ von Wolfgang Niemeier (de Gruyter, 2002) verwen-
det. Weitere Informationen können aber auch in vielen anderen Büchern ge-
funden werden. Im folgenden findet sich eine kleine Auswahl von Büchern, die
jeweils bestimmte Aspekte der hier behandelten Probleme beinhalten1:

• Willem Baarda, A testing procedure for use in geodetic networks (1968):
Qualitätskriterien

• Noel Cressie, Statistics for Spatial Data (1991), John Wiley & Sons Inc.:
Statistik, Geostatistik

• Shanlong Kuang, Geodetic Network Analysis and Optimal Design (1996),
Ann Arbor Press: Grobfehlersuche, Qualitätskriterien für geodätische Net-
ze, Deformationsanalyse

• Wolfgang Niemeier, Ausgleichungsrechnung (2002), de Gruyter: Me-
thode der kleinsten Quadrate, robuste Schätzung, Datumsproblematik,
Qualitätsangaben, Transformationen, Regression, Kollokation, Kalman-
Filterung

1Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge der Autoren angeführt. Es handelt sich
dabei keineswegs um eine Reihung nach Wichtigkeit oder Güte.



3

• H. Pelzer et al., Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurgeodäsie
(1985), Vermessungswesen bei Konrad Wittwer: Deformationsanalyse, Zu-
fallsprozesse, Qualität von Netzen

• Günter Reißmann, Die Ausgleichungsrechnung (1976), VEB Verlag für
Bauwesen: Fehlerrechnung, Methode der kleinsten Quadrate, Korrelatio-
nen, statistische Prüfverfahren

• Hans Rudolf Schwarz, Numerische Mathematik (1986), Teubner Stutt-
gart: Interpolation, Funktionsapproximation, Methode der kleinsten Qua-
drate

• Dietrich Stoyan, Stochastik f.Ingenieure u.Naturwissenschaftler (1993),
Akademieverlag Berlin: Zufallsgrößen und Verteilungen, statistische Tests,
Korrelationen, Zuverlässigkeitstheorie, Zeitreihen, Geostatistik

• Fridolin Wicki, Robuste Schätzverfahren für die Parameterschätzung in
geodätischen Netzen (1999), Mitteilungen des Institutes für Geodäsie und
Photogrammetrie ETH Zürich: Robuste Schätzverfahren, Methode der
kleinsten Quadrate

• Helmut Wolf, Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten
Quadrate (1968), Dümmlerbuch 7820 / Ferd. Dümmler’s Verlag, Bonn.



4 KAPITEL 1. EINLEITUNG



Kapitel 2

Methode der kleinsten
Quadrate 2

2.1 Einleitung

Die Methode der kleinsten Quadrate haben wir bereits in der Vorlesung Ausglei-
chungsrechnung I kennen gelernt. Wir werden in diesem Kapitel das wichtigste
daraus noch einmal wiederholen und uns mit dem Allgemeinfall der Ausglei-
chungsrechnung und dem Verfahren der Ausgleichung vermittelnder Beobach-
tungen mit Bedingungsgleichungen noch einmal beschäftigen.

In der Praxis des Vermessungswesens werden die bei der Datenerfassung
gemessenen Größen meist nicht unmittelbar verwendet, sondern nur daraus ab-
geleitete Größen. Die beobachteten Größen (die

”
Beobachtungen“) und die ei-

gentlich interessierenden, aber unbekannten Größen (die
”
Unbekannten“) stehen

dabei in einem funktionalen Zusammenhang. Darüberhinaus gehen wir immer
von redundanten1 Beobachtungen aus. Wir nehmen also an, dass mehr Beob-
achtungen vorhanden sind als wir zur Bestimmung der Unbekannten benötigen.
Das ermöglicht uns

• zuverlässige Ergebnisse zu erhalten (wir können unsere Beobachtungen
kontrollieren)

• plausible2 Werte für die Unbekannten anzugeben (wir verwenden wahr-
scheinlichkeitstheoretische Verfahren)

• Aussagen über die Qualität der Ergebnisse zu tätigen (wir können ein Maß
für die Genauigkeit der Messgrößen und Unbekannten angeben)3

Es sind im Prinzip unterschiedliche Möglichkeiten des
”
Ausgleichens“ redun-

danter Messungen denkbar. Aus historischen Gründen hat sich die so genannte

”
Methode der kleinsten Quadrate“ durchgesetzt. Gründe dafür sind zum Einen

die leichte Handhabbarkeit: Alle Messmethoden lassen sich auf diese Art relativ

1vom lat. redundare:
”
im Überfluss vorhanden sein“

2vom lat. plausibilis: eigentlich
”
Beifall verdienend“; hier im Sinne von

”
die Wahrschein-

lichkeit soll möglichst gross sein, dass der erhaltene Wert nahe am wahren Wert liegt.“
3Qualität und Zuverlässigkeit werden wir im Detail in Kapitel 4 behandeln.

5



6 KAPITEL 2. METHODE DER KLEINSTEN QUADRATE 2

einfach modellieren, egal ob moderne GPS-Verfahren oder Messungen mit einem
Stahlmaßband. Zum Zweiten ist die Methode sowohl schon vor den eigentlichem
Messungen (

”
a priori“4) einsetzbar als auch nachher (

”
a posteriori“5) bei der

Auswertung der Messungen und der Absicherung der Ergebnisse durch statisti-
sche Tests. Außerdem ist die Methode der kleinsten Quadrate vom wahrschein-
lichkeitstheoretischen Hintergrund her ableitbar. Es lassen sich dabei sowohl die
Varianzen der Messgrößen berücksichtigen, als auch die Korrelationen zwischen
den Messgrößen modellieren.

Wir erinnern uns aus A1 an die Grundforderung der Methode der kleinsten
Quadrate: Gesucht sind jene Verbesserungen vi der Beobachtungen, für die gilt:

n∑

i=1

piv
2
i → min (2.1)

bzw. in Matrizenschreibweise

vT Pv → min . (2.2)

Die pi bzw. Elemente der Matrix P stellen dabei Gewichte dar6. Wir wollen also
bei der Bildung der Quadratsumme die einzelnen Verbesserungen unterschied-
lich gewichten. Diese Gewichtung soll umgekehrt proportional zu den Varianzen
der zugehörigen Beobachtungen erfolgen. Somit haben genaue Messungen einen
größeren Einfluss auf das Ergebnis als ungenaue Messungen.

Eine Lösung für die Extremwertaufgabe (2.2) erhält man bekanntlich, indem
man die erste Ableitung der Funktion vT Pv gleich Null setzt. Dazu müssen wir
uns aber zunächst noch die Matrix P und den Vektor v näher ansehen.

2.2 Stochastisches Modell a priori - Gewichts-
matrix

In A1 haben wir die Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors definiert. Sie be-
schreibt die stochastischen Eigenschaften und Zusammenhänge der Elemente
eines Zufallsvektors. Der Beobachtungsvektor L ist ein Zufallsvektor und be-
sitzt daher eine solche Kovarianzmatrix, bei der in der Hauptdiagonalen die
Varianzen der einzelnen Beobachtungen stehen. Die Elemente außerhalb der
Hauptdiagonalen sind mit den Werten der entsprechenden Kovarianzen besetzt
bzw. Null, wenn die Beobachtungen stochastisch unabhängig sind.

ΣLL =








σ2
1 σ12 . . . σ1n

σ21 σ2
2 . . . σ2n

...
...

. . .
...

σn1 σn2 . . . σ2
n








(2.3)

Die Gewichtung der Verbesserungen in (2.2) soll nun umgekehrt proportional
zu den Varianzen und Kovarianzen erfolgen. Oft kennen wir allerdings nur re-
lative Genauigkeitsangaben zu unseren Beobachtungen. Wir wählen daher ei-
ne

”
Bezugsvarianz“, zu der wir alle anderen Varianzen und Kovarianzen ins

4vom lat. prior, Komparativ zu prae: vor(aus).
5vom lat. posterior = der spätere, folgende; Komparativ zu posterus: nachfolgend.
6Daher auch die Abkürzung p, vom lat. pendus: das Gewicht.
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Verhältnis setzen wollen. Wir nennen diese Bezugsvarianz die Varianz der Ge-
wichtseinheit σ2

0 (auch: Varianzfaktor). Sie legt fest, welcher Beobachtung wir
das Gewicht Eins geben, nämlich jener Beobachtung, welche die Varianz σ2

0 hat.
Das können eine oder mehrere tatsächliche Beobachtungen sein, in den meisten
Fällen verwenden wir aber eine fiktive Beobachtung, die wir nur als Rechen-
größe einführen. Theoretisch ist es vollkommen egal, welchen Wert σ2

0 hat, da
dieser Wert nur das Bezugsniveau definiert. Es ist jedoch sinnvoll, die Varianz
der Gewichtseinheit so zu wählen, dass in der Hauptdiagonalen extreme Wer-
te vermieden werden. Extreme Werte in der Hauptdiagonalen führen nämlich
zu ebenso extremen Werten bei der späteren Auflösung des Gleichungssystems
und verursachen oft Ungenauigkeiten bei der Berechnung (wegen der limitierten
Auflösung der Zahlen im Computer).

Wir können jetzt alle Varianzen und Kovarianzen in Proportion zur Varianz
der Gewichtseinheit setzen und erhalten die Kofaktormatrix Q:

QLL =
1

σ2
0

ΣLL. (2.4)

Die Elemente der Kofaktormatrix QLL werden als Kofaktoren (auch: Gewichts-
koeffizienten oder Gewichtsreziproke) bezeichnet.

Schließlich müssen wir, um eine Gewichtung umgekehrt proportional den
Varianzen (bzw. Kofaktoren) vorzunehmen, noch die Reziprokwerte bilden, was
in der Matrizenrechnung durch eine Inversion der Matrix geschieht:

P = Q−1
LL. (2.5)

Die Festlegung der Varianzen und Kovarianzen des Beobachtungsvektors ge-
schieht bereits vor dem empirischen Bestimmen von Realisierungen des Beob-
achtungsvektors. Wir sprechen daher auch von den

”
a priori-Varianzen“ und

der
”
Varianz der Gewichtseinheit a priori“ bzw. vom

”
stochastischen Modell a

priori“. Dieses Modell enthält ausschließlich theoretische Größen.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das stochastische Modell auch

aufwändiger gestaltet werden kann. Bei der gemeinsamen Ausgleichung unter-
schiedlicher Beobachtungsgruppen (z.B. Richtungen und Stecken) wird manch-
mal auch anstelle einer gemeinsamen Varianz der Gewichtseinheit für jede Be-
obachtungsgruppe eine eigene Varianz der Gewichtseinheit σ2

0j eingeführt. Die
genaue Vorgangsweise bei einer solchen Aufspaltung findet man in der Fachli-
teratur.

2.3 Ausgleichungsverfahren

2.3.1 Funktionales Modell

Wir gehen davon aus, dass wir n Beobachtungen durchgeführt haben und aus
diesen Beobachtungen u unbekannte Größen ermitteln wollen. Die Beobachtun-
gen L1, L2, ..., Ln sind Realisierungen der Zufallsgrößen und bilden den Beob-
achtungsvektor L. Der Beobachtungsvektor ist eine Näherung für den wahren
Wert L̃. Wir können den wahren Wert nicht direkt feststellen, aber mit Hilfe der
Methode der kleinsten Quadrate einen Schätzwert dafür angeben: den ausgegli-
chenen Beobachtungsvektor L̂. Er enthält die - im Sinne der Wahrscheinlich-
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keitsrechnung - plausibelsten Werte der Beobachtungen. Man erhält sie, indem
man zu den Realisierungen noch jeweils eine Verbesserung addiert:

L̂ = L + v. (2.6)

Die unbekannten Größen X1, X2, ..., Xu werden im Parametervektor X zusam-
mengefasst. Auch X ist ein Zufallsvektor und hat daher einen wahren Wert X̃.
Mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate können wir für den Parameter-
vektor einen Schätzwert ermitteln: den ausgeglichenen Parametervektor X̂. Sehr
oft kennen wir für die unbekannten Größen bereits näherungsweise Werte7, die
wir im genäherten Parametervektor X0 zusammenfassen. Ausgeglichener und
genäherter Parametervektor unterscheiden sich um den gekürzten Parameter-
vektor x:

X̂ = X0 + x. (2.7)

Die wahren Werte des Beobachtungsvektors und des Parametervektors stehen
in einem funktionalen Zusammenhang:

ϕ(L̃, X̃) = o. (2.8)

Wir gehen davon aus, dass sich r solche Beziehungen formulieren lassen, der
Vektor ϕ also r Funktionen enthält.

Bei der Bestimmung der plausibelsten Werte der Parameter gehen wir davon
aus, dass auch die ausgeglichenen Größen (2.8) erfüllen, also

ϕ(L̂, X̂) = o. (2.9)

Gleichung (2.9) wird auch das funktionale Modell der Ausgleichung genannt.
Vor dem weiteren Vorgehen legen wir noch drei Größen fest, auf die wir

später zurückgreifen werden. Der Beobachtungsvektor L und der genäherte Pa-
rametervektor X0 werden (2.8) nicht exakt erfüllen sondern einen gewissen Wi-
derspruch hervorrufen, den wir im Widerspruchsvektor zusammenfassen:

ϕ(L,X0) = w. (2.10)

Außerdem kann man sich fragen, welche Werte L annehmen müsste, damit
(2.10) keinen Widerspruch aufweist (also die ursprünglichen Bedingungen (2.8)
erfüllt). Wir nennen diesen Vektor den genäherten Beobachtungsvektor L0 wenn
gilt:

ϕ(L0,X0) = o. (2.11)

Beobachtungsvektor und genäherter Beobachtungsvektor unterscheiden sich um
den gekürzten Beobachtungsvektor l:

L = L0 + l. (2.12)

In der praktischen Rechnung wird man umgekehrt den gekürzten aus dem ge-
messenen und dem genäherten Beobachtungsvektor bestimmen (

”
gemessen mi-

nus gerechnet“):

7z.B. durch Lösen der Aufgabe ohne überschüssige Beobachtungen oder durch eine graphi-
sche Lösung der Aufgabe in einer maßstäblichen Skizze.
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l = L − L0. (2.13)

Die Funktionen ϕ1 bis ϕr können Funktionen beliebigen Typs sein. Wir gehen
aber davon aus, dass die Elemente des gekürzten Parametervektors x gegenüber
den Elementen des genäherten Parametervektors X0 relativ klein sind. Dasselbe
gilt für die Elemente des Verbesserungsvektors v gegenüber den Elementen des
Beobachtungsvektors L. Wir werden daher das ursprüngliche funktionale Mo-
dell (2.9) mit Hilfe einer Taylorentwicklung, die wir nach der ersten Ableitung
abbrechen, in ein linearisiertes funktionales Modell überführen:

ϕ(L̂, X̂) = ϕ(L,X0)+

+ ∂ϕ

∂X̂1

(X̂1 − X01
) + . . . + ∂ϕ

∂X̂u

(X̂u − X0u
)+

+ ∂ϕ

∂L̂1

(L̂1 − L1) + . . . + ∂ϕ

∂L̂n

(L̂n − Ln)

. (2.14)

Wir fassen nun alle partiellen Ableitungen in jeweils einer Matrix zusammen
(
”
Jakobi-Matrix“), und zwar jene nach den Unbekannten X̂1 bis X̂u in der

Modellmatrix (auch: Designmatrix ) A und jene nach den Beobachtungen L̂1

bis L̂n in der Matrix B. Bei numerischer Rechnung können dabei die Werte
für die Differentialquotienten in A und B sowohl durch analytisches aber auch
durch numerisches Differenzieren bestimmt werden.

A =











(
∂ϕ1

∂X̂1

) (
∂ϕ1

∂X̂2

)

. . .
(

∂ϕ1

∂X̂u

)

(
∂ϕ2

∂X̂1

) (
∂ϕ2

∂X̂2

)

. . .
(

∂ϕ2

∂X̂u

)

...
...

. . .
...

(
∂ϕr

∂X̂1

) (
∂ϕr

∂X̂2

)

. . .
(

∂ϕr

∂X̂u

)











(2.15)

B =











(
∂ϕ1

∂L̂1

) (
∂ϕ1

∂L̂2

)

. . .
(

∂ϕ1

∂L̂n

)

(
∂ϕ2

∂L̂1

) (
∂ϕ2

∂L̂2

)

. . .
(

∂ϕ2

∂L̂n

)

...
...

. . .
...

(
∂ϕr

∂L̂1

) (
∂ϕr

∂L̂2

)

. . .
(

∂ϕr

∂L̂n

)











(2.16)

Mit diesen Bezeichnungen und unter Anwendung der Gleichungen (2.6), (2.7)
und (2.10) können wir (2.9) jetzt schreiben als

Ax + Bv + w = o. (2.17)

2.3.2 Allgemeine Auflösung

Zur Minimalitätsforderung (2.2), von der wir ausgegangen sind, ist im letzten
Abschnitt noch die Bedingung (2.17) hinzugekommen. Mathematisch bedeutet
dies die Lösung einer

”
Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen“, wofür die

Multiplikatormethode von Lagrange ein geeignetes Lösungsverfahren darstellt.
Üblicherweise werden die dabei verwendeten Lagrange’schen Multiplikatoren mit
λ bezeichnet; aus historischen und formalen Gründen werden wir an Stelle des-
sen Multiplikatoren in der Form 2k verwenden. Im geodätischen Sprachgebrauch
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werden sie auch als Korrelaten bezeichnet. A, B und w repräsentieren r Funk-
tionen, wir brauchen daher auch r Korrelaten, die wir im Korrelatenvektor zu-
sammenfassen können:

k =








k1

k2

...
kr








. (2.18)

Die Funktion, dessen Minimalwert wir bestimmen wollen, hat somit die Form:

F (v,x) = vT Pv − 2kT (Ax + Bv + w) = o. (2.19)

Von dieser Funktion müssen wir die partiellen Ableitungen bilden und gleich
Null setzen. Formal gehen wir dabei genauso vor wie bei

”
normalen“ Ableitun-

gen, d.h. es gelten beim Ableiten von Matrizen und Vektoren ebenfalls Summen-
und Produktregel etc.

∂F

∂v
= 2vT P − 2kT B = oT

Pv − BT k = o

Pv = BT k,

v = P−1BT k, (2.20)

∂F

∂x
= −2kT A = oT ,

AT k = o. (2.21)

Wir können nun zunächst (2.20) in die Nebenbedingung (2.17) einsetzen und
dann gemeinsam mit (2.21) das folgende Gleichungssystem aufstellen:

(
BP−1BT A

AT 0

)(
k
x

)

=

(
−w
o

)

. (2.22)

Dieses Gleichungssystem können wir nun durch Inversion direkt auflösen:

(
k
x

)

=

(
BP−1BT A

AT 0

)−1( −w
o

)

(2.23)

und wir erhalten schlussendlich eine Lösung für x und k und nach Einsetzen
von k in (2.20) auch für v. Dies ist der so genannte Allgemeinfall der Aus-
gleichungsrechnung , auch Ausgleichungen bedingter Beobachtungen mit Unbe-
kannten genannt. In den meisten Fällen werden wir es aber mit Anwendungen
zu tun haben, in denen die Funktion (2.8) viel einfacher aufgebaut ist als im
Allgemeinfall.

Wir unterscheiden folgende einfachere Fälle:
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1. Im Gleichungssystem (2.8) treten r = n Gleichungen dergestalt auf, dass
in jeder Gleichung nur jeweils eine Beobachtung Li vorkommt. Dies ist
eine Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen.

2. In (2.8) treten keine unbekannten Parameter Xj auf. Es gibt aber r Glei-
chungen, die den funktionalen Zusammenhang der Beobachtungen unter-
einander beschreiben. Dies ist eine Ausgleichung bedingter Beobachtungen.

3. In n Gleichungen tritt jeweils nur eine Beobachtung auf (wie in Punkt
1), in den verbleibenden (r − n) Gleichungen hingegen nur unbekannte
Parameter (und keine Beobachtungen). Dies ist eine Ausgleichung vermit-
telnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichungen.

Im Folgenden werden wir uns diese Verfahren näher ansehen.

2.3.3 Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen

Das Verfahren einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen ist jenes, bei
dem im Gleichungssystem (2.8) pro Gleichung nur jeweils genau eine Beobach-
tung Li vorkommt und somit jede Gleichung explizit nach Li aufgelöst werden
kann. Für die ausgeglichenen Größen kann daher (2.9) umgeformt werden zu

ϕ(X̂) − L̂ = o (2.24)

bzw.

L̂ = ϕ(X̂). (2.25)

L̂ enthält n Messgrößen; der Funktionsvektor ϕ enthält r = n Funktionen. Die
Größe

nfv
= n − u (2.26)

gibt die Anzahl der Freiheitsgrade (auch: Redundanz ) an bzw. die Anzahl der

”
überschüssigen“ Beobachtungen. Eine Ausgleichungsaufgabe liegt vor, wenn

gilt nf > 0 (Überbestimmung). Bei nf = 0 ist das System eindeutig bestimmt
(
”
n Gleichungen in n Unbekannten“); wenn nf < 0 ist das System unterbe-

stimmt und nur unvollständig lösbar.
Einsetzen von (2.6) in (2.25) ergibt

L + v =








ϕ1(X̂)

ϕ2(X̂)
...

ϕn(X̂)








. (2.27)

Nun führen wir wieder eine Taylorentwicklung durch und erhalten eine Mo-
dellmatrix A wie in (2.15). Die Matrix B hingegen vereinfacht sich zu einer
negativen Einheitsmatrix:

B = −I. (2.28)

Weiters können wir (2.10) vereinfachen zu
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ϕ(X0) = L + w (2.29)

und (2.11) zu

ϕ(X0) = L0. (2.30)

Daraus folgt

L0 = L + w (2.31)

bzw. zusammen mit (2.12)

w = −l. (2.32)

Gleichung (2.17) kann somit geschrieben werden als

Ax − Iv − l = o

bzw.

v = Ax − l. (2.33)

Letztere Gleichung wird auch die Verbesserungsgleichung des Ausgleichungspro-
blems genannt.

Bevor wir (2.2) lösen können, müssen wir noch die Gewichtsmatrix P be-
stimmen. Die Anwendung des Varianzfortpflanzungsgesetzes auf (2.12) ergibt
für die Kovarianzmatrix des verkürzten Beobachtungsvektors l

Σll = ΣLL (2.34)

und somit auch für die Kofaktormatrizen

Qll = QLL (2.35)

womit auch dieselbe Gewichtsmatrix P übernommen werden kann.
Zur Lösung der Extremwertaufgabe (2.2) können wir (2.23) vereinfachen zu

(
k
x

)

=

(
P−1 A

AT 0

)−1(
l
o

)

, (2.36)

wofür wir eine explizite Lösung für x angeben können8:

x = (AT PA)−1AT Pl. (2.37)

Dies nennt man auch die Normalgleichung des Ausgleichungsproblems und die
Matrix

N = AT PA (2.38)

die Normalgleichungsmatrix . (2.37) kann dann auch geschrieben werden als

x = N−1AT Pl. (2.39)

8Zum Ergebnis (2.37) kommt man auch, indem man in die Extremwertaufgabe (2.2) direkt
einsetzt und die erste Ableitung der sich daraus ergebenden Funktion gleich Null setzt.
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Die Verbesserungen v erhält man durch direktes Einsetzen von x in (2.33) bzw.
wenn wir (2.39) in (2.33) einsetzen aus

v = (AN−1AT P − I)l. (2.40)

Die ausgeglichenen Beobachtungen L̂ erhält man durch direktes Einsetzen von
v in (2.6) bzw. durch Einsetzen von (2.12) und (2.40) in (2.6):

L̂ = L0 + (I + AN−1AT P − I)l = L0 + AN−1AT Pl. (2.41)

Hauptprobe

Die Methode der kleinsten Quadrate in der von uns angewandten Form geht
davon aus, dass die Elemente in x

”
relativ klein“ sind gegenüber den Elementen

in X0. Nur unter dieser Voraussetzung können wir die Taylorentwicklung bereits
nach dem linearen Glied abbrechen. Allerdings ist diese Voraussetzung nicht im-
mer erfüllt bzw. nicht immer möglich (weil die Näherungswerte nicht so genau
bestimmt werden können). Im Anschluss an den Ausgleich ist daher eine Über-
prüfung der angenommenen Voraussetzung nötig, die so genannte Hauptprobe
des Ausgleichsproblems.

Die Hauptprobe für eine Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen besteht
aus der Prüfung, ob die ausgeglichenen Größen L̂ und X̂ das ursprüngliche, (i.A.
nichtlineare) funktionale Modell (2.27) genügend genau erfüllen. Genügend ge-
nau bedeutet dabei, dass sich die Differenzen in dem Rahmen bewegen, der von
der Rechengenauigkeit vorgegeben wird. War unser ursprüngliches funktiona-
les Modell bereits linear, so musste keine Linearisierung erfolgen. Trotzdem ist
jedoch eine Hauptprobe notwendig, da sich auch Rechenfehler eingeschlichen
haben können.

Geht die Hauptprobe nicht auf, kann dies drei Ursachen haben:

1. Die Näherungswerte waren nicht gut genug, sodass das Linearisieren un-
zulässig war und die Taylorreihe zu früh abgebrochen wurde (entfällt bei
linearen funktionalen Modellen).

2. Es ist ein Fehler beim Aufstellen des funktionalen Modells passiert.

3. Es ist im Zuge der Rechnung ein Rechenfehler passiert.

Bei Verwendung getesteter Rechenprogramme ist es eher unwahrscheinlich, dass
tatsächlich ein Rechenfehler passiert ist. Es ist allerdings möglich, dass auf
Grund ungünstiger numerischer Eigenschaften der Normalgleichungsmatrix die
Inversion zu falschen Ergebnissen geführt hat9.

Fehler beim Aufstellen der Matrizen des funktionalen Modells können bei der
praktischen Rechnung leicht passieren. Einerseits kann man sich beim Ableiten
selbst irren, andererseits können Rechenfehler auftreten. Insbesondere ist auf die
richtige Verwendung der Vorzeichen sowie auf das Zusammenpassen der Einhei-
ten zu achten. Jedes Element der vorkommenden Matrizen hat im Allgemeinen
nicht nur einen Zahlenwert, sondern auch eine physikalische Einheit. Besonders
bei funktionalen Modellen, in denen sowohl Längen (Distanzen, Koordinaten-
differenzen) als auch Winkel und Richtungen vorkommen, sind fehleranfällig.

9Vergleiche hierzu die Kommentare bezüglich der Varianz der Gewichtseinheit auf Seite 7
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Gegebenenfalls sind Winkel und Richtungen ins Bogenmaß umzurechnen. Das
Zusammenpassen der physikalischen Einheiten betrifft übrigens auch das stocha-
stische Modell. Letzteres wird allerdings durch die Hauptprobe nicht überprüft.

Beim Aufspüren eventueller Fehler des funktionalen Modells sind jene Ele-
mente der Matrizen

”
heiße“ Kandidaten, die mit den Gleichungen des funktio-

nalen Modells korrespondieren. Geht zum Beispiel die 3. Gleichung der Haupt-
probe nicht auf, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die 3. Zeile der Matrix
A oder das 3. Element des Vektors l fehlerhaft sind.

Hat man die eben genannten Punkte überprüft und kann derartige Fehler
ausschließen, die Hauptprobe geht aber trotzdem nicht auf, so ist wahrscheinlich
die Grundvoraussetzung des Linearisierens nicht gegeben. Die Näherungswerte
waren offenbar zu schlecht und die Taylorreihe hätte nicht bereits nach den
Gliedern erster Ordnung abgebrochen werden dürfen. In diesem Fall geht man
iterativ vor.

Iterativer Ausgleich

Ist das Ergebnis der Hauptprobe nicht zufrieden stellend, so ist der Ausgleich
iterativ zu wiederholen. Man rechnet zunächst einen Ausgleich durch; das Ergeb-
nis dieser Ausgleichung wird als Näherungslösung für einen weiteren Durchgang
verwendet. Der Beobachtungsvektor L und seine Kovarianzmatrix ΣLL bleiben
dabei erhalten. A und l hingegen erhalten neue Werte und sind neu aufzustellen.

Die Iteration wird solange durchgeführt, bis die Hauptprobe genügend genau
erfüllt ist. In Einzelfällen kann es auch vorkommen, dass die Iteration nicht
konvergiert. Dann muss man neu beginnen, wobei man neue Näherungswerte
verwendet.

Lineare Verbesserungsgleichungen

Eine Vereinfachung der Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen tritt auf,
wenn die Verbesserungsgleichungen bereits in ihrer ursprünglichen Form line-
ar sind. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Beobachtung von Koordinaten-
differenzen (GPS- Vektoren oder Höhenunterschieden mittels Nivellement). In
diesem Fall sind einerseits die Koeffizienten der A-Matrix besonders einfach
zu finden. Vor allem aber kann der oben beschriebene Fehler beim Linearisieren
durch Anwendung der Taylorreihe nicht passieren, da keine Linearisierung mehr
erforderlich ist. Somit sind auch keine Näherungswerte für die Unbekannten not-
wendig.

Ausgleichung direkter Beobachtungen

Eine weitere Vereinfachung des eben beschriebenen linearen Falls tritt auf, wenn
wir die Unbekannten nicht indirekt

”
vermittels“ der Beobachtung anderer Mess-

größen bestimmen, sondern gleich direkt die Unbekannten selbst beobachten.
Damit treten in der Matrix A an den entsprechenden Stellen nur 1 auf.

Ein Spezialfall einer solchen Ausgleichung direkter Beobachtungen ist, wenn
es sich überhaupt nur um eine unbekannte Größe handelt, die mehrfach beob-
achtet wurde. (2.37) vereinfacht sich dann zu

x =
aT Pl

aT Pa
(2.42)
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mit

a =








1
1
...
1








.

Für den Fall einer Einheitsmatrix als Gewichtsmatrix P ist (2.42) die Formel
für das einfache arithmetische Mittel der direkt beobachteten Größe; ist die
Gewichtsmatrix P eine Diagonalmatrix mit mindestens einem Element ungleich
Eins, repräsentiert (2.42) das gewogene arithmetische Mittel ; in allen anderen
Fällen steht (2.42) für das allgemeine arithmetische Mittel.

2.3.4 Ausgleichung bedingter Beobachtungen

Bei einer Ausgleichung bedingter Beobachtungen geht es nicht darum, unbekann-
te Parameter Xj zu bestimmen, sondern lediglich die unbekannten Verbesserun-

gen v und daraus ausgeglichene Beobachtungen L̂ abzuschätzen. Dabei gibt es
r Gleichungen, die den funktionalen Zusammenhang der (wahren) Beobachtun-
gen untereinander beschreiben, und die auch die ausgeglichenen Beobachtungen
erfüllen sollen. Oft sind diese Bedingungen geometrischer Natur (z.B. Winkel-
summe in Polygonen). Für die Geodäsie typische Bedingungen haben wir in
Ausgleichungsrechnung 1 kennen gelernt.

Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie viele solcher Gleichungen über-
haupt aufzustellen sind. Bezeichnen wir die Anzahl der zur eindeutigen Lösung
des funktionalen Modells (2.45) notwendigen Beobachtungen mit n0, so ist die
Anzahl der aufzustellenden Bedingungen, damit eine Ausgleichungsaufgabe vor-
liegt, gleich

r = n − no. (2.43)

Wenn r = n, haben wir keine Ausgleichungsaufgabe. Für r > n haben wir zu
viele Bedingungen, die sich im Allgemeinen gar nicht gleichzeitig erfüllen lassen.
Beide Fälle sind ohne praktischen Wert.

Für r < n hat man n Verbesserungsgleichungen und r Bedingungsgleichun-
gen bei n

”
Unbekannten“ im Gleichungssystem (nämlich die n verbesserten

Beobachtungen). Daraus folgt: r Beobachtungen sind überschüssig und damit
ist die Anzahl der Freiheitsgrade der Ausgleichung bedingter Beobachtungen

nfb
= r = n − n0. (2.44)

Da es keinen Parametervektor X gibt, ist auch die Matrix A eine Nullmatrix.
(2.9) vereinfacht sich zu

ϕ(L̂) = o. (2.45)

Den Widerspruchsvektor w erhält man durch Einsetzen der Beobachtungen in
die Bedingungsgleichungen

ϕ(L) = w. (2.46)

Die Gleichung (2.17) vereinfacht sich zu
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Bv + w = o (2.47)

und das Gleichungssystem (2.23) zu

k = −(BP−1BT )−1w. (2.48)

Dies können wir unmittelbar in (2.20) einsetzen:

v = −P−1BT (BP−1BT )−1w. (2.49)

In (2.48) und (2.49) können wir wieder eine Normalgleichungsmatrix des beding-
ten Ausgleichs herausheben:

NB = BP−1BT . (2.50)

Hauptprobe

Auch beim Ausgleich bedingter Beobachtungen gibt es eine Hauptprobe. Die
ausgeglichenen Beobachtungen müssen die Gleichung (2.45), also die aufgestell-
ten Bedingungen, erfüllen. Ist die Hauptprobe nicht erfüllt, sind ähnliche Schrit-
te durchzuführen wie beim vermittelnden Ausgleich beschrieben.

2.3.5 Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit Be-
dingungsgleichungen

Das einfache Modell einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen kann noch
um zusätzliche Bedingungsgleichungen zwischen den Unbekannten ergänzt wer-
den. Typische Fälle sind zum Beispiel die Forderung, dass Punkte auf einer Ge-
raden oder einer anderen mathematisch definierten Figur liegen (Grundstücks-
grenzen im Kataster) oder dass bestimmte geometrische Bedingungen der Un-
bekannten eingehalten werden (Parallelität, Orthogonalität etc.). Es gibt zwei
Möglichkeiten, solche Beispiele zu lösen:

• Die Elimination von Unbekannten.

• Eine strenge Lösung der Extremwertaufgabe (Minimierung von vT Pv un-
ter den zusätzlichen (Neben-)Bedingungen).

• Die Einführung fiktiver Beobachtungen mit sehr hoher Gewichtung.

Die erste Methode wurden in A1 kurz angerissen und ist einfach durchzuführen.
Sie ist allerdings von geringerer praktischer Bedeutung weswegen wir sie hier
nicht noch einmal behandeln. Wir werden uns auf die wichtigeren Methoden
strenge Lösung und Einführung von fiktiven Beobachtungen beschränken. Die
Einführung fiktiver Beobachtungen ist vor allem deshalb wichtig, da sie die
Einführung von Bedingungen auch bei Programmen erlaubt, bei denen Bedin-
gungsgleichungen nicht vorgesehen sind.
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Strenge Lösung

Bei einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichun-
gen zwischen den Unbekannten gehen wir zunächst wieder von n Beobachtungen
aus, die zur Bestimmung der u Unbekannten durchgeführt wurden. Zusätzlich
sollen zwischen den Unbekannten noch nb = (r−n) Bedingungen geometrischer
Natur vorgegeben sein. Die Anzahl der Freiheitsgrade beträgt in diesem Fall

nfvb
= n − u + nb = r − u. (2.51)

Eine Ausgleichungsaufgabe liegt vor, wenn nfvb
> 0, d.h. wenn r > u oder

n + nb > u. (2.52)

Die Summe aus Anzahl der Beobachtungen und Anzahl der Bedingungsglei-
chungen muss also größer als die Anzahl der Unbekannten sein. Das funktionale
Modell des vermittelnden Ausgleichs mit Bedingungen setzt sich zusammen aus

L̂ = ϕ(X̂) (2.53)

und

ϕ(X̂) = o. (2.54)

Das zu lösende Gleichungssystem können wir nun getrennt - jeweils mit einer ei-
genen Modellmatrix - betrachten: Einerseits gibt es n Verbesserungsgleichungen
wie in (2.33)

v = A1x − l, (2.55)

andererseits haben wir nb Bedingung zwischen den u Unbekannten, womit in
(2.17) noch die Bedingungsgleichung

A2x + w = o (2.56)

verbleibt. Es gibt keine Bedingungen zwischen den Beobachtungen, daher ist
in (2.17) B eine Nullmatrix. Zur Minimierung der Verbesserungsquadratsumme
wenden wir wieder die Methode von Lagrange an und erhalten

(

AT
1 PA1 AT

2

A2 0

)(
x
−k

)

=

(

AT
1 Pl
−w

)

(2.57)

was wir sofort auflösen können nach

(
x
−k

)

=

(

AT
1 PA1 AT

2

A2 0

)−1(
AT

1 Pl
−w

)

. (2.58)

Hauptprobe

Als Hauptprobe müssen nach dem
”
Ausgleich vermittelnder Beobachtungen mit

Bedingungsgleichungen zwischen den Unbekannten“ die ausgeglichenen Beob-
achtungen und ausgeglichenen Unbekannten in das nicht linearisierte funktionale
Modell eingesetzt werden. Es müssen sowohl die ursprünglichen Verbesserungs-
gleichungen (2.53) als auch die ursprünglichen Bedingungsgleichungen (2.54)
genügend genau erfüllt sein.
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Umwandeln der Bedingungen in fiktive Beobachtungen

Die zusätzlichen Bedingungen, die wir im vorherigen Abschnitt tatsächlich als
Bedingungsgleichungen (2.54) in den Ausgleich eingeführt haben, können wir
auch als

”
fiktive“ Beobachtungen auffassen, die dem funktionalen Modell (2.53)

angefügt werden. Diese Beobachtungen erhalten im stochastischen Modell gerin-
ge Varianzen, sodass sie dann in den Ausgleich mit entsprechend hohen Gewich-
ten einfließen (die Gewichte sind ja umgekehrt proportional zu den Varianzen).

Im verkürzten Beobachtungsvektor l des funktionalen Modells stehen an den
entsprechenden Stellen nur Nullwerte (da keine tatsächlichen Beobachtungen
gemacht wurden, ist die Differenz

”
gemessen minus gerechnet“ gleich Null).

2.3.6 Ausgleichung bedingter Beobachtungen mit Unbe-
kannten

Eine Ausgleichung bedingter Beobachtungen mit Unbekannten liegt vor, wenn
wir die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Unbekannten und Beob-
achtungen weder in der Form (2.25) (Vermittelnder Ausgleich), noch in der
Form (2.45) (Bedingter Ausgleich) oder im System (2.53)-(2.54) (Vermittelnder
Ausgleich mit Bedingungen) darstellen können. Es ist dies also der bereits am
Anfang dieses Abschnitts dargestellte Allgemeinfall der Ausgleichungsrechnung,
von dem wir das funktionale Modell und seine Auflösung schon hergeleitet und
angegeben haben (2.17) und (2.23).

Ähnlich wie bei einem Ausgleich bedingter Beobachtungen müssen wir vor
dem Aufstellen des funktionalen Modells überlegen, wie viele Gleichungen wir
haben bzw. wie groß die Anzahl der Freiheitsgrade ist. Bezeichnen wir die An-
zahl der zur eindeutigen Lösung notwendigen Beobachtungen mit n0, so ist die
Anzahl der Freiheitsgrade gleich

nfa
= n − n0. (2.59)

Dazu kommen aber jetzt noch u Unbekannte, sodass die Gesamtanzahl der
aufzustellenden Gleichungen gleich

r = (n − n0) + u = nfa
+ u (2.60)

ist. Diese r Bedingungsgleichungen werden nach den Unbekannten (A-Matrix)
und Beobachtungen (B-Matrix) partiell abgeleitet; für die Elemente des Wider-
spruchsvektors w werden die Näherungswerte der Unbekannten und die Beob-
achtungen in die nicht-linearisierten r Gleichungen eingesetzt - siehe (2.10).

Hauptprobe

Zur Hauptprobe sind nach erfolgter Ausgleichung die ausgeglichenen Unbekann-
ten und verbesserten Beobachtungen in das nicht-linearisierte funktionale Mo-
dell einzusetzen. Die Gleichung (2.9) muss hinreichend genau erfüllt sein. An-
dernfalls ist zu überprüfen, ob eventuell irgendwo ein Rechen- oder Modellfehler
vorliegt bzw. ob die Näherungswerte für die Unbekannten zu

”
schlecht“ wa-

ren, sodass das Linearisieren eigentlich unzulässig war. In diesem Fall ist der
Ausgleich zu wiederholen, wobei als neue Näherungswerte die Werte des eben
erhaltenen Ausgleichungsdurchgangs zu verwenden sind.
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2.4 Stochastisches Modell a posteriori

Zur Gewichtung der einzelnen Gleichungen haben wir a priori ein stochastisches
Modell eingeführt. Wir sehen uns nun an, wie dieses stochastische Modell im Fall
der Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen und bedingter Beobachtungen
a posteriori aussieht.

2.4.1 Kofaktorfortpflanzungsgesetz

Wir sind im stochastischen Modell a priori zwar von der Kovarianzmatrix der
Beobachtungen ausgegangen, haben letztendlich aber zur Gewichtung die Ko-
faktormatrix Q verwendet. Im allgemeinen Kovarianzfortpflanzungsgesetz (siehe
A1) können wir auf beiden Seiten mit 1

σ2
0

multiplizieren und erhalten

1

σ2
0

ΣFF = F
1

σ2
0

ΣxxF
T ,

QFF = FQxxF
T . (2.61)

Wir können in (2.36) also die Kovarianzmatrizen durch die entsprechenden Ko-
faktormatrizen ersetzen und erhalten so das allgemeine Kofaktorfortpflanzungs-
gesetz (2.61).

2.4.2 Kofaktoren a posteriori

Die Kofaktoren a posteriori beim
”
Ausgleich vermittelnder Beobach-

tungen“

Zunächst wollen wir analog zu (2.12) auch für die ausgeglichenen Beobachtungen
einen gekürzten Beobachtungsvektor einführen:

L̂ = L0 + l̂. (2.62)

Damit können wir (2.41) umschreiben zu

l̂ = AN−1AT Pl. (2.63)

Die Gleichungen (2.39), (2.63) und (2.40) beschreiben nun Funktionen des Vek-
tors l. Zusammen mit der identen Abbildung I · l können wir zur Anwendung
des Kofaktorfortpflanzungsgesetzes diese Funktionen in einer Matrix F zusam-
menfassen:

f =







l
x

l̂
v







= F · l =







I

N−1AT P

AN−1AT P

AN−1AT P − I







· l. (2.64)

Die Anwendung des Kofaktorfortpflanzungsgesetzes ergibt

Qff =







I

N−1AT P

AN−1AT P

AN−1AT P − I







· Qll ·

(
I PAN−1 PAN−1AT PAN−1AT

− I
)

(2.65)
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und mit Qll = P−1:

Qff =







P−1 AN−1 AN−1AT AN−1AT − P−1

N−1AT N−1 N−1AT 0

AN−1AT AN−1 AN−1AT 0

AN−1AT − P−1 0 0 P−1 − AN−1AT







.

(2.66)
Damit können wir aus der Hauptdiagonalen die für uns wichtigen Matrizen
ablesen:

Qll = P−1, (2.67)

Qxx = N−1, (2.68)

Q
l̂l̂

= AN−1AT , (2.69)

Qvv = Qll − Q
l̂l̂
. (2.70)

Weiters können wir aus (2.12),(2.7) und (2.63) leicht schließen:

QLL = Qll, (2.71)

QX̂X̂ = Qxx, (2.72)

QL̂L̂ = Q
l̂l̂
. (2.73)

Hinzuweisen ist außerdem auf die lineare stochastische Unabhängigkeit zwischen
dem Verbesserungsvektor und dem Vektor der ausgeglichenen Beobachtungen
bzw. den Verbesserungen und den ausgeglichenen Unbekannten (Nullmatrizen
in (2.66)).

Im Übrigen gilt die so genannte Gewichtsreziprokenprobe nach Ansermet 10:
Die Summe der Hauptdiagonalglieder der Produktmatrix P · QL̂L̂ muss gleich
der Anzahl der Unbekannten sein:

tr (P · QL̂L̂) = u. (2.74)

Die Kofaktoren a posteriori beim
”
Ausgleich bedingter Beobachtun-

gen“

Um die Kofaktormatrizen der am bedingten Ausgleich beteiligten Vektoren zu
erhalten, gehen wir zunächst davon aus, dass für das linearisierte Modell hin-
reichend genau gilt:

BL ≈ w. (2.75)

Damit können wir (2.48) und (2.49) umschreiben zu

k = −N−1
B BL, (2.76)

v = −QLLBT N−1
B BL (2.77)

10Auguste Ansermet, Schweizer Photogrammeter (1886-1976)
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und (2.6) zu

L̂ = (I − QLLBT N−1
B B)L. (2.78)

Die Gleichungen (2.75), (2.76), (2.77) und (2.78) beschreiben Funktionen des
Vektors L. Zusammen mit der identen Abbildung I ·L können wir sie wieder in
einer Matrix F zusammenfassen:

f =









L
w
k
v

L̂









= F · L









I
B

−N−1
B B

−QLLBT N−1
B B

I − QLLBT N−1
B B









· L (2.79)

worauf wir das Kofaktorfortpflanzungsgesetz anwenden:

Qff = F · QLL · FT (2.80)

und unter Vorwegnahme der Bezeichnung

Qvv = QLLBT N−1
B BQLL

folgende Kofaktormatrix erhalten:

QFF =









QLL QLLBT
−QLLBT N

−1

B
Qvv QLL − Qvv

BQLL NB −I −BQLL 0

−N
−1

B
BQLL −I N

−1

B
N

−1

B
BQLL 0

−Qvv −QLLBT QLLBT N
−1

B
Qvv 0

QLL − Qvv 0 0 0 QLL − Qvv









.

(2.81)

In der Hauptdiagonalen finden wir die für uns wichtigen Kofaktormatrizen

Qvv = QLLBT N−1
B BQLL, (2.82)

QL̂L̂ = QLL − Qvv. (2.83)

Außerdem können wir an den Nullmatrizen in (2.81) wieder lineare stochastische
Unabhängigkeiten erkennen, und zwar zwischen dem Vektor der ausgeglichenen
Beobachtungen und jenem der Widersprüche bzw. den ausgeglichenen Beobach-
tungen und dem Verbesserungsvektor (sowie zwischen L̂, und k, was aber keine
weitere Bedeutung hat).

Die Kofaktoren a posteriori beim
”
Vermittelnden Ausgleich mit Be-

dingungen“

Beim Ausgleich vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichungen zwi-
schen den Unbekannten kann die für uns zunächst interessante Kofaktormatrix
des verkürzten Unbekanntenvektors direkt aus der invertierten Matrix abgelesen
werden:

(

AT
1 PA1 AT

2

A2 0

)−1

=

(
Qxx Qxk

QT
xk Qkk

)

. (2.84)

Unter Verwendung einer Normalgleichungsmatrix Nvb
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Nvb = AT
1 PA1 (2.85)

können wir obige Kofaktormatrizen aber auch explizit angeben:

Qkk = (A2NvbA
T
2 )−1, (2.86)

Qxx = N−1
vb − N−1

vb AT
2 QkkA2N

−1
vb (2.87)

und schlussendlich

QX̂X̂ = Qxx, (2.88)

QL̂L̂ = A1QxxA
T
1 . (2.89)

Die Kofaktoren a posteriori beim
”
Bedingten Ausgleich mit Unbe-

kannten“

Bei einem Ausgleich bedingter Beobachtungen mit Unbekannten kann die für
uns zunächst interessante Kofaktormatrix des verkürzten Unbekanntenvektors
direkt aus der invertierten Matrix abgelesen werden:

(
BP−1BT A

AT 0

)−1

=

(
Qkk Qkx

QT
kx −Qxx

)

. (2.90)

Unter Verwendung einer Normalgleichungsmatrix Na

Na = BP−1BT (2.91)

können wir obige Kofaktormatrizen auch explizit angeben:

Qxx = (AT N−1
a A)−1, (2.92)

Qkk = N−1
a − N−1

a AQxxA
T N−1

a (2.93)

beziehungsweise

QX̂X̂ = Qxx, (2.94)

Qww = Na, (2.95)

Qvv = P−1BT QkkBP−1, (2.96)

QL̂L̂ = QLL − Qvv. (2.97)

2.4.3 Varianz der Gewichtseinheit a posteriori

Am Beginn des Ausgleichs haben wir im stochastischen Modell a priori aus der
Kovarianzmatrix den Faktor σ2

0 - die Varianz der Gewichtseinheit - herausgeho-
ben und damit die Kofaktormatrix Q erhalten. Dies hatte den Grund vor allem
auch darin, dass wir in vielen Fällen die tatsächlichen Genauigkeitsverhältnis-
se a priori gar nicht angeben können sondern nur die relativen Genauigkeiten
der Beobachtungen untereinander. Für die Gewichtung der Beobachtungen war
diese Information ausreichend.
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Im Zuge des Ausgleichsverfahrens haben wir nun neben den ausgegliche-
nen Größen im letzten Abschnitt auch deren Kofaktormatrizen erhalten. Wir
könnten nun die Varianz der Gewichtseinheit wieder mit den einzelnen Ko-
faktormatrizen multiplizieren und erhalten so Kovarianzmatrizen, z.B. für die
ausgeglichenen Unbekannten

ΣX̂X̂ = σ2
0QX̂X̂ . (2.98)

Üblicherweise verwenden wir allerdings nicht das theoretische a priori-Modell
zur Angabe der Genauigkeiten der aus empirischen Beobachtungen bestimmten
Parameter, sondern ebenfalls ein empirisches Modell. Dazu greifen wir auf die
allgemeine Definition der Varianz zurück. Demnach erhält man die Varianz aus
der Quadratsumme der Verbesserungen, dividiert durch die Anzahl der Frei-
heitsgrade. Wir verwenden nun nicht die einfache Quadratsumme, sondern die
gewichtete Quadratsumme vT Pv (2.2), die die Grundlage des Ausgleichungsver-
fahrens ist, und dividieren ebenfalls durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Damit
ergibt sich für die empirische Varianz der Gewichtseinheit:

s2
0 =

vT Pv

nf

(2.99)

wobei - je nach verwendetem Verfahren - für nf entweder nfv
oder nfb

einzu-
setzen ist.

2.4.4 Varianzen, Kovarianzen und Standardabweichungen
der ausgeglichenen Größen und ihrer Funktionen

Man kann nun jede der oben erhaltenen Kofaktormatrizen mit der empirischen
Varianz der Gewichtseinheit multiplizieren und erhält somit empirischen Kova-
rianzmatrizen:

CX̂X̂ = s2
0 · QX̂X̂ , (2.100)

CL̂L̂ = s2
0 · QL̂L̂, (2.101)

Cvv = s2
0 · Qvv. (2.102)

In den Hauptdiagonalen dieser Kovarianzmatrizen stehen die Varianzen der je-
weiligen Größen, die restlichen Elemente geben die Kovarianzen und somit die
linearen stochastischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen an.

Die positiven Quadratwurzeln aus den Hauptdiagonalelementen sind die ent-
sprechenden Standardabweichungen.

Neben den Varianz-Kovarianz-Informationen der Vektoren X̂, L̂ und v kön-
nen wir auf ebendiese Vektoren im Anschluss an die Ausgleichung noch weite-
re Funktionen anwenden und unter Verwendung des allgemeinen Varianzfort-
pflanzungsgesetzes auch die Standardabweichungen dieser Funktionen angeben.
Funktionen der ausgeglichenen Unbekannten haben zum Beispiel die empirische
Kovarianzmatrix

Cff = FCX̂X̂FT = S2
0 · FQX̂X̂FT (2.103)

woraus wir in der Hauptdiagonalen die Varianzen bzw. durch Wurzelziehen die
Standardabweichungen der Funktionen angeben können.
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Kapitel 3

Datumsproblematik

Die bisher besprochene Methode der kleinsten Quadrate ist eine allgemein an-
wendbare Methode zur Lösung überbestimmter Gleichungssysteme. Wenn wir
die Methode auf geodätische Netzmessungen anwenden stellen sich spezielle Pro-
bleme. Ein wichtiger Aspekt ist die Datumsproblematik : Die Lagerung des Net-
zes hängt davon ab, welche der Netzpunkte koordinativ festgehalten werden.
Bisher wurden immer genau so viele Koordinaten vorgegeben wie für die La-
gerung notwendig waren. In der Praxis ist das jedoch oft nicht notwendig oder
sinnvoll (wenn beispielsweise keine herausragenden Punkte vorhanden sind, die
als Festpunkte verwendet werden könnten). Wenn mehr Koordinaten vorgege-
ben werden als für eine eindeutige Lagerung notwendig sind, so spricht man
von einem gezwängten Netz . Hält man keine Koordinaten fest, so spricht man
von einem freien Netz . In beiden Fällen kann man das System nicht wie bisher
lösen. Das Problem bei freien Netzen ist, dass die Normalgleichungsmatrix sin-
gulär wird. Daher versagt die bisherige Lösung. Wir müssen uns also zunächst
überlegen, wie singuläre Ausgleichsprobleme gelöst werden können. Wir haben
gesehen

3.1 Singuläre Ausgleichsmodelle

Wenn wir von einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen ausgehen ist
das linearisierte System nach 2.33 gleich

v = Ax − l. (3.1)

In den bisher diskutierten Fällen war die (n, u)-Matrix A (n Beobachtungen, u

Unbekannte) regulär. Da wir nur überbestimmte Systeme betrachten wollen, ist
n > u, also gilt für den Rang der Matrix:

rankA = u. (3.2)

Für die als quadratische Form (u, u) gebildete Normalgleichungsmatrix N galt
bisher entsprechend

rankN = rank(AT A) = rank(AT PA) = u. (3.3)

25
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Abbildung 3.1: Ein Dreieck, in dem alle drei Winkel gemessen wurden. In ei-
nem Koordinatensystem bleiben als freie Parameter Position, Orientierung und
Maßstab.

X

Y

X

Y

1
2

3

1

1

2

2

3

3

Für eine symmetrische Matrix ohne Rangdefizit (eine positiv definite Matrix)
ist eine eindeutige Inverse Qxx = N−1 definiert. Die Kofaktormatrix Qxx ist
wieder regulär und besitzt vollen Rang. Der Lösungsvektor eines regulären Aus-
gleichsproblems ist somit gemäß (2.37)

x = (AT PA)−1AT Pl. (3.4)

Gerade bei geodätischen Netzen liegt nun das Problem vor, dass die Messungen
nur relativer Natur sind. Beobachtungen wie Richtungen, Strecken oder Höhen-
unterschiede legen Beziehungen zwischen zwei Punkten fest und definieren in
ihrer Summe die innere Geometrie des Netzes. Zur Bestimmung von Koordi-
naten enthalten die Beobachtungen jedoch keine oder nur unzureichende Infor-
mationen. Es ist somit notwendig, die Lagerung und Orientierung den Netzes
durch einen weiteren Schritt, die Datumsfestlegung, zu definieren.

Ein einfaches Beispiel soll das Problem verdeutlichen. Abbildung 3.1 zeigt
ein Dreieck, in dem alle drei Winkel gemessen wurden. Die innere Geometrie
ist durch diese Beobachtungen festgelegt1. Wenn das Dreieck aber in ein über-
geordnetes Koordinatensystem eingebettet werden soll ergibt sich das Problem,
dass man Position und Größe im Koordinatensystem nicht kennt. Dazu müsste
(wie bisher immer getan) ein Punkt koordinativ vorgegeben werden. Die Orien-
tierung der Figur benötigt die Angabe einer Richtung für eine der Seiten (oder
das Festhalten einer weiteren Koordinate). Schließlich ist auch der Maßstab
unbekannt, da keine Längeninformation vorliegt. Dieses Problem kann durch
Festhalten einer weiteren Koordinate gelöst werden. Wir sehen also, dass wir
die Informationen über die Lagerung der Figur nicht aus den Beobachtungen
bekommen sondern durch Informationen über bekannte Punkte. In Summe mus-
sten wir vier Koordinaten festhalten um die Lagerung des Dreiecks eindeutig

1Dabei ist die Größe des Dreiecks kein Parameter der inneren Geometrie. Somit ist keine
Streckenmessung notwendig. Durch die Angabe von drei Winkeln ist die innere Geometrie
aber sogar überbestimmt festgelegt, da der dritte Winkel aus den beiden übrigen Winkeln
berechnet werden kann und somit überschüssig ist.
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festzulegen.
Der Parameter Maßstab ist ein Sonderfall. In unserem Beispiel ist er nicht

durch die Beobachtungen definiert. Wenn man Streckenbeobachtungen durch-
führt erhält man einen (Näherungs-)Wert für den Maßstab. Dieser muss al-
lerdings nicht mit dem Maßstab im Koordinatensystem übereinstimmen, da
manche Koordinatensysteme explizit Streckenverzerrungen einführen2. Zusätz-
lich kann natürlich auch das verwendete Messgerät einen bisher nicht bekannten
Maßstabsfaktor aufweisen, der unser Ergebnis beeinflusst.

Eine Ausgangssituation bei der Netzausgleichung, bei der wir nur relative
Messungen und keine Informationen über die absolute Lagerung haben, führt
numerisch zu einer Situation, bei der die Matrix A ein Rangdefizit d aufweist.
Somit gilt für die Matrix A

rankA = u − d. (3.5)

Entsprechend besitzt auch die zugehörige Normalgleichungsmatrix N ein Rang-
defizit

rankN = u − d. (3.6)

Geometrisch bedeutet der Rangdefekt (vgl. A1), dass genau d Spalten von A
linear abhängig von anderen Spalten sind. Somit können die Unbekannten nicht
unabhängig voneinander bestimmt werden und es liegt ein singuläres Ausgleichs-
problem3 mit Rangdefekt d vor.

Für eine singuläre Matrix ist eine Inverse nicht eindeutig definiert. Es ist
aber möglich, Matrizen N− zu finden, welche die Gleichung

NN−N = N (3.7)

erfüllen. Diese Matrizen nennt man Pseudoinverse4. Diese kann nun verwendet
werden um eine Lösung des Systems (3.1) zu erhalten. Da es unendlich viele
verschiedene Pseudoinverse zu einer singulären Matrix gibt, kann man auch un-
endlich viele verschiedene Lösungen erhalten. Alle Lösungen sind mathematisch
korrekt.

Für geodätische Fragestellungen ist diese Situation nicht akzeptabel. Unsere
Ergebnisse müssen reproduzierbar sein. Wir benötigen somit eine Methode, mit
der wir eine eindeutige Lösung erhalten. Das ist nur dann möglich, wenn wir
eine spezielle Inverse auswählen und der Vorgang der Auswahl standardisiert
wird.

In der Geodäsie sind singuläre Ausgleichsaufgaben schon früh durch pragma-
tische Ansätze gelöst worden, etwa durch das

”
Festhalten“ einer Mindestanzahl

von Punkten/Koordinaten und/oder die konsequente Anwendung des hierarchi-
schen Prinzips in der Netzverdichtung. Es wurden allgemeingültige Lösungs-
konzepte entwickelt, von denen einige in den folgenden Abschnitten vorgestellt
werden. Für nähere Informationen sei auf die jeweilige Fachliteratur verwiesen.

2Vergleiche die Streckung von gemessenen Distanzen für die Gauß-Krüger-Abbildung.
3Im Englischen benutzt man den Begriff

”
underconstraint“ um auszudrücken, dass be-

stimmte Bedingungen für eine eindeutige Lösung fehlen.
4In A1 haben wir zwei Beispiele für die Berechnung einer Pseudoinversen kennen gelernt, die

Moore-Penrose Pseudoinverse und die Berechnung einer Pseudoinversen durch Singulärwert-
zerlegung.
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Abbildung 3.2: Höhennetz mit drei Punkten.

H
dh

1

12

H
2

H
3

dh
13 dh

23

3.1.1 Pragmatische Lösung für ein Höhennetz

Nehmen wir folgendes Beispiel an: Gegeben sei ein Dreieck mit den Punkten P1

bis P3. Zwischen den Punkten wurden die Höhenunterschiede mittels Nivelle-
ment gemessen (vergleiche auch Abbildung 3.2). Die entsprechenden Messwerte
werden mit dh12, dh23 und dh31 bezeichnet. Die Unbekannten sind die Höhen
der Punkte, also H1 bis H3. Das entsprechende (lineare) Gleichungssystem sieht
folgendermaßen aus:

dh12 = H2 − H1,

dh23 = H3 − H2,

dh31 = H1 − H3.

(3.8)

Aus diesem Gleichungssystem folgt die Koeffizientenmatrix A, die ein Rangde-
fizit aufweist:

A =





−1 1 0
0 −1 1
1 0 −1



 . (3.9)

Wenn wir voraussetzen, dass die Beobachtungen gleich genau sind (also Qll = I),
so folgt für die Normalgleichungsmatrix:

N = AT A =





2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2



 . (3.10)

Sowohl in A als auch in N lässt sich eine Spalte als Linearkombination der
übrigen beiden Spalten darstellen. Das Rangdefizit der Matrizen ist somit 1. Das
Rangdefizit entsteht dadurch, dass wir keinerlei Aussage über absolute Höhen
haben. Wir wissen nur die Differenzen der Höhen, nicht aber in welcher Höhe
sich das Dreieck als solches befindet. Es gibt nun prinzipiell zwei Wege, um
dieses Problem zu lösen.

Wir können einerseits einen Punkt absolut messen (z.B. mit einem Baro-
meter) und diesen festhalten. Die Spalte dieses Punktes fällt dann aus der A-
Matrix heraus und die Matrix hat kein Rangdefizit mehr. Die Aufgabe ist somit
lösbar und entspricht den in A1 besprochenen Aufgaben. Problematisch ist da-
bei jedoch, dass wir einen Punkt über die anderen erheben indem wir sagen,
dass wir seine Höhe kennen. In Abhängigkeit davon, welchen der Punkte wir
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festhalten, erhalten wir auch unterschiedliche Resultate. Lediglich die Forde-
rung vT Pv = min und damit die Standardabweichung der Gewichtseinheit ist
unabhängig von der Datumswahl.

Dieser Willkür wird bei
”
freien Netzen“ begegnet, indem keiner der Punk-

te als fest angenommen wird. Anstelle des festgehaltenen Punktes wird eine
zusätzliche Bedingung eingeführt. Hier gibt es wiederum zwei Möglichkeiten.
Wir können einerseits eine Bedingung für die Höhen angeben oder wir bestim-
men Näherungswerte für die Höhen und definieren die Bedingung für die Ver-
besserungen dieser Höhen.

Bedingung für die Höhen der Punkte

Wir können eine beliebige Bedingung für die Punkthöhen angeben. Beispielswei-
se können wir dem Dreieck eine mittlere Höhe von Null geben. Die Bedingung
ist dann:

∑

i

Hi = H1 + H2 + H3 = 0. (3.11)

Wir haben das Problem also auf eine vermittelnde Ausgleichung mit Bedin-
gungsgleichungen zurückgeführt. Das Problem der Lösung ist allerdings, dass
sich bei Einführung weiterer Punkte das mittlere Niveau verändert. Vor allem
beim Ausgleich großer Netze wird es aber vorkommen, dass man im Zuge der
Fehlersuche Punkte ausschließt, wenn man in diesen Punkten Fehlerquellen ver-
mutet. Wenn man nun die Bedingung wie angegeben definiert, kann sich die
Höhe aller Punkte drastisch verschieben, wenn der ausgeschlossene Punkt bei-
spielsweise der höchste oder niedrigste Punkt war.

Bedingung für die Verbesserungen von Näherungswerten

Wir können auch Näherungswerte H0
i für die gesuchten Höhen definieren und

eine Bedingung für die Verbesserungen einführen. Die Höhen könnten beispiels-
weise alle barometrisch gemessen worden sein. Die Bedingung ist dann:

∑

i

dhi = dh1 + dh2 + dh3 = 0 mit Hi = H0
i + dhi. (3.12)

Diese Bedingung leitet sich aus einer Erweiterung zur ursprünglichen
Extremwertaufgabe ab. Zusätzlich zu vT Pv = min wird noch die Be-
dingung xT x = min eingeführt. Es soll also die Quadratsumme der Ko-
ordinatenzuschläge minimal werden.

Abgeleitet und gleich Null gesetzt ergibt das:

∑

2dhi = 0

oder eben (3.12).

3.1.2 Datumsdefekte und freie Ausgleichungsparameter

Aus den vorausgegangenen Betrachtungen haben wir gesehen, dass geodätische
Beobachtungen wie Richtungen und Strecken zunächst einmal nur Beziehungen



30 KAPITEL 3. DATUMSPROBLEMATIK

Dimension Netztyp max. Anzahl der freie Datums-
Datumsdefekte parameter

1 Höhennetz 1 Translation in z
Schwerenetz

2 Lagenetz 4 Translation in x
Translation in y
Rotation um z

Maßstab
3 3D-Netz 7 Translation in x

Translation in y
Translation in z
Rotation um x
Rotation um y
Rotation um z

Maßstab

Tabelle 3.1: Maximal mögliche Datumsdefekte und freie Datumsparameter bei
typischen Netzen.

zwischen Koordinatenunterschieden vermitteln, also die relative Lage der Netz-
punkte (

”
innere Netzgeometrie“). Der absolute Koordinatenbezug (das

”
geodäti-

sche Datum“) muss noch zusätzlich definiert werden.
Über das Datum eines Lagenetzes der Landesvermessung wird z.B. verfügt,

indem die geographische Breite und Länge eines Fundamentalpunktes sowie ein
ellipsoidisches Azimut per definitionem vorgegeben werden. In Österreich ist das
Netz der Landesvermessung bekanntlich im Hauptpunkt Hermannskogel (Habs-
burgwarte) gelagert (φ = 48◦16′15”29, λ = 33◦57′41”06 östl. v. Ferro) und zum
Hundsheimer Berg bei Hainburg orientiert (α = 107◦31′41”70)5.

Ganz allgemein wird das Datum eines Lagenetzes durch die Wahl von Da-
tumspunkten (Festpunkten) festgelegt. Die Koordinatenzuschläge der Datums-
punkte werden a priori gleich Null gesetzt. Diese Datumswahl ist für das Aus-
gleichungsergebnis wesentlich. Die ausgeglichenen Koordinaten sowie die mei-
sten Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsmerkmale der Netzpunkte sind von der
Datumsverfügung abhängig. Daher sollte die Wahl der Datumspunkte (wenn
eine freie Auswahl möglich ist) sehr sorgfältig geschehen.

Die Anzahl der notwendigen Parameter hängt immer von der Art des Netzes
und den gegebenen Beobachtungen ab. Im Dreieck in Abbildung 3.1 beispiels-
weise sind die Parameter

”
Translation in x“,

”
Translation in y“,

”
Drehung um

die z-Achse“ und
”
Maßstab“ frei. Das führt zu einem Rangdefekt von d = 4

für N. Bei dem Höhennetz ist der freie Parameter die
”
Translation in z“ und

folglich ist das Rangdefizit d = 1.
Der Rangdefekt von A bzw. N wird also von fehlenden Datumsfestlegungen

verursacht und wird in der Geodäsie als Datumsdefekt bezeichnet. Die zugehöri-
gen Bewegungsmöglichkeiten des Netzes sind die freien Datumsparameter. Ta-
belle 3.1 zeigt den maximal möglichen Datumsdefekt für die drei grundlegenden
Arten geodätischer Netze.

Rein pragmatisch kann man die störende Singularität wenigstens teilweise

5Zusätzlich gelten im Hauptpunkt noch weitere Bedingungen bezüglich Geoidundulation
und Lotabweichung, die für uns aber hier nicht weiter relevant sind.
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Dim. Netztyp Art der Beobachtung Datums- freie Parameter
defekt

f = 1 Höhennetz Höhenunterschiede d = 1 1 Translation

f = 2 Lagenetz Strecken und Azimute d = 2 Translation in x- und
y-Richtung

Strecken oder Strecken
und Richtungen

d = 3 2 Translationen, Rota-
tion um z-Achse

Richtungen, Strecken-
verhältnisse, oder wie
bei d = 3 inkl. Maß-
stabsunbekannte

d = 4 2 Translationen, 1 Ro-
tation, 1 Skalierung

f = 3 Raumnetz Strecken und Zenit-
winkel oder Strecken
und Horizontalrich-
tungen oder Strecken,
Horizontalrichtungen
und Zenitwinkel

d = 4 Translation in x-, y-
und z-Richtung, Rota-
tion um die z-Achse

Horizontalrichtungen
und Zenitwinkel oder
wie bei d = 4 (f = 3)
inkl. Maßstabsunbe-
kannte

d = 5 3 Translationen, 1 Ro-
tation, 1 Skalierung

Strecken d = 6 3 Translationen, Rota-
tion um die x-, y- und
z-Achse

wie bei d = 6 inkl.
Maßstabsunbekannte

d = 7 3 Translationen, 3 Ro-
tationen, 1 Skalierung

Tabelle 3.2: Netztypen mit dem jeweiligen Datumsdefekt und erforderlichen
Datumsverfügungen.

beseitigen indem man geeignete Beobachtungen zulässt. So sind bei der theo-
retischen und praktischen Bearbeitung freier (singulärer) Netze von Anfang an
Maßstabsinformationen aus Streckenmessungen und Orientierungsinformatio-
nen aus Azimuten eingeführt worden. Nur der noch verbleibende Datumsdefekt
wurde nach den hier vorgestellten Regeln behandelt. Heute ist grundsätzlich
die Einführung von

”
absoluten“ GPS-Koordinaten oder von GPS-Koordinaten-

unterschieden (Basislinien) als Messgrößen denkbar, wodurch dann rein nume-
risch die Singularität verschwindet oder sich zumindest stark reduzieren würde.
Das Problem dieser Methode ist, dass GPS-Koordinaten meist nicht im not-
wendigen Koordinatensystem vorliegen. Daher sind Transformationen notwen-
dig. Die dazu notwendigen Transformationsparameter müssen aus Passpunk-
ten berechnet werden. Dadurch erhalten wir jedoch wieder eine unerwünschte,
willkürliche Festlegung bestimmter Punkte als Datumspunkte. Eine alternati-
ve, meist sachgerechtere Bearbeitung dieser Problematik wird in Kapitel 3.3
gezeigt.

Für einige typische Arten von Netzen sind in Tabelle 3.2 Datumsdefekt und
erforderliche Datumsverfügungen angegeben. Prinzipiell kann man wieder die
drei Hauptkategorien

”
Höhennetz“,

”
Lagenetz“ und

”
Raumnetz“. Es wird aber

klar, dass bei manchen Arten von Messungen Datumsparameter festgelegt wer-
den. So zum Beispiel definieren Streckenmessungen einen Maßstab und Azimut-
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messungen legen die Rotation um die z-Achse fest.

3.1.3 Konfigurationsdefekte

Bei praktischen Aufgaben kann es durch eine unzureichende messtechnische Ver-
knüpfung zwischen Punkten bzw. Netzteilen ebenfalls zu einer Singularität in
N kommen. Konfigurationsdefekte entstehen üblicherweise durch

”
vergessene“

oder im Zuge einer Optimierung eliminierte Beobachtungen. Grundsätzlich sind
solche Defekte natürlich vermeidbar. Sie werden daher nicht weiter behandelt
und sind nur der Vollständigkeit halber erwähnt6.

3.1.4 Pragmatische Lösung für ein Lagenetz

Bei einem Lagenetz können wir analog einem Höhennetz vorgehen. Da der Da-
tumsdefekt bei einem Lagenetz allerdings maximal den Wert 4 (2 Translationen,
1 Rotation, 1 Maßstab) annehmen kann, benötigen wir bis zu vier Bedingungen.
Falls wir einen oder mehrere Datumsparameter durch Beobachtungen abgedeckt
haben (z.B. den Maßstab durch gemessene Strecken), entfällt die entsprechende
Bedingung. Die Bedingungen bekommt man durch Ableiten nach den Unbekann-
ten und Null setzen von xT x = min. Dabei sind die dxi und dyi die Zuschläge
auf die Näherungskoordinaten xi und yi.

Translation in x
∑

dxi = 0
Translation in y

∑
dyi = 0

Rotation um z
∑

(yi dxi − xi dyi) = 0
Maßstab

∑
(xi dxi + yi dyi) = 0

(3.13)

Diese Bedingungen entsprechen den Forderungen der Helmert-Transformation7,
die wir später noch behandeln werden.

Anschaulich gesehen erfolgt bei dieser Art der Bedingungsgleichungen ein

”
Einschwimmen“ der inneren Netzgeometrie auf den Satz der Näherungskoor-

dinaten. Die Bedeutung der Näherungskoordinaten darf bei diesem Ansatz nicht
unterschätzt werden, da sie das Zielkoordinatensystem darstellen.

GT =







1 0 . . . 1 0
0 1 . . . 0 1

−xi yi . . . −xm ym

y1 x1 . . . ym xm







, (3.14)

wenn die Parameter in x in der Reihenfolge y, x aufgelistet sind. Unsere Bedin-
gungen in (3.13) sind Bedingungen zwischen den Koordinatenzuschlägen. Diese
haben zu Beginn der Ausgleichung keinen Wert. Daher wird der Widerspruchs-
vektor w gleich dem Nullvektor 0 gesetzt. Das erweiterte Normalgleichungssy-
stem lautet somit:

(
AT PA G

GT 0

)(
x
k

)

=

(

AT Pl
0

)

. (3.15)

6Und auch weil sie in der Praxis leider immer wieder vorkommen ...
7Friedrich Robert Helmert, deutscher Geodät, 1843 - 1917. Von ihm stammt auch die

klassische Definition von Geodäsie: Die Geodäsie ist die Wissenschaft von der Ausmessung
und Abbildung der Erde.
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Die Rechnung ist die bei einer
”
Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit

Bedingungen“ übliche. Die Auflösung liefert neben den Unbekannten auch ihre
Kofaktormatrix Qxx:

(
AT PA G

GT 0

)−1

=

(
Qxx Qxk

QT
xk Qkk

)

. (3.16)

Die Anzahl der Freiheitsgrade dieses Ausgleichsproblems ist gleich n − u + d;
daher ist

s0 =

√

vT Pv

n − u + d
. (3.17)

Anmerkung: Bisher traten bei einer
”
Ausgleichung vermittelnder Beobach-

tungen mit Bedingungen“ zunächst die Koordinaten der Neupunkte als Un-
bekannte auf, zwischen ihnen wurden auch die Bedingungen formuliert und
mit Hilfe der Näherungskoordinaten die Widersprüche berechnet. Durch die
Einführung von Näherungswerten für die Unbekannten und anschließende Linea-
risierung der Bedingungs- und Verbesserungsgleichungen wurden stillschweigend
die Koordinatenzuschläge zu den Unbekannten des Ausgleichungsproblems. Im
Unterschied dazu werden beim vorliegenden Fall der

”
Anfelderung“ von vorn-

herein Bedingungen zwischen den Koordinatenzuschlägen definiert.
Dieses Verfahren wird auch

”
Ränderung“ genannt, weil durch das Hinzu-

fügen der Bedingungsgleichungen die Matrix AT PA gerändert wird (am unteren
und rechten Rand kommen noch Zeilen bzw. Spalten dazu).

Die Zeilen der Matrix GT sind im übrigen Eigenvektoren zum d-fachen Ei-
genwert λ = 0 der singulären Normalgleichungsmatrix N. Zur selben Lösung
kommt man auch mit anderen Eigenvektoren (z.B.: mit den normierten). Eine
Möglichkeit zur Bestimmung von G besteht also darin, eine Spektralzerlegung
von N durchzuführen und dann die Matrix G aus den d Eigenvektoren zum
d-fachen Eigenwerten λ = 0 zusammenzusetzen. (Das ist insbesondere dann
nützlich, wenn der Defekt nicht von vornherein bekannt ist).

Eine Spektralzerlegung ist die Zerlegung einer Matrix N in ihre Modalmatrix
M und Spektralmatrix S, sodass gilt: N = MSMT . Die Spektralmatrix S ist eine
Diagonalmatrix mit den Eigenwerten λi in der Hauptdiagonalen; in M stehen
spaltenweise die zugehörigen normierten Eigenvektoren. Da in unserem Fall die
Matrix symmetrisch ist, bietet sich zur (programmgesteuerten) Berechnung von
Eigenwerten und -vektoren das Jacobi-Verfahren an (siehe A1).

3.2 Datumsfreies Konzept

3.2.1 Ausgangsüberlegung

Wie bereits im vorigen Abschnitt kurz angerissen, beinhalten viele geodätische
Messungen nicht nur Informationen über die relative Punktlage, sondern auch
über die freien Datumsparameter des Netzes. Man unterscheidet zwischen da-
tumsbestimmenden Informationen und datumsfreien Informationen. Es muss
allerdings immer problemspezifisch entschieden werden, wie weit der datumsbe-
stimmende Informationsanteil zur tatsächlichen Datumsfestlegung genutzt wer-
den kann bzw. soll.
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Messgröße datumsbestimmende Informationen
Strecken Maßstab des Netzes
Azimute Orientierung um die z-Achse
mind. 2 Zenitdistanzen Rotation um die x- und y-Achse
Höhendifferenzen Maßstab der Höhen
GPS-Koordinaten für mind. 2
Punkte

3 Translationen, 3 Rotationen, Maßstab

GPS-Koordinatendifferenzen
für mind. 2 Punkte

3 Rotationen, Maßstab

Tabelle 3.3: Datumsbestimmende Anteile üblicher Beobachtungen.

Als Beispiel für die Veranschaulichung der Problematik sollen die Strecken-
messungen dienen. Diese Größen beinhalten Informationen über die relativen
Abstände zwischen Punkten. Sie enthalten aber auch Angaben über den Maß-
stab des Netzes. Prinzipiell sind zwei Denkansätze möglich:

• Wie bisher durchgeführt wird die Maßstabsinformation zur Festlegung des
Datumsparameters

”
Maßstab“ genutzt. Der Datumsdefekt des Netzes ver-

mindert sich um 1.

• Auch die Streckenmessungen werden nur benutzt, um relative Punktla-
gen zu bestimmen, d.h. es wird nur die datumsfreie Information in die
Ausgleichung eingeführt. Der Datumsparameter

”
Maßstab“ bleibt auch

beim Vorliegen von Streckenbeobachtungen frei. Numerisch ist dann für
die Streckenmessungen ein Maßstabsfaktor einzuführen.

Tabelle 3.3 zeigt den Zusammenhang zwischen Messgrößen und datumsbestim-
menden Informationen. Es zeigt sich deutlich die Wichtigkeit diese Frage bei
Einbindung von GPS-Messungen, da GPS scheinbar alle Datumsparameter be-
stimmt.

3.2.2 Einführung von Zusatzparametern

Grundsätzlich können alle datumsbestimmenden Anteile durch die Einführung
von geeigneten Zusatzparametern eliminiert werden. Durch diese Zusatzpara-
meter kann der Netzverbund die ursprünglichen Bewegungsmöglichkeiten im
Raum wiedererlangen. Es ist jedoch auch möglich, nur einen Teil der Bewe-
gungsmöglichkeiten freizugeben (z.B. bei der kombinierten Ausgleichung von
GPS- und terrestrischen Messungen).

Im folgenden sollen für typische Messgrößen in 2D-Netze mit kartesischen
Koordinaten die erforderlichen Zusatzparameter eingeführt werden.

Streckenmessungen

Wenn man die absolute Längeninformation bei Streckenmessungen eliminieren
möchte muss man in die Beobachtungsgleichungen einen Maßstab einführen. Es
hat sich als zweckmäßig erwiesen, das in der Form (1 + m) zu tun, da dann
der unbekannte Wert üblicherweise nahe Null ist. Die Einführung eines einzigen
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Maßstabes für das gesamte Netz bedeutet, dass das gesamte Netz in homoge-
ner und isotroper Weise skaliert wird. Wenn die Messungen mit unterschied-
lichen Methoden durchgeführt wurden (z.B. elektronische Distanzmessgeräte,
optische Messungen, Maßband-Messungen) oder auch nur mit unterschiedlichen
Geräten kann gegebenenfalls ein eigener Maßstab für jede Methode/jedes Gerät
eingeführt werden.

Die Beobachtungsgleichung mit Maßstab sieht folgendermaßen aus:

s12 = (1 + m)
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2. (3.18)

Die Linearisierung erfolgt wie in A1 angegeben.

Azimutmessungen

Heute werden zwar nur mehr selten astronomische Azimute, recht häufig aber
Kreiselazimute gemessen. Vor allem bei Tunnelvermessungen, bei denen GPS
klarerweise nicht verwendet werden kann, werden häufig Kreiselazimute zur
Richtungsstabilisierung verwendet. Die in den Azimutmessungen enthaltenen
Datumsinformation ist die Orientierung8 des Netzes. Um die absolute Rich-
tungsinformation zu eliminieren kann für alle vorhandenen Azimute eine gemein-
same Orientierung9 eingeführt werden. Die Azimute werden also wie ein Rich-
tungssatz behandelt. Somit ergibt sich auch dieselbe Beobachtungsgleichung wie
bei einer gemessenen Richtung.

”
Gemessene“ Koordinaten

Für großräumige Messungen wird immer häufiger GPS eingesetzt. GPS-Aus-
werteprogramme liefern entweder 3D-Koordinaten (x, y, z) oder 3D-Basislinien
(δx, δy, δz), oft auch mit Kovarianzmatrix. Das Problem dabei ist, dass die Ko-
ordinaten im GPS-System als geozentrische Koordinaten vorliegen. Es müssen
also die Koordinaten erst in das gewünschte Koordinatensystem transformiert
werden. Dabei gibt es prinzipiell zwei Vorgangsweisen:

• Mit bekannten Transformationsparametern wird eine Transformation ins
Zielkoordinatensystem (z.B. das Landessystem) durchgeführt. Da diese
Koordinaten meist nur näherungsweise gültig sind, ist die Lösung nicht
ideal.

• Über idente Punkte werden lokale Transformationsparameter bestimmt
und die GPS-Koordinaten dann ins Zielkoordinatensystem übertragen.
Meist wird dabei zweistufig vorgegangen und zunächst die GPS-Infor-
mationen dreidimensional ins Zielkoordinatensystem transformiert und
dort in einem zweiten Schritt verebnet.

Tabelle 3.3 hat bereits die datumsbestimmenden Anteile von GPS-Messungen
gezeigt. Koordinatendifferenzen liefern den Maßstab sowie die drei Rotationen.
Beobachtete Koordinaten liefern zusätzlich noch die drei Translationen10.

8Die Rotation um die z-Achse.
9Wurde mit mehreren Geräten gemessen, so können auch mehrere Orientierungen ein-

geführt werden.
10In einem 2D-System sind es nur Maßstab und eine Rotation bei gemessenen Differenzen

und zusätzlich zwei Translationen bei gemessenen Koordinaten.
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Durch die Einführung von Zusatzparametern wird auch dem GPS-Datensatz,
der in sich meist hochgenau bestimmt ist, die volle Bewegungsfreiheit im Ziel-
koordinatensystem gegeben. Ein Vorteil dieser Vorgangsweise ist, dass nur ge-
näherte Transformationsparameter notwendig sind, da die endgültige Anpas-
sung im Zuge der Netzausgleichung über diese Datumsparameter erfolgt. Für
die Weiterverarbeitung wird nur die innere Geometrie des GPS-Netzes ver-
wendet. Selbstverständlich ist es auch möglich, durch eine geeignete Auswahl
an Zusatzparametern bestimmte Datumsinformationen aus dem GPS-Netz zu
übernehmen und andere nicht (beispielsweise ist es möglich, den Maßstab zu
übernehmen aber die Rotationen als Unbekannte in den Ausgleich einzuführen).
Für ein 2D-Netz und

”
absolut“ gemessene Koordinaten folgt die Herleitung der

Verbesserungsgleichungen folgendem Ablauf.
Wenn ein Netz einer Maßstabs- oder Orientierungsänderung unterworfen

wird, so sind zwar alle Punkte davon betroffen, die Größe der Auswirkung
hängt aber vom Abstand zum Maßstabsursprung oder dem Rotationsursprung
ab (üblicherweise dem geometrischen Schwerpunkt des Netzes). Es ist daher
nicht sinnvoll, für alle Punkte eine gemeinsame, gleichmäßige Translation etwa
in der Form

x′ = x + ∆x,

y′ = y + ∆y
(3.19)

zu definieren, da hierbei die Abhängigkeit der Koordinaten von einer Änderung
der übrigen Datumsparameter nicht berücksichtigt wird.Die Translation sollte
nur auf den Schwerpunkt selbst definiert sein, da dieser Punkt durch Änderun-
gen des Maßstabes oder der Orientierung nicht beeinflusst wird.

Aus einer Polarkoordinatendarstellung, ausgehend vom Schwerpunkt, kann
der Einfluss der Maßstabs- und Orientierungsänderung für die übrigen Punkte
dann hergeleitet werden. Für einen beliebigen Punkt P mit den Polarkoordina-
ten s und t gilt somit:

x = xs + s cos t,

y = ys + s sin t.
(3.20)

Durch Einführung eines Maßstabsfaktors (1 + m) für die
”
gemessene“ Strecke

s und einer Orientierungsunbekannten oA für das
”
gemessene“ Azimut t in der

Form

s = (1 + m)s,
t = t + oA

(3.21)

ergeben sich die Gleichungen

x = xs + (1 + m)s cos(t + oA),
y = ys + (1 + m)s sin(t + oA).

(3.22)

Nach Anwendung bekannter Additionstheoreme folgt:

x = xs + (1 + m)s cos t cos oA − (1 + m)s sin t sin oA,

y = ys + (1 + m)s sin t cos oA + (1 + m)s cos t sin oA.
(3.23)

Mit Einführung von



3.3. DATUMSFESTLEGUNG IN GEODÄTISCHEN NETZEN 37

x − xs = s cos t,

y − ys = s sin t
(3.24)

sowie dem Zulassen von Translationen ∆x und ∆y für den Schwerpunkt wird
daraus:

x = xs + ∆x + (x − xs)(1 + m) cos oA − (y − ys)(1 + m) sin oA,

y = ys + ∆y + (y − ys)(1 + m) cos oA + (x − xs)(1 + m) sin oA.
(3.25)

Zunächst erweitern wir die Gleichungen um x − x bzw. y − y und erhalten:

x = x − (x − xs) + ∆x + (x − xs)[(1 + m) cos oA − 1] − (y − ys)(1 + m) sin oA,

y = y − (y − ys) + ∆y + (y − ys)[(1 + m) cos oA − 1] + (x − xs)(1 + m) sin oA.

Durch Umformungen werden daraus die nichtlinearen Verbesserungsgleichungen
für gemessene Koordinaten X, Y , wenn Zusatzparameter für zwei Translationen
∆x, ∆y, eine Rotation oA und der Maßstab (1 + m) eingeführt sind:

x = x + ∆x + (x − xs)[(1 + m) cos oA − 1] − (y − ys)(1 + m) sin oA,

y = y + ∆y + (y − ys)[(1 + m) cos oA − 1] + (x − xs)(1 + m) sin oA.
(3.26)

3.3 Datumsfestlegung in geodätischen Netzen

Nach dem bisher gesehenen ist es also bei jeder geodätischen Punktbestimmung
notwendig, eine Datumsbestimmung vorzunehmen. Im folgenden werden wir uns
die gebräuchlichsten Methoden der Datumsfestlegung ansehen. Problematisch
ist dabei jedoch, dass die eigentliche Definition der Datumsfestlegung wie folgt
lautet:

Bei einer geodätischen Datumsfestlegung wird ein eindeutiger Bezug zwi-
schen der aus Messungen bestimmten Geometrie des Netzverbundes und
dem Koordinatenrahmen hergestellt ohne dabei die innere Geometrie des
Netzes zu zerstören.

Das Problem dabei ist, dass nicht alle verwendeten Methoden die innere Geome-
trie unverändert übernehmen. Wenn wir beispielsweise ein Netz in ein vorhan-
denes Festpunktfeld einschalten und mehr Festpunkte verwenden als für eine
exakte Datumsfestlegung notwendig, so wird sich die Geometrie des Netzes an
die Geometrie der Festpunkte anpassen müssen, also verzerrt werden.

3.3.1 Zwangsfreie Lagerung

Hat ein Netz den Datumsdefekt d, so kann man das Datumsproblem lösen, indem
man d geeignete Koordinaten festhält. Rechentechnisch bedeutet das Festhalten
von Koordinaten das Streichen der entsprechenden Spalten aus der A-Matrix
bzw. der Koordinaten aus dem Parametervektor x. Somit sind diese Koordinaten
auch in der Qxx nicht mehr enthalten und wir können keine Aussagen über die
Genauigkeit der Koordinaten treffen.

Prinzipiell wird durch Festhalten der Koordinaten das singuläre Ausgleichs-
problem auf ein reguläres Problem zurückgeführt. Auf die innere Geometrie
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wird keinerlei Zwang ausgeübt. Man spricht auch von einer varianzfreien Be-
rechnungsbasis bzw.

”
zero-variance computational base“, wodurch ausgedrückt

werden soll, dass für die festgehaltenen Koordinaten keine Varianzinformationen
verfügbar sind.

Zu beachten ist, dass die Varianzen der berechneten Koordinaten von der
Wahl der festgehaltenen Koordinaten abhängen. Wenn andere Koordina-
ten festgehalten werden, werden sich die Varianzen im Allgemeinen
ändern.

Wichtig ist auch, dass nicht jede Kombination von festgehaltenen Koordina-
ten den Rangdefekt auch wirklich löst. Prinzipiell muss jede verwendete Dimen-
sion bei den gestrichenen Koordinaten vorkommen. Bei einem Lagenetz müssen
also sowohl x, als auch y-Koordinaten gestrichen werden. Im dreidimensionalen
Fall wird es sogar noch schwieriger. Wenn man drei Vollpasspunkte11 verwendet,
hat man die Möglichkeit, drei Rotationen, drei Skalierungen und drei Maßstäbe
als Datumsparameter anzusetzen. Wenn sich dir Passpunkte jedoch auf einer
Linie befinden, ist das resultierende System immer noch singulär (das gesamte
Netz kann dann um diese Linie gedreht werden).

3.3.2 Gesamtspurminimierung

Wird eine G-Matrix wie in Kapitel 3.1.4 aufgestellt, so spricht man vom Modell
der Gesamtspurminimierung. Die Koordinaten werden in Abhängigkeit von allen
am Ausgleich teilnehmenden Punkten berechnet. Die einzige an G zu stellende
Bedingung ist dabei, dass sie das Rangdefizit der Matrix der Beobachtungsglei-
chungen bzw. der Normalgleichungsmatrix ausgleicht.

Im Gegensatz zur zwangsfreien Lagerung erhalten wir bei der Gesamtspur-
minimierung Varianzinformationen für alle Koordinaten. Die resultierende Ge-
nauigkeit wird dabei

”
innere Genauigkeit“ genannt, d.h. die Genauigkeit ist nur

aus den Messgrößen bestimmt.

3.3.3 Teilspurminimierung

Bei der Teilspurminimierung werden wie bei der Gesamtspurminimierung Be-
dingungen für die Unbekannten aufgestellt. Allerdings werden für die Bedingun-
gen nicht alle Punkte herangezogen. Drei Anwendungsfälle sind sofort einsichtig:

• Bei einer Verdichtungsaufgabe möchte man das Netz auf den übergeordne-
ten Punkten

”
lagern“, diese Punkte jedoch nicht von vornherein festhalten.

So lässt sich beispielsweise die Identität von Punkten prüfen.

• Oft ist die Qualität der Näherungskoordinaten sehr unterschiedlich. Sie
können beispielsweise einer Vorausgleichung entstammen, aber auch nur
grobe Bestimmungen sein. Will man das Netz optimal auf die gut be-
stimmten Punkte anpassen, so bietet sich die Teilspurminimierung an.

• In einem Ausgleichungssatz sind auch Nicht-Koordinatenunbekannte ent-
halten (Additions- und Maßstabsparameter, Refraktionsunbekannte, Lo-
tabweichungen, Orientierungsparameter, ...), die nicht im Rahmen der
Netzlagerung interpretierbar sind. Die eigentliche Netzgeometrie soll hier

11Bei einem Vollpasspunkt werden alle drei Koordinaten festgehalten.
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nur auf den Koordinaten, also auf einem Teil der Unbekannten gelagert
sein.

Das Grundmodell der Teilspurminimierung ist die Transformation

Gi = EiG (3.27)

mit der Auswahlmatrix Ei, durch die eine spezielle Datumswahl erfolgen kann.
Ei ist eine (u, u)-Diagonalmatrix, bei der entweder 0 oder 1 in der Hauptdia-
gonale steht. Eine 0 zeigt an, dass die entsprechende Unbekannte nicht an der
Datumsbestimmung teilnimmt, ein Wert von 1 bindet die Unbekannte in die
Gi-Matrix ein. Die Lösung der Normalgleichungen und die Bestimmung der
Parameter folgt dem Schema der Gesamtspurminimierung.

Vergleicht man das Ergebnis einer Teilspurminimierung mit dem Ergebnis
der Gesamtspurminimierung, so fällt folgendes auf: Die Genauigkeitsmaße in
den Datumspunkten werden kleiner als bei der Gesamtspurminimierung, die in
den übrigen Punkten allerdings größer.

3.3.4 Hierarchische Ausgleichung

Der klassische Ansatz zur Durchführung einer Ausgleichung in der Landesver-
messung besteht in der Verwendung mehrerer

”
übergeordneter“ Punkte mit

unveränderlichen,
”
festen“ Koordinaten. Hierfür sind z.T. rechtliche Aspekte

verantwortlich. Da man das Netz zwangsweise an Festpunkte anschließt, nennt
man diese Art der Ausgleichung auch Ausgleichung unter Anschlusszwang oder
gezwängte Ausgleichung .

Formal ist der Ausgleich aufgebaut wie der zwangsfreie Ausgleich. Der An-
schluss besteht aber nun aus mehr Koordinaten als notwendig wäre (mehr als
das Rangdefizit). Da sich die Festpunktkoordinaten nicht verändern sollen, neh-
men sie an der Ausgleichung gar nicht teil, indem die entsprechenden Spalten
im Ausgleichungsmodell

”
gestrichen“ werden. Bei Messungen zwischen einem

Festpunkt und einem Neupunkt werden die Festpunktkoordinaten in den parti-
ellen Ableitungen wie Konstante behandelt, Messungen zwischen Festpunkten
werden in der Ausgleichung nicht berücksichtigt.

Die Auswirkungen dieser Ausgleichung unter Anschlusszwang sind:

• Die innere Geometrie des Netzes wird verzerrt. Wie stark die Verzerrung
ist, hängt von der Güte der Anschlusspunkte ab. Netzspannungen werden
auf den neuen Netzteil übertragen.

• Für die Anschlusspunkte können keine Genauigkeiten geschätzt werden.
Damit ist auch keine Identitätsprüfung dieser Punkte möglich.

• Die Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsmaße, die wir im nächsten Kapitel
kennen lernen werden, sind von der Wahl der Festpunkte zum Teil deutlich
abhängig.

3.3.5 Weiche Lagerung

Ein sehr flexibles und in zunehmendem Maße eingesetztes Instrument bei der
Lagerung geodätischer Netze ist die Verwendung stochastischer Vorinformation



40 KAPITEL 3. DATUMSPROBLEMATIK

über die Qualität der Anschlusspunkte. Sehr häufig ist bekannt, dass die Koor-
dinaten der Anschlusspunkte (nur) eine gewisse Genauigkeit aufweisen, es also
nicht gerechtfertigt ist, sie als varianzfreie Festpunkte zu verwenden.

Liegt also ein - oft nur fiktives - stochastisches Modell für die Anschlus-
spunkte vor, so ist die Erweiterung des Modells möglich. Dazu nehmen wir
zunächst die schon bekannten Verbesserungsgleichungen her, eliminieren aber
diesmal nicht die Spalten für die Anschlusspunkte (die ja bisher als Festpunkte
nicht an der Ausgleichung teilgenommen haben). Die Spalten gruppieren wir
jetzt so, dass zuerst die Neupunkte und danach die Anschlusspunkte stehen:

vN =
(

AN AA

)
(

xN

xA

)

− lN . (3.28)

Zugleich sollen nach der Ausgleichung die ausgeglichenen Koordinaten der An-
schlusspunkte gleich den Koordinaten vor der Ausgleichung plus den Zuschlägen
sein, also

lA + vA = IAxA. (3.29)

Zusammen ergeben die beiden Gleichungen folgendes System:

(
vN

vA

)

=

(
AN AA

0 IA

)(
xN

xA

)

−
(

lN
lA

)

. (3.30)

Dabei enthält der
”
Beobachtungsvektor“ lA die gegebenen Koordinaten der An-

schlusspunkte als direkte Beobachtungen für xA. Wenn die Anzahl der so ein-
geführten Koordinaten größer als das Rangdefizit des Systems AN (des

”
nor-

malen“ Modells) ist und die eingeführten Koordinaten das Rangdefizit lösen
können (vergleiche Kapitel 3.3.1), so liegt ein reguläres System vor. Für lA muss
eine Kovarianzinformation ΣAA eingeführt werden, die oftmals aus pauschalen
Abschätzungen besteht12. Als stochastisches Modell ergibt sich allgemein

Σ =

(
Σll 0
0 ΣAA

)

. (3.31)

Die Minimumsforderung der Methode der kleinsten Quadrate angewandt auf
den gesamten Verbesserungsvektor [vT

N vT
A] führt jetzt zu

vT
NΣ−1

ll vN + vT
AΣ−1

AAvA = min . (3.32)

Dies ist eine hybride Minimumsfunktion, bei der grundsätzlich die innere Geo-
metrie des Netzes verändert wird. Über die Wahl von ΣAA bzw. bei der üblichen
Zerlegung

ΣAA = σ2
0AQAA (3.33)

über den Varianzfaktor σ2
0A hat man ein Steuerungsinstrument geschaffen, das

in den letzten Jahren bei der Einpassung von GPS-Netzen in bestehende Ko-
ordinatensysteme an Bedeutung gewonnen hat. Das Verhältnis zwischen σ2

0A

und σ2
0 bestimmt, welcher Einfluss stärker gewichtet wird: die Koordinaten der

12Oft wird angenommen, dass die Koordinaten gleich genau und stochastisch unabhängig
sind. ΣAA ist dann eine Diagonalmatrix.
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übergeordneten Netzpunkte (σ2
0A klein in Relation zu σ2

0) oder die innere Geo-
metrie des Netzes (σ2

0A groß in Relation zu σ2
0). In der Literatur sind für diesen

Ansatz unterschiedliche Namen gebräuchlich:
”
Weiche Lagerung“,

”
schwaches

Datum“,
”
teilweise dynamische Ausgleichung“ oder

”
Ausgleichung mit stocha-

stischer Vorinformation“

Beispiel 3.1 Gegeben ist ein Netz mit 4 Punkten, in dem 6 Strecken beob-
achtet wurden:

PktNr. y [m] x [m]
1 0 0
2 0 100
3 100 100
4 100 0

von nach s [m] σ [mm]
1 2 100,002 2

3 141,419 2
4 100,001 2

2 3 99,999 2
4 141,424 2

3 4 99,997 2
Gleichen Sie dieses Netz ohne Ansetzen eines Maßstabsfaktors aus

1. indem Sie die Koordinaten y1, x1 und x3 festhalten (zwangsfreies Netz);

2. indem Sie die Koordinaten y2, x2 und x4 festhalten (zwangsfreies Netz);

3. als freies Netz durch Einführung von 3 Bedingungen (also mit der Rän-
derungs-Methode).

Vergleichen Sie die jeweils erhaltenen wahrscheinlichsten Werte der Koordina-
ten, die Quadratsumme der Verbesserungen und die Spur der Kofaktormatrix
Qxx.

Lösungen

1.

1 0 0 vT Pv = 0, 2473
2 -0,003 100,002 sp(Qxx) = 6
3 99,996 100
4 100,001 0,003

2.

1 0,002 -0,002 vT Pv = 0, 2473
2 0 100 sp(Qxx) = 6
3 99,999 99,997
4 100,003 0

3.

1 0,000 0,000 vT Pv = 0, 2473
2 0,000 100,002 sp(Qxx) = 2, 25
3 99,999 99,998
4 100,001 0,001

3.4 S-Transformation

Das Besondere an der Datumsfestlegung ist, dass ein
”
Einschwimmen“ in das

jeweilige Koordinatensystem erfolgt, ohne dass die innere Geometrie des Netzes
zerstört wird (ausgenommen bei der hierarchischen Ausgleichung). Man kann
zwischen allen für ein Netz möglichen Datumsfestlegungen wechseln ohne die
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gesamte Ausgleichung erneut durchführen zu müssen. Das Werkzeug dafür ist
die S-Transformation (

”
similarity transformation“). Dabei handelt es sich um

eine differentielle Helmert-Transformation (siehe Kapitel 9), die auf die Para-
metervektoren und die Kovarianzmatrizen angewendet wird. Eingeführt wurde
die S-Transformation von Baarda13.

Zur Festlegung eines speziellen Datums i wurden bisher d Bedingungsglei-
chungen

GT
i xi = 0 (3.34)

eingeführt. Mit dem so erweiterte Normalgleichungssystem

(
N Gi

GT
i 0

)(
xi

0

)

=

(
n
0

)

mit n = AT Pl (3.35)

erhält man über

(
xi

0

)

=

(
N Gi

GT
i 0

)−1(
n
0

)

=

(
Q11,i Q12,i

Q21,i Q22,i

)(
n
0

)

(3.36)

den Lösungsvektor

xi = Q11,in (3.37)

mit Qxx,i = Q11,i = Qi (3.38)

wobei Qi aus der Gesamtinversion des erweiterten Systems (3.36) stammt. Der
hier zugefügte Index i soll ausdrücken, dass es sich bei xi und Qi um eine spezi-
elle Lösung handelt, die zwar Optimalitätseigenschaften aufweist, aber doch von
der Wahl von Gi abhängig ist. Somit darf man behaupten, dass der Lösungs-
vektor xi und seine Kofaktormatrix Qxx,i datumsabhängig sind.

Wenn wir nun die Matrix des Normalgleichungssystems mit ihrer Inverse
multiplizieren, so erhalten wir die Einheitsmatrix. In Matrizenschreibweise sieht
das folgendermaßen aus:

(
N Gi

GT
i 0

)(
Q11,i Q12,i

Q21,i Q22,i

)

=

(
I 0
0 I

)

. (3.39)

Für die Einzelprodukte gilt also (die Existenz der Produkte jeweils vorausge-
setzt):

NQ11,i + GiQ21,i = I, (3.40)

NQ12,i + GiQ22,i = 0, (3.41)

GT
i Q11,i = 0, (3.42)

GT
i Q12,i = I. (3.43)

13Willem Baarda, holländischer Geodät.
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Wenn wir nun die orthonormale14 (u, d)15-Eigenvektormatrix E der Ausglei-
chungsaufgabe Nx = n, so gelten folgende Beziehungen (ohne Beweis): AE = 0
und ET AT = 0. Multiplizieren wir nun (3.40) von links mit ET , so ergibt sich

=0
︷ ︸︸ ︷

ET AT PAQ11,i + ET GiQ21,i = ET

ET GiQ21,i = ET . (3.44)

Die Bedingungsmatrix Gi besteht, wie auf Seite 33 erläutert, aus d linear un-
abhängigen Zeilen. Diese Zeilen müssen zusätzlich linear unabhängig von der De-
signmatrix A sein, da sie sonst den Datumsdefekt von A nicht beheben würden.
Somit liegen Gi und E im Sinne der linearen Algebra im selben Vektorraum und
das Produkt ET Gi ist regulär (und somit invertierbar). Somit können wir (3.44)
schreiben als

Q21,i = (ET Gi)
−1ET . (3.45)

Wenn wir (3.45) nun in (3.40) einsetzen, so erhalten wir

NQ11,i + Gi(E
T Gi)

−1ET = I. (3.46)

Durch Einsetzen von (3.38) in (3.46) und eine einfache Umformung erhalten wir
schließlich:

NQi = I − Gi(E
T Gi)

−1ET . (3.47)

Diese Matrix, genauer die transponierte Form, wird als Si-Matrix bezeichnet:

Si = I − E(GT
i E)−1GT

i = QiN. (3.48)

Multipliziert man jetzt eine Kofaktormatrix Qk, die sich bei einer anderen Da-
tumsfestlegung, d.h. anderen Bedingungen Gk ergeben hat, von links mit Si

und von rechts mit ST
i , so folgt mit (3.48)

SiQkS
T
i = QiNQkNQi. (3.49)

Die Matrix Qk ist jedoch eine beliebige verallgemeinerte Inverse von N und
somit gilt NQk = I. Dasselbe gilt für Qi und N. Unter Verwendung dieser
Beziehungen erhalten wir

SiQkS
T
i = QiNQi = Qi. (3.50)

Durch diesen
”
Trick“ ist somit jederzeit ein Datumswechsel möglich, solange

man sich innerhalb ein und desselben Datumssystems bewegt, d.h. sich an dem
grundsätzlichen Ausgleichsproblem nichts geändert hat.

Entsprechend ist auch der Lösungsvektor xi zu transformieren. Dazu wird
das ursprüngliche, nichtlineare Normalgleichungssystem

Nx = n (3.51)

14Also: ET E = I.
15Mit der Anzahl u der Unbekannten und d dem Rangdefizit.
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von links mit Qi multipliziert:

QiNx = Qin. (3.52)

Man beachte, dass in diesem Modell x ein beliebiger Lösungsvektor ist, da ja
(3.51) für alle Lösungen des Gleichungssystems gilt. Somit können wir auch xk

verwenden. Aus (3.52) folgt unter Verwendung von (3.48) somit

Sixk = xi. (3.53)

Damit sind die Formeln für die S-Transformation gegeben. Liegt eine Lösung
(xk,Qk) im Datum k vor, so erfolgt die Transformation in das Datum i durch
die Beziehungen

xi = Sixk,

Qi = SiQkS
T
i .

(3.54)

Eine a priori Datumsfestlegung kann somit geändert werden, ohne dass eine
erneute Ausgleichung durchzuführen ist (und somit ohne extrem

”
teure“ Matri-

zeninversion).

3.5 Direkte Lösung des singulären Gleichungs-
systems

Es ist auch möglich, das singuläre Ausgleichsproblem direkt zu lösen eine Me-
thode dafür haben wir bereits in A1 mit den generalisierten Inversen kennen
gelernt. Die gezeigten Methoden waren die Moore-Penrose Pseudoinverse und
die Singulärwertzerlegung. Jetzt wollen wir uns mit der Bjerhammar’schen In-
verse16 noch eine weitere Methode ansehen.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist ein Gleichungssystem

Cy = s. (3.55)

Dabei ist C eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten, wobei u ≤ n und der
Rand r ≤ u ist. C ist somit im Allgemeinen eine liegende Rechtecksmatrix. Die
Lösung des Systems ist gegeben durch

y = CT (CCT )−1S (3.56)

wobei der Lösungsvektor minimale Länge hat, also

yT y = min . (3.57)

Gleichungssysteme der Art (3.55) haben wir bei der Ausgleichung bedingter
Beobachtungen bereits kennen gelernt17. Bei gleich genauen Beobachtungen,
also P = I, erhalten wir den hier angegebenen Formelapparat. Bisher haben wir
allerdings immer r = n gehabt, es war also kein Rangdefizit vorhanden und die
Matrix CCT war regulär.

16Arne Bjerhammar, schwedischer Geodät
17Als BT v + w = 0.
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Wir definieren nun den Ausdruck CT (CCT )−1 als Bjerhammar’sche Nor-
malinverse der Matrix C. Wenden wir die Normalinverse nun auf ein singuläres
Normalgleichungssystem

Nx = n (3.58)

an (also m = n und r < n), so können wir mit C = CT = N (das Normalglei-
chungssystem ist symmetrisch) für den Lösungsvektor x schreiben:

x = N(NN)−1n mit xT x = min . (3.59)

Für den Lösungsvektor x als Funktion der Beobachtungen l gilt also

x = N(NN)−1AT l = Dl. (3.60)

Nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz folgt für die Kofaktormatrix Q wegen P =
Q−1

ll = I

Q = DDT = N(NN)−1AT A(NN)−1N, (3.61)

also

Q = N(NN)−1N(NN)−1N, (3.62)

mit der singulären Normalgleichungsmatrix N = AT A (bzw. N = AT PA bei
ungleich gewichteten Beobachtungen). Für den Fall, dass N regulär ist, folgen
sofort die bekannten Formeln Q = N−1 und x = QAT l.

Die Matrix Q heißt stochastische Ringinverse von N. Die Eigenschaften von
Q sind (ohne Beweis):

• Q ist quadratisch.

• Q ist symmetrisch.

• Q ist singulär, also gilt detQ = 0.

• Für den Lösungsvektor x gilt x = Qn, da nach Bjerhammar Matrizen der
Art (3.62) eine inverse Matrix darstellen, die das konstante Gleichungssy-
stem Nx = n ebenso unter der Bedingung xT x = min lösen.

• Q hat minimale Spur, also gilt trQ = min.

• Die Spuren der Kovarianzmatrizen Q und der Normalinversen sind gleich,
also gilt trQ = tr

[
N(NN)−1

]
.

Die praktische Rechnung führt zur singulären Normalgleichungsmatrix N. Nun
bildet man die (ebenfalls singuläre) Matrix NN, welche man durch Streichen von
r (Rangdefizit!) Zeilen und Spalten regulär macht. Anschließend berechnet man
den Lösungsvektor x und seine Kovarianzmatrix Q nach (3.59) bzw. (3.62). Die
Resultate hängen nicht davon ab, welche Zeilen und Spalten gestrichen werden.

Wegen der minimalen Spur besitzt der Lösungsvektor eine interessante Ei-
genschaft. Beim Ausgleichen eines freien Nivellementnetzes ist die Summe aller
Höhenänderungen gleich Null. Die Höhe des

”
Schwerpunktes“ des Netzes bleibt

jedoch unverändert. Entsprechend sind die Resultate bei anderen Netztypen.
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3.6 Netze der Landesvermessung

In vielen Staaten liegen abgeschlossene, nationale Landesvermessungs-Operate
vor und bilden die Grundlage für Kataster und topographische Kartographie. Sie
beruhen zumeist auf Theodolitmessungen, Maßstabsmessungen mit Invardraht-
basis und astronomischen Messungen für Lagerung und Orientierung. Dabei
wurde so vorgegangen, dass zunächst ein weitmaschiges Netz gemessen wur-
de (das Netz erster Ordnung). Dieses Netz wurde dann schrittweise verfeinert
(in Österreich zweite bis fünfte Ordnung und anschließend Einschaltpunkte mit
Hilfe von Polygonzügen). Streng ausgeglichen ist (höchstens) das Netz erster
Ordnung, sonst wurden nur Netzteile mit Koordinatenzwängen für sich ausge-
glichen.

Durch immer genauer werdende Messmethoden sowie internationale Zusam-
menarbeit wurden Verzerrungen und Klaffungen immer offensichtlicher und
überschreiten bei weitem die Messgenauigkeit. Trotzdem wurden die traditionell
erhaltenen Gebrauchskoordinaten konservativ weiter verwendet, da von ihnen
wirtschaftlich-rechtlich bedeutsame Informationssysteme hängen. In Österreich
basiert beispielsweise der gesamte Kataster auf dem Gebrauchsnetz. Grund-
stücke werden durch Koordinaten spezifiziert. Das dabei verwendete Koordina-
tensystem wird durch die verwendeten Festpunkte definiert. Somit würde eine
Änderung der Festpunktskoordinaten ohne Änderung der Punktlage auch eine
Veränderung der Grundstückskoordinaten bei einer Nachmessung verursachen.
Zur Durchführung einer solchen Änderung wäre allerdings die Zustimmung des
Eigentümers notwendig...

Klaffungen zwischen den Koordinaten von Festpunkten entstehen aber nicht
nur wegen der unterschiedlichen Standardabweichungen von alten und neuen
Messungen. Auch die Erde selbst bewegt sich. Verschiebungen der Kontinental-
platten fallen meistens nur bei Messungen zwischen Kontinenten auf. Eine Aus-
nahme ist die San Andreas-Spalte in Kalifornien, wo es in den letzten hundert
Jahren zu Verschiebungen im Dezimeter- und teilweise sogar im Meter-Bereich
gekommen ist. Zusätzlich bewegt sich aber auch die Erdoberfläche. Muren sind
dabei die auffälligste Art der Bodenbewegung. Viel häufiger sind jedoch langsam
wandernde Hänge (Rutschungshänge). Dabei werden auch eventuell vorhandene
Festpunkte verschoben ohne dass dieser Vorgang durch einer Änderung der Ko-
ordinaten berücksichtigt wird. Somit (bei neuerlicher Verwendung der verscho-
benen Punkte) werden Fehler in das Netz eingeführt. Speziell bei der Detektion
von Rutschungshängen kann die Ausgleichungsrechnung Verwendung finden. Es
wird dabei ein Testnetz zu zwei (genügend weit auseinander liegenden) Zeit-
punkten gemessen. Einige Punkte liegen in Bereichen, von denen angenommen
wird, dass sich der Boden bewegt, andere Punkte liegen in stabilen Teilen. Die
beiden Epochen werden zwangsfrei ausgeglichen. Anschließend wird mit statisti-
schen Methoden untersucht, ob signifikante Unterschiede zwischen den Punkten
vorliegen. Diese Methode ist die Deformationsanalyse. Eine genauere Beschrei-
bung der Vorgangsweise findet sich in Kapitel 8.

Intern bemüht sich das BEV18, Schwachstellen zu orten und zu bereinigen.
Ein einmaliges Abgehen von den Gebrauchskoordinaten, zufolge dem Stand der
Technik und Übergang auf ein neues, konsistentes Koordinatensystem könnte

18Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, zuständig u.a. für das Österreichische Fest-
punktfeld.
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ein homogenes Netz schaffen, würde aber auf längere Sicht die Probleme der
lokalen und globalen Krustenbewegungen sowie des weiteren technologischen
Fortschritts nicht lösen. Zusätzlich wäre der administrative Aufwand für die
Änderung sämtlicher Koordinaten enorm. Die eigentliche Arbeit wäre hier aber
nicht das Ändern der Koordinaten (das könnte innerhalb einer Nacht automa-
tionsgestützt geschehen), sondern die juristische Seite des Problems. Es müsste
nämlich entweder jeder Grundeigentümer seine Zustimmung geben oder es wird
ein Gesetz geschaffen, das diese Zustimmung in diesem speziellen Fall erlässt.

Nur Netze die in den letzten Jahren angelegt wurden basieren auf GPS.
Solche Netze sind üblicherweise auch streng ausgeglichen. Bei der Nachführung
oder länger andauernder (über Jahrzehnte hinweg) Nutzung des Netzes ergeben
sich jedoch dieselben Probleme wie oben beschrieben.

Eine mögliche Lösung des Problems wäre die Abkehr von den Koordina-
ten und Übergang zu Systemen die auf Messdaten aufbauen. Die Idee ist, dass
man nicht die Koordinaten sondern die Messdaten samt Genauigkeitsangaben
speichert. Üblicherweise werden nur sehr selten Koordinaten wirklich benötigt.
Die Absteckung von Punkten erfolgt polar, also mit gerechneten Messdaten.
Flächenberechnungen können ebenfalls über Messdaten durchgeführt werden.
Die Kontrolle neu aufgenommener Daten erfolgt durch eine lokale Ausglei-
chung19 und Beurteilung der resultierenden Genauigkeitsangaben. Diese Vor-
gangsweise ist allerdings bisher nur angedacht und wurde noch nicht praktisch
durchgeführt.

19Gemeint ist eine Ausgleichung aller Messdaten, die in einem bestimmten Bereich um die
neuen Messdaten jemals bestimmt wurden.
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Kapitel 4

Qualität von Netzen

4.1 Was ist Qualität?

Eines der Probleme der Geodäsie ist es von jeher, Aussagen über die Qualität der
Beobachtungen und der Resultate zu machen. Diese Forderung ist mittlerweile
in (fast) allen Bereichen der Technik und in vielen weiteren Gebieten zu finden.
Die verwendeten Qualitätskriterien müssen dabei

• allgemein anerkannt,

• nachvollziehbar,

• objektiv und

• adäquat

sein. In der Geodäsie unterteilt man die Qualität oft in zwei Kategorien:

• Die Genauigkeit von Unbekannten drückt aus, wie präzise diese Werte
bestimmt wurden. Es handelt sich dabei um die statistische Verteilung der
Realisierungen. Der Wert ist allerdings nur dann richtig, wenn die funk-
tionalen Beziehungen zwischen den Messgrößen und den zu schätzenden
Parametern korrekt sind und die a priori getroffenen Annahmen über die
Standardabweichung und Korrelation der Messgrößen zutreffen.

Die Genauigkeit kennzeichnet also die Qualität des Entwurfes. Besonders
deutlich wird dies durch die Tatsache, dass wir auch ohne Messungen be-
reits Genauigkeitsabschätzungen für die Unbekannten angeben können.
Die Genauigkeitsanforderungen an ein geodätisches Netz können sehr un-
terschiedlich sein. In der Landesvermessung sollen die Punkte möglichst
gleich gut bestimmt werden (homogen), bei speziellen Aufgaben kann es
aber durchaus sinnvoll sein, in bestimmten Richtungen wesentlich höhere
Genauigkeiten zu erzielen. So ist bei der Detektierung von Hangrutschun-
gen die Richtung der größten Steigung wesentlich wichtiger als die darauf
normal stehende Richtung, während bei Netzen für den Vortrieb eines
Stollens die Anforderungen in Richtung der Stollenachse geringer sind als
für Abweichungen von dieser Achse (wenn man einen Meter länger graben
muss ist das weniger schlimm als wenn man einen seitlichen Versatz von
einem Meter hat).

49



50 KAPITEL 4. QUALITÄT VON NETZEN

• Die Zuverlässigkeit bezieht sich auf die Kontrollmöglichkeiten, die im
Ausgleichungsmodell für die Beobachtungen und deren Auswirkungen auf
die Unbekannten gegeben sind. Für Geodäten ist es selbstverständlich,
die eigene Arbeit durch unabhängige Kontrollen zu überprüfen. Allerdings
gibt es erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit ein theoretisches Fundament
für die Abschätzung von Zuverlässigkeiten1. Dadurch gibt es heute ob-
jektive Kriterien für die Kontrollierbarkeit von Beobachtungen sowie die
Abschätzung des Einflusses nicht aufdeckbarer Fehler auf die Unbekann-
ten. Dementsprechend kann die Zuverlässigkeit als Qualität der Realisie-
rung angesehen werden.

Zuverlässigkeitsmaße treffen Aussagen über den Schutz vor groben Feh-
lern und sind damit eher interne geodätische Kriterien. Daher kann man
auch sagen, dass geodätische Messungen dann zuverlässig sind, wenn gro-
be Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgedeckt werden können und
nicht aufdeckbare grobe Fehler ohne spürbaren Einfluss sind.

4.2 Beurteilung der Genauigkeit

Von grundlegender Bedeutung für geodätische Punktbestimmungen ist die Fra-
ge der erforderlichen bzw. der tatsächlich erreichten Genauigkeit. Dafür gibt es
verschiedene Genauigkeitskriterien und -maße. Genauigkeitskriterien für Punkte
sind geometrisch anschaulich und gerade deswegen in der Praxis am weitesten
verbreitet. Daneben gibt es aber auch noch andere Genauigkeitsmaße für Funk-
tionen der Unbekannten oder für das gesamte Netz (globale Genauigkeitsmaße).
Wir werden im Folgenden die wichtigsten Genauigkeitsmaße für geodätische La-
genetze (unbekannt sind die Lagekoordinaten x und y) angeben. Zu beachten ist
dabei jedoch immer, dass die meisten Genauigkeitsmaße datumsabhängig sind.

Für die Genauigkeit der Netzpunkte ist die Kofaktormatrix Qxx, bzw. die
Kovarianzmatrix Σxx maßgeblich:

Σxx = s2
0Qxx mit s2

0 =
vT Pv

f
f . . . Anzahl der Freiheitsgrade. (4.1)

Zu beachten ist aber, dass s2
0 natürlich nur ein Schätzwert für die Gewichtsein-

heit σ2
0 ist. Der Schätzwert wird umso genauer sein, je größer die Anzahl der

Freiheitsgrade f ist, also je größer die Differenz zwischen Beobachtungen und
Unbekannten (n − u) ist.

Bei einer a-priori Ausgleichung (d.h. der Berechnung der Kofaktormatrix
Qxx ohne Vorliegen von Beobachtungen) gilt:

Σxx = σ2
0Qxx, (4.2)

d.h. man geht von der a priori festgelegten Varianz der Gewichtseinheit σ2
0 aus.

Dies gilt für alle im Folgenden angegebenen Formeln, in denen s2
0 vorkommt.

Die Genauigkeitsmaße berechnen sich alle aus der Qxx. Abbildung 4.1 zeigt,
auf welche Elemente verschiedene Genauigkeitsmaße zugreifen. (Bei Vorliegen
von Σxx sind einfach die qii durch die sii zu ersetzen).

1Willem Baarda, A testing procedure for use in geodetic networks (1968)
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Abbildung 4.1: Submatrizen der Kofaktormatrix. Die strichliert eingerahmten
Werte liefern die Genauigkeit der einzelnen Koordinaten, die durchgezogen ein-
gerahmten Submatrizen die der Punkte und die strichpunktiert eingerahmten
Submatrizen relative Genauigkeiten (von Funktionen der Unbekannten).
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Die Genauigkeit von Koordinaten wird in Form der Standardabweichung oder
als mittlere Koordinatengenauigkeit angegeben. Für Punkte sind Fehler- und
Konfidenzellipsen, sowie unterschiedliche Punktlagefehler üblich, z.B. der Hel-
mert’sche Punktlagefehler, den wir in A1 kennen gelernt haben. Zwischen ver-
schiedenen Punkten können relative Fehler- und Konfidenzellipsen angegeben
werden. Außerdem können generell Genauigkeiten von Funktionen der Unbe-
kannten (also z.B. der Strecke zwischen zwei Punkten) angegeben werden. Die
gesamte Matrix wird für die folgenden Angaben verwendet:

• Konfidenzhyperellipsoid,

• Rayleigh-Relation,

• Eigenwertkriterien,

• Hauptkomponentenanalyse,

• Kriteriummatrix.

4.2.1 Lokale Genauigkeitskriterien

Genauigkeit einer einzelnen Koordinatenunbekannten

Ein gebräuchliches Kriterium in Höhen- und Schwerenetzen ist die Bestim-
mung der Standardabweichung σxi

einzelner Koordinatenunbekannter xi. Für
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Abbildung 4.2: Standardabweichung der Strecke PP bei veränderlichem Rich-
tungswinkel (E=Ellipse, F=Fußpunktkurve).
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2D-Punkte wird die Angabe von Koordinatengenauigkeiten weniger oft verwen-
det, aber ist durchaus möglich. Aus der Kovarianzmatrix Σxx können die Stan-
dardabweichungen einzelner Unbekannter direkt abgelesen werden:

sxi
= s0

√
qxixi

und syi
= s0

√
qyiyi

. (4.3)

Die Standardabweichungen sx und sy der einzelnen Unbekannten hängen von
der - an sich zufälligen - Lage des Koordinatensystems ab und werden daher in
Lagenetzen eher selten gebraucht.

Helmert’sche Fehlerellipse

Wir gehen aus von sx und sy, den Genauigkeiten der Koordinaten in Richtung
der x- bzw. y-Achse. Der mittlere lineare Fehler des Punktes in einer beliebigen
Richtung beschreibt die Fußpunktskurve einer Ellipse mit den Halbachsen A
und B. Die Herleitung dieser Tatsache ist nicht allzu schwer.

Wir gehen von folgender Konfiguration aus: Ein Punkt P mit den Koordi-
naten x und y besitzt die Genauigkeiten sx und sy. Außerdem sei ein Punkt
P mit den Koordinaten ξ und η fehlerfrei gegeben (vergleiche Abbildung 4.2).
Den Punkt P bewegen wir nun auf einer Kreisbahn um den Punkt P mit dem
festen Radius r und untersuchen die Auswirkungen des Koordinatenfehlers auf
die Strecke. Es ist

r2 = (x − ξ)2 + (y − η)2 und somit

2r dr = 2(x − ξ) dx + 2(y − η) dy.

Durch Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes erhält man

s2
r =

(
x − ξ

r

)2

s2
x +

(
y − η

r

)2

s2
y. (4.4)

Wenn man die Gleichungen



4.2. BEURTEILUNG DER GENAUIGKEIT 53

ξ − x

r
= cos γ,

η − y

r
= sin γ

in (4.4) einsetzt, erhält man

s2
r = s2

x cos2 γ + s2
y sin2 γ. (4.5)

(4.5) ist die Gleichung der Fußpunktskurve einer Ellipse mit den Halbachsen sx

und sy (siehe Abbildung 4.2). Die Kurve wird konstruiert, indem Tangenten an
die Ellipse gelegt werden. Der Mittelpunkt der Ellipse wird nun auf die Tangente
abgelotet und ergibt einen Punkt der Fußpunktskurve.

Die Ellipse nennt man
”
mittlere Fehlerellipse nach Helmert“, manchmal auch

”
Standard-Ellipse“. Fällt P auf die x- bzw. y-Achse, so ist γ = 0 bzw. γ = π

2
und sr fällt mit den Halbachsen sx bzw. sy dieser Ellipse zusammen.

In (4.4) haben wir angenommen, dass sx und sy voneinander unabhängig
sind, was in der Praxis allerdings nur selten vorkommt. Es lässt sich jedoch
nachweisen, dass auch bei sxy 6= 0 eine Beziehung ähnlich (4.5) gilt, welche
zu einer Fußpunktskurve und zugehörigen Fehlerellipse führt. Die notwendige
Transformation lautet:

t = +x cosϕ + y sin ϕ,

u = −x sinϕ + y cos ϕ.

Vermittels des allgemeinen Fehlerfortpflanzungsgesetzes erhält man aus der Ko-
faktorenmatrix Qxx (oder des entsprechenden Anteils) die Kofaktorenmatrix im
gedrehten System:

qtt = cos2 ϕqxx + 2qxy sin ϕ cos ϕ + sin2ϕqyy,

quu = sin2 ϕqxx − 2qxy sin ϕ cos ϕ + cos2ϕqyy,

qtu = cos ϕ sin ϕ(qyy − qxx) + qxy(cos2 ϕ − sin2 ϕ).
(4.6)

Wir fragen nun nach den Extremwerten bzw. nach den Richtungen, in die diese
auftreten. Die Ableitung nach ϕ ergibt:

dqtt

dϕ
= −2 sin ϕ cos ϕqxx + (cos2 ϕ − sin2 ϕ)2qxy + 2 sin ϕcosϕqyy = 0 (4.7)

und als Extremwertaufgabe gleich Null gesetzt:

0 = − 2 sin ϕ cos ϕ
︸ ︷︷ ︸

sin 2ϕ

(qxx − qyy) + (cos2 ϕ − sin2 ϕ)
︸ ︷︷ ︸

cos 2ϕ

2qxy. (4.8)

Vergleichen wir nun (4.6) mit (4.8), so erkennen wir, dass im Falle qtu = 0
der Drehwinkel ϕ gleich der Richtung der maximalen Varianz (Θ) wird. Mit
anderen Worten ist ϕ gleich der Richtung der maximalen Varianz, so gilt für die
Kofaktoren qtt und quu Unabhängigkeit und außerdem nehmen sie dabei nach
(4.8) die extremen Werte an:
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tan 2ϕmin,max =
2qxy

qxx − qyy

:= tan 2Θ, (4.9)

sin 2ϕextr = tan 2ϕ√
1+tan2 2ϕ

=
2qxy√

(qxx−qyy)2+4q2
xy

,

cos 2ϕextr = 1√
1+tan2 2ϕ

=
qxx−qyy√

(qxx−qyy)2+4q2
xy

,
(4.10)

cos2 ϕ =
1

2
(1 + cos 2ϕ) sin2 ϕ =

1

2
(1 − cos 2ϕ). (4.11)

(4.11) bzw. (4.10) wird in (4.6) eingesetzt:

Qttmin,max
=

1

2
(qxx + qyy) ± 1

2

√

(qxx − qyy)2 + 4q2
xy := qξξ, qηη. (4.12)

In Netzbildern wird anstelle der Fußpunktskurve meist nur die achsengleiche
Ellipse als Genauigkeitskriterium eingezeichnet. Ellipsen sind leichter zu hand-
haben und mit den üblichen Hilfsmitteln auch wesentlich einfacher zu zeichnen
als Fußpunktskurven. Dabei gelten für die Helmert’sche Fehlerellipse folgende
Beziehungen:

A2
F =

1

2
(s2

x + s2
y + w), (4.13)

B2
F =

1

2
(s2

x + s2
y − w) (4.14)

mit der Hilfsgröße w2 = (s2
x − s2

y)2 + 4s2
xy.

Der Richtungswinkel Θ der Halbachse A berechnet sich aus2:

ΘF =
1

2
atan(

2sxy

s2
x − s2

y

) = atan(
x21

x11
). (4.15)

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die wahre Punktlage innerhalb der Hel-
mert’schen Fehlerellipse liegt, beträgt - abhängig von der Anzahl der Freiheits-
grade - zwischen 29 und 39%. Man müsste die Achsen auf mehr als das Doppelte
vergrößern, um die Wahrscheinlichkeit auf 90% zu erhöhen, und um mehr als
das Dreifache, um sie auf 99% zu bringen. Flächenmäßig würde diese Ellipse
dann den nahezu 10-fachen Bereich der Helmert’schen Fehlerellipse einnehmen.
Tabelle 4.1 gibt einige Beispiele für Sicherheitswahrscheinlichkeiten bei unter-
schiedlichen Freiheitsgraden an.

Im Hinblick auf spätere Kriterien ist auch die Berechnung der Helmert’schen
Fehlerellipse über eine Spektralzerlegung von Qii (des zum Punkt i gehörenden
Ausschnittes aus der Kofaktormatrix Qxx) interessant, d.h. eine Zerlegung in
eine Spektralmatrix D mit den Eigenwerten λ1 und λ2 auf den Hauptdiagonalen
und eine Modalmatrix S mit den Eigenvektoren s1 und s2:

Qii = SiDiS
T
i =

(
s1 s2

)
(

λ1 0
0 λ2

)(
sT
1

sT
2

)

. (4.16)

2Achtung auf die Quadrantenregel!
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Überbestimmung Sicherheitswahrscheinlichkeit
f 1 − α

1 29,3
2 33,3
5 36,6
10 37,9
∞ 39,4

Tabelle 4.1: Sicherheitswahrscheinlichkeit 1−α für die Helmert’sche Fehlerellipse
in Abhängigkeit von der Anzahl der Freiheitsgrade des Netzes.

Nun gelten für die Kenngrößen der Helmert’schen Fehlerellipse folgende Be-
ziehungen (wobei s1x und s1y die Komponenten von s1 in x- bzw. y-Richtung
sind):

A2
F = s2

0λ1,

B2
F = s2

0λ2,

tan ΘF = s1x

s1y
.

(4.17)

Genauigkeit eines Koordinatenpaares (Punktfehler)

Ein häufig benutztes skalares Kriterium zur Kennzeichnung der Punktgenauig-
keit sind die so genannten Punktfehler. Man unterscheidet zwischen zwei Punkt-
fehlermaßen:

• Helmert’scher (mittlerer) Punktfehler

s2
H = s2

x + s2
y = s2

0 trQii = s2
0(λ1 + λ2), (4.18)

• Werkmeister’scher Punktfehler

s2
W = s2

x · s2
y − s2

xy = s2
0 detQii = s2

0 · λ1 · λ2. (4.19)

Der Helmert’sche Punktfehler stellt ein Längenmaß dar, währenddessen der
Werkmeister’sche Punktfehler eine Fläche (oder ein Volumen im 3D-Fall) re-
präsentiert und somit als Flächenkriterium oder Volumenkriterium bezeichnet
wird. Eine andere Bezeichnung für den Helmert’schen Punktfehler spricht von
einem Spurkriterium, da die Spur von Qii verwendet wird.

Zwischen den Halbachsen der Ellipse und dem Helmert’schen Punktlagefeh-
ler besteht die Beziehung:

s2
H = s2

x + s2
y = A2

F + B2
F . (4.20)

Daraus folgt, dass Punkte, die unterschiedliche Fehlerellipsen haben, mitun-
ter den numerisch gleichen Wert für den Helmert’schen Punktfehler sH haben
können. Weiters sieht man daraus, dass der Helmert’sche Punktlagefehler gleich
der halben Diagonale des die Fehlerellipse umschreibenden Rechtecks ist.

Hingegen ist der Werkmeister’sche Punktlagefehler gleich einem Viertel der
Fläche des die Fehlerellipse umschreibenden Rechtecks. Das Problem des Werk-
meister’schen Punktlagefehlers ist es, dass extreme Achslängen nicht erkannt
werden, wenn gleichzeitig die andere Achse sehr kurz ist (also die Fehlerellipse
sehr inhomogen ist). Dieses Problem tritt beim Helmert’schen Punktlagefehler
nicht auf, da er immer größer als der größte Koordinatenfehler ist.
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Relative Fehlerellipse

Oft interessiert neben den punktbezogenen Genauigkeitsmaßen die Relativge-
nauigkeit zwischen zwei Punkten Pi und Pk. Dazu wird die Fußpunktskurve
des geometrischen Ortes, der in beliebiger Richtung liegenden mittleren linearen
Lagefehler der Verbindungsstrecke zweier Punkte herangezogen und die relative
Fehlerellipse bestimmt.

Zu ihrer Bestimmung wird zunächst die Kovarianzmatrix Σik
∆∆ der Koordi-

natendifferenzen ∆xik. gebildet:

Σik
∆∆ = Σii + Σkk − Σik − Σki. (4.21)

Die Elemente der relativen Fehlerellipse berechnen sich nun aus:

A2
R =

1

2
(s2

∆x + s2
∆y + wR), (4.22)

B2
R =

1

2
(s2

∆x + s2
∆y − wR), (4.23)

ΘR =
1

2
atan(

2s∆x∆y

s2
∆x − s2

∆y

) (4.24)

mit der Hilfsgröße w2
R = (s2

∆x − s2
∆y)2 + 4s2

∆x∆y.

Bei der graphischen Darstellung wird die relative Fehlerellipse gewöhnlich in der
Mitte der Verbindungsgeraden PiPk eingezeichnet.

Die relative Fehlerellipse existiert auch für zwei Punkte mit dem Abstand
0, wenn sie unabhängig voneinander bestimmt wurden. Daraus kann man z.B.
den Durchschlagsfehler eines Tunnels ableiten.

Konfidenzellipse und relative Konfidenzellipse

Wie bereits weiter oben erwähnt, beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die
wahre Punktlage innerhalb der Helmert’schen Fehlerellipse liegt, maximal rund
39%. Fragt man nun nach einem Bereich, innerhalb dessen die wahre Punktlage
mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit 1−α liegt, so führt dies auf die Kon-
fidenzellipse. Ihre Kenngrößen erhält man aus den entsprechenden Elementen
der Helmert’schen Fehlerellipse durch Multiplikation mit

• χ2
2,1−α bei Vorliegen eines theoretischen Wertes für die Varianz der Ge-

wichtseinheit σ0, also z.B. bei einem a priori-Ausgleich, bzw. mit

• 2F2,f,1−α, wenn ein verlässlicher Schätzwert für s0 aus einer ausreichend
überbestimmten Ausgleichung vorliegt.

χ2
2,1−α ist das (1−α)-Quantil der χ2-Verteilung mit 2 Freiheitsgraden (entspre-

chend 2 unbekannten Koordinaten x und y). Die Elemente der Konfidenzellipse
lauten dann:

A2
K = χ2

2,1−α · A2
F , B2

K = χ2
2,1−α · B2

F , ΘK = ΘF . (4.25)
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F2,f,1−α ist das Quantil der F-Verteilung mit dem zweiten Freiheitsgrad f der
Anzahl der überschüssigen Beobachtungen (= der Nenner bei der Berechnung
von s0). Die Elemente der Konfidenzellipse lauten:

A2
K = 2 · F2,f,1−α · A2

F , B2
K = 2 · F2,f,1−α · B2

F , ΘK = ΘF . (4.26)

Für die relative Konfidenzellipse lauten die entsprechenden Formeln:

A2
RK = 2 · F2,f,1−α · A2

R, B2
RK = 2 · F2,f,1−α · B2

R, ΘRK = ΘR. (4.27)

Genauigkeitsmaße für Funktionen der Unbekannten

Prinzipiell kann die Aufgabe eines Netzes auch dadurch definiert werden, dass
Funktionen der Unbekannten bestimmt werden. In diesem Fall ist zu fragen,
welche Genauigkeiten diese Funktionen besitzen. Eine beliebige lineare Funktion
und die zugehörige Varianz sind gegeben durch:

ϕ = fT x, (4.28)

σ2
ϕ = fT Σxxf. (4.29)

Als Funktionen kommen z.B. die Beobachtungen selbst, abgeleitete Beobachtun-
gen, Flächen, Trassenverläufe usw. in Betracht. Zur Kennzeichnung der Nach-
barschaftsgenauigkeit ist es zum Beispiel in der Landesvermessung gebräuchlich,
für die einzelnen Netzpunkte die Genauigkeit der Abstände zu den direkt be-
nachbarten aber auch weiter entfernt liegenden Punkten zu bestimmen.

4.2.2 Globale Genauigkeitsmaße

Neben den lokalen Genauigkeitsmaßen Standardabweichung, Punktfehler und
Fehlerellipse werden auch globale Genauigkeitskriterien zur Charakterisierung
und Gesamtbeurteilung Geodätischer Netze benötigt. Global bedeutet dabei,
dass die gesamte Σxx für die Berechnung der Genauigkeitsmaße herangezo-
gen wird. Derartige Kriterien werden insbesondere zum Vergleich verschiedener
Netzvarianten bei der Netzoptimierung herangezogen.

Konfidenzhyperellipsoid und abgeleitete Genauigkeitsmaße

Durch Verallgemeinerung der zweidimensionalen Betrachtungen für Fehlerellip-
sen (siehe Seite 52) und Konfidenzellipsen (siehe Seite 56) auf einen Parameter-
vektor mit u Unbekannten kann eine Wahrscheinlichkeitsbeziehung abgeleitet
werden. Das u-dimensionale Konfidenzhyperellipsoid ist zwar nicht geometrisch
anschaulich, doch die Halbachsen sind - wie im zweidimensionalen Fall - über
eine Spektralzerlegung der Kovarianzmatrix Σxx formal recht einfach ermitteln:

Qxx =
(

s1 s2 . . . su

)








λ1 0
λ2

. . .

0 λu















sT
1

sT
2
...

sT
u








. (4.30)
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Auch hier bezeichnen die λi die Eigenwerte, die ohne Beschränkung der Allge-
meinheit in absteigender Reihenfolge geordnet sein sollen (λmax = λ1). Die si

sind die zugehörigen orthonormalen Eigenvektoren. Für die Halbachsen Ai des
Konfidenzhyperellipsoides gilt damit

A2
i = s2

0λi χ2
u,1−α. (4.31)

Als Kriterium für die Güte des Netzes kann nun gefordert werden, dass das Vo-
lumen dieses Konfidenzhyperellipsoides eine gewisse Größe nicht überschreitet.
Das führt zur Forderung

det(Qxx) = s2
0λ1 · s2

0λ2 · . . . · s2
0λu =

u∏

i=1

s2
0λi → min . (4.32)

Dieses Volumen ist die Verallgemeinerung des Werkmeister’schen Punktfehlers
und weist natürlich auch den Nachteil auf, dass einzelne Achsen relativ gross
werden können obwohl das Volumen minimal ist.

Dieser Nachteil wird beim Analogon zum Helmert’schen Punktfehler ver-
mieden, bei dem die Summe der Achslängen minimiert wird. Diese häufig ange-
wendete Forderung, die auch als Spur- oder Varianzkriterium bezeichnet wird,
lautet

tr (Qxx) = s2
0λ1 + s2

0λ2 + . . . + s2
0λu = s2

0

u∑

i=1

λi → min . (4.33)

Als durchschnittlichen Eigenwert oder auch mittlere Koordinatengenauigkeit be-
zeichnet man die Größe

λ =
trQxx

u
= s2

0

∑ λi

u
, u ... Anzahl der Unbekannten. (4.34)

Ein weiteres globales Genauigkeitsmaß ist der durchschnittliche (Helmert’sche)
Punktfehler :

s2
H =

2trQxx

u
= 2s2

0

∑ λi

u
= 2s2

0λ. (4.35)

Statt mit den Eigenwerten der Kofaktormatrix kann man auch mit den Ei-
genwerten der Kovarianzmatrix arbeiten. Die Eigenwerte der Kovarianzmatrix
erhält man aus denen der Kofaktormatrix durch Multiplikation mit s2

0. In den
Formeln (4.31) bis (4.35) entfallen dann an den entsprechenden Stellen die s2

0.

Homogenität und Isotropie

Homogenität und Isotropie kann man folgendermaßen definieren:

• Homogenität: Es gibt keinen Punkt, der sich von einem anderen Punkt
in irgendeiner Weise unterscheidet.

• Isotropie: Es gibt keine von anderen ausgezeichnete Richtung.
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Umgelegt auf geodätische Netze bedeutet das folgendes: Wenn die lokalen Ge-
nauigkeitskriterien (z.B. die Helmert’sche Fehlerellipse) in jedem Punkt diesel-
ben Tendenz zeigen (also gleiche Orientierung und gleiches Verhältnis zwischen
großer und kleiner Halbachse), so spricht man von einem homogenen Netz. Sind
hingegen die Genauigkeiten in jede Richtung gleich groß (also alle Fehlerellipsen
Kreise), so ist das Netz isotrop. Zur Beurteilung der Homogenität und Isotropie
werden oft der maximale und minimale Eigenwert herangezogen:

λmax

λmin

bzw. λmax − λmin. (4.36)

Beide Formulierungen sind natürlich nur näherungsweise zu erfüllen. Homoge-
nität und Isotropie nehmen zu, je näher der Quotient bei 1, bzw. die Differenz
bei 0 liegt. Im optimalen Fall sind also alle λi gleich groß.

Nicht immer ist ein homogenes und isotropes Netz das
”
optimale“ Netz.

Während für Netze der Landesvermessung natürlich eine möglichst homogene
und isotrope Genauigkeitssituation optimal ist, kann es z.B. für Absteckungs-
und Überwachungsnetze sinnvoller sein, in bestimmten Vorzugsrichtungen eine
größere Genauigkeit (also eine bessere Auflösung) zu haben als in anderen.

Hauptkomponentenanalyse

Die Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis) kommt aus der
multivarianten Statistik. Es wird angewandt, um charakteristische Eigenschaf-
ten höherdimensionaler Kovarianzmatrizen anschaulich darzustellen. Für kor-
relierte Variable repräsentieren die ersten Hauptkomponenten den wesentlichen
Anteil der Gesamtvarianz.

Die Berechnung ist einfach: Ausgangspunkt ist wieder die Spektralzerlegung
der Kovarianzmatrix Σxx nach (4.30). Die erste Hauptkomponente ist dann
definiert als

p1 = s1

√

λ1 mit λ1 = max(λi), (4.37)

d.h. als Funktion aus dem größten Eigenwert λ1 und dem zugehörigen, orthonor-
mierten Eigenvektor s1. Entsprechend bildet man die zweite Hauptkomponente
aus dem zweitgrößten Eigenvektor usf.

Durch die Berechnung der Hauptkomponenten ist es möglich, Schwachstellen
in Netzen aufzudecken, also Richtungen, die relativ am ungenauesten bestimmt
sind. Für extreme Netzkonfigurationen (z.B. Tunnelvortriebsnetze) kann der
größte Eigenwert 40 - 60% oder gar einen höheren Prozentsatz der Gesamtvari-
anz

∑
λi ausmachen. In diesen Fällen scheint es gerechtfertigt, vom

”
wesentli-

chen Eigenvektor“ zu sprechen.

Optimierung

Bei der Beurteilung verschiedener Netzvarianten im Zuge eines Optimierungs-
prozesses sind folgende Klassifizierungen üblich:

• Eine Lösung nach A-Optimalität minimiert die Spur tr Σxx, d.h.

∑

λi → min;
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• Eine D-optimale Lösung hat minimale det Σr
xx,

∏

λr
i → min;

wobei Σr
xx gleich die aus den nicht-verschwindenden Eigenwerten der Ma-

trix Σxx (mit Rang r) gebildete Diagonalmatrix ist.

• E-Optimalität wird erreicht, wenn

λmax → min;

• Eine Lösung nach S-Optimalität schließlich erfüllt die Forderung

(λmax − λmin) → min .

Genauigkeitsmaße für die Beobachtungen

A priori-Genauigkeit: Zunächst einmal ist (wird) jeder Beobachtung eine
a-priori-Genauigkeit (Standardabweichung) zugeordnet. Sie ist abhängig vom
Messverfahren und -system, Streckenlänge, Zielweite, Wiederholungszahl etc.
Zusammen mit Korrelationsinformationen werden die Standardabweichungen
in der Kovarianzmatrix Σll zusammengefasst und definieren das stochastische
Modell des Ausgleichungsproblems.

A posteriori erhält man die Kofaktormatrix Qll der ausgeglichenen Beob-

achtungen wegen l = Ax aus:

Qll = AQxxA
T (4.38)

und daraus die Kovarianzmatrix Σll = s2
0Qll, aus der man die Varianzen der

ausgeglichenen Beobachtungen ablesen kann.

Kofaktoren / Kovarianzen der Verbesserungen: Die Verbesserungen v
sind die Differenz der ursprünglichen und ausgeglichenen Beobachtungen. Ihre
Kofaktormatrix folgt daher aus dem Kovarianzfortpflanzungsgesetz:

Qvv = Qll − Qll bzw. Σvv = Σll − Σll. (4.39)

4.3 Beurteilung der Zuverlässigkeit

Zu den Prinzipien geodätischer Arbeitsweise gehörten durchgreifende Kontrol-
len der eigenen Arbeit. Diese Kontrollen sollen die Korrektheit des Ergebnisses
gewährleisten und etwaige Unstimmigkeiten aufdecken. Eine einfach Kontrolle
einer Messung wäre die Wiederholung dieser Messung. Beachtet werden muss
aber, dass die neuerliche Messung unabhängig von der ersten Messung sein
muss. Bei einem elektronischen Distanzmessgerät erhält man duch neuerliches
Auslösen der Messung keine durchgreifende Kontrolle. Es können beispielsweise
können immer noch folgende Fehlerquellen auftreten:

• Die Refraktion verfälscht das Ergebnis.
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Abbildung 4.3: Beispiel für eine Punktbestimmung.
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• Die vom Gerät angebrachten Korrekturen sind falsch.

• Das Gerät ist nicht genau zentriert.

• Der angezielte Reflektor steht auf einem falschen Punkt.

• ...

Um eine durchgreifende Kontrolle zu haben, hat es sich daher durchgesetzt,
geometrisch anders wirkende Kontrollmessungen durchzuführen. Ein einfaches
Beispiel soll das erläutern. Abbildung 4.3 zeigt eine einfache Konfiguration, bei
der ausgehend von den Punkten P1 und P2 ein Neupunkt N bestimmt wird.
Mögliche Messgrößen sind dabei die Strecken D1 und D2 von den Festpunkten
zum Neupunkt, sowie die Winkel α und β in den Festpunkten.

Eine nicht überbestimmte Lösung erhält man durch Messung der beiden
Strecken3. Diese Messungen können sogar ausreichen, um den Neupunkt mit
der notwendigen Genauigkeit zu bestimmen, wobei die resultierende Genauig-
keit aus dem Fehlerfortpflanzungsgesetz ableitbar ist. Es gibt jedoch keinerlei
Kontrolle des Ergebnisses. Wenn also eine der beiden Messungen grob falsch ist,
wird uns das bei der Berechnung nicht auffallen4.

Wenn wir jedoch eine geometrisch anders wirkende Messung hinzufügen, bei-
spielsweise einen der beiden Winkel, so fällt uns ein vorhandener Fehler nach der
Ausgleichung bei den Verbesserungen der Messwerte auf. Es ist also eine Kon-
trolle vorhanden. Eine andere Möglichkeit wäre eine weitere Streckenmessung
zu einem dritten Festpunkt.

Ist noch eine weitere unabhängige Messgröße vorhanden (z.B. eine zweite
Winkelmessung), so ist die überbestimmte (also kontrollierte) Punktbestim-
mung auch bei Auftreten eines Fehlers immer noch möglich. Die fehlerhafte
Messung kann dann eliminiert und das System trotzdem noch kontrolliert be-
rechnet werden.

Ein geodätisches Netz ist
”
zuverlässig“, wenn man in der Lage ist, allfällige

Modellfehler zu entdecken und zu eliminieren. Zuverlässigkeitskriterien beant-
worten demnach folgende wichtige Fragen zur Beurteilung eines Netzes:

3Hier tritt natürlich das Problem der Mehrdeutigkeit auf, da die Strecken Kreise um die
Festpunkte definieren und sich diese Kreise zwei Mal schneiden. Diese Mehrdeutigkeit kann
aber durch Angabe einer Skizze gelöst werden.

4Der Fehler wird uns nur dann auffallen, wenn er so groß ist, dass es keinen Schnittpunkt
gibt.
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• Gibt es
”
grobe Fehler“? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, diese aufzu-

spüren?

• Ist eine bestimmte Beobachtung durch andere genügend kontrolliert?

• Wo liegt die Grenze für nicht erkennbare Fehler für jede Beobachtung?

• Welchen Einfluss hat dieser Grenzwertfehler auf die berechneten Koordi-
naten?

Diese Fragestellungen können mit Hilfe statistischer Testverfahren beantwor-
tet werden. Es ist aber nicht immer nötig, genaue Tests durchzuführen und
Wahrscheinlichkeiten anzugeben; oft ist nur der Vergleich der Zuverlässigkeit
mehrerer Netzvarianten von Interesse. Wir werden im Folgenden einige solcher
Zuverlässigkeitsindikatoren angeben.

Ein einfaches Zuverlässigkeitskriterium für eine Messung ist beim ersten,
flüchtigen Beurteilen des Ergebnisses einer Netzausgleichung der Betrag ihrer
Verbesserung, die bei der Ausgleichung angebracht wird. Man könnte z.B. eine
Grob-Fehlersuche derart durchführen, dass man Beobachtungen verwirft oder
als (grob) fehlerhaft betrachtet, deren Verbesserungen die dreifache Standard-
abweichung übertreffen5.

4.3.1 Standardisierte Verbesserung

Die aus einem Ausgleich erhaltenen Verbesserungen sind normalverteilte Zu-
fallsvariablen mit dem Erwartungswert 0 und der Standardabweichung

σvi
= s0

√

q
(ii)
vv . (4.40)

Dividiert man die einzelnen Verbesserungen durch ihre Standardabweichung σvi

so erhält man die standardisierten Verbesserungen

wi =
vi

σvi

(4.41)

(mit Erwartungswert 0 und Standardabweichung σw = 1). Beobachtungen mit
einem großem wi müssen näher untersucht (Vergleich der Beobachtungsproto-
kolle) und gegebenenfalls eliminiert werden.

4.3.2 Redundanzanteil

Nun wollen wir untersuchen, wie sich ein grober Fehler ∇li
6 in der Messung li

auswirkt. Der Zusammenhang zwischen den Verbesserungen v und dem Beob-
achtungsvektor l ist gegeben durch:

v = −QvvQ
−1
ll l. (4.42)

Die Herleitung dieser Beziehung ist nicht schwer. Ausgangspunkt sind die Ver-
besserungsgleichung für vermittelnde Beobachtungen (2.33) und die Lösung für
x (2.37):

5Da bei Normalverteilung innerhalb der dreifachen Standardabweichung 99% der Werte
liegen ist das Auftreten einer so hohen Verbesserung unwahrscheinlich und kann als Indiz für
einen groben Fehler gewertet werden.

6sprich: Nabla
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v = Ax − l,

x = (AT PA)−1AT Pl.

Wenn man nun die Gleichung für x in die Gleichung für v einsetzt erhält man
Gleichung (2.40)

v = (AN−1AT P − I)l.

Zusätzlich haben wir für die Kofaktoren a posteriori die Beziehungen 2.67 bis
2.70:

Qll = P−1,

Qxx = N−1,

Q
l̂l̂

= AN−1AT ,

Qvv = Qll − Q
l̂l̂
.

Wir können nun für Qvv einsetzen:

Qvv = Qll − Q
l̂l̂

= Qll − AN−1AT ,

= P−1 − AN−1AT PP−1,

=
[

I − AN−1AT P
]

P−1,

= −
[

AN−1AT P − I
]

P−1,

Qvv = −
[

AN−1AT P − I
]

Qll,

QvvQ
−1
ll = −

[

AN−1AT P − I
]

. (4.43)

Wenn wir nun (4.43) von rechts mit l und mit (−1) multiplizieren, so erhalten
wir (4.42):

−QvvQ
−1
ll l =

[

AN−1AT P − I
]

l = v.

Für
”
normale“ Ausgleichungsgeometrien, also für solche, bei denen die Werte in

der Hauptdiagonale von QvvQ
−1
ll größer sind also die übrigen Werte einer Zeile,

darf davon ausgegangen werden, dass sich ein grober Fehler in einer Beobach-
tung vor allem in der Verbesserung ebendieser Beobachtung niederschlägt. Der
Fehler wird sich zwar auch auf die übrigen Verbesserungen auswirken, er wird
diese aber nicht so stark beeinflussen wie die zur Beobachtung selbst gehörende
Verbesserung. Diese Voraussetzung gilt jedoch nicht mehr, wenn die Elemente
der Hauptdiagonale sehr klein sind. Ein Beispiel für einen solchen Fall werden
wir in Kapitel 6 kennen lernen. Dort werden wir allerdings nur den Standardfall
behandeln. Die Auswirkung eines groben Fehlers ∇li auf die entsprechende Ver-
besserung vi wird (wenn wir von einem einzigen groben Fehler ausgehen) durch
das Hauptdiagonalelement der Matrix bestimmt:
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∇vi = −(QvvQ
−1
ll )ii∇li = −ri∇li. (4.44)

Die dabei auftretende Größe ri (also die entsprechenden Hauptdiagonalglieder
der Matrix QvvQ

−1
ll wird als Redundanzanteil der i-ten Beobachtung an der

Gesamtredundanz r bezeichnet. Er beschreibt, wie viel Prozent eines Beobach-
tungsfehlers sich in der zugehörigen Verbesserung vi zeigt. Es gilt:

O ≤ ri ≤ 1 (bzw.0% ≤ ri ≤ 100%) und

tr (QvvQ
−1
ll ) = Σri = r = n − u.

(4.45)

Je größer ri, umso eher kann man der Verbesserung den Betrag des Beobach-
tungsfehlers entnehmen und umso direkter schlägt sich der Fehler in der Verbes-
serung nieder. Mit zunehmendem Betrag von ri ist die zugehörige Beobachtung
durch die übrigen Beobachtungen zunehmend kontrolliert. Je kleiner ri, umso
größer müsste ein Fehler sein, um durch ein überproportionales vi aufzufallen.

• ri = 0: Die betreffende Größe wurde nicht kontrolliert. Fehler, egal wie
groß, werden nicht entdeckt (außer intuitiv) (z.B. einmalige polare Be-
stimmung eines Punktes).

• ri < 0, 3: Sehr geringer Wert. Die Aufdeckung grober Fehler ist kaum
möglich. Durch die Einführung weiterer Beobachtungen kann ri vergrößert
werden.

• 0, 3 < ri < 0, 7: Gute gegenseitige Kontrollierbarkeit der Beobachtungen.

• ri > 0, 7: Die Beobachtung ist sehr gut durch andere Beobachtung kon-
trolliert und könnte eventuell weggelassen werden. Zu beachten ist dabei
jedoch die Auswirkung der Elimination auf die Redundanzen der übrigen
Beobachtungen.

• ri = 1: Die Beobachtung wird durch andere vollständig kontrolliert. Ent-
sprechende Beobachtungen sind überflüssig und können ohne Verluste aus
dem Beobachtungsplan entfernt werden (z.B. Distanzmessung zwischen
zwei Festpunkten).

Ein optimales Netz darf keine unkontrollierten Beobachtungen enthalten. Im
günstigsten Fall sind alle ri gleich groß. Dann ist die Überbestimmung auf alle
Beobachtungen gleichmäßig verteilt. Häufige Werte über 70-80% deuten darauf
hin, dass das Netz zu stark überbestimmt ist und noch optimiert werden sollte.

Die lokale Zuverlässigkeit zi wird direkt aus dem Quotienten der entspre-
chenden Diagonalglieder berechnet:

zi =
q
(ii)
vv

q
(ii)
ll

. (4.46)

Anm.: Die Summe der lokalen Zuverlässigkeiten Σzi nimmt im allgemeinen Wer-
te größer n − u an. Nur im Falle unkorrelierter Beobachtungen (d.h. Σll bzw.
Qll ist Diagonalmatrix) ist zi = ri und daher auch die Summe gleich n − u.

Eine weitere Möglichkeit ist die Angabe der Größe

ui =
q
(ii)
vv

q
(ii)

ll

. (4.47)
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Hier gilt wieder: Ist ui = 0, so ist die entsprechende Beobachtung nicht kontrol-
liert; im anderen Grenzfall ui = ∞ ist sie überflüssig.

4.3.3 Innere Zuverlässigkeit

Die Kontrollierbarkeit der Beobachtungen innerhalb des Netzes wird als innere
Zuverlässigkeit bezeichnet. Die oben angegebenen Größen sind Maße der in-
neren Zuverlässigkeit. Ein weiteres Maß ist der Grenzwert ∇0li, der den Wert
angibt, den ein grober Fehler annehmen muss, damit er (mit einer vorgegebenen
Sicherheit) gerade noch aufgedeckt werden kann:

∇0li =
σli√
ri

· δ0. (4.48)

Der dabei auftretende Nichtzentralitätsparameter δ0 gibt das Zentrum der Nor-
malverteilung der standardisierten Verbesserung wi an7. δ0 is abhängig vom
Signifikanzniveau α0 und der Macht (

”
Güte“) β0. Üblicherweise wird für α0 =

0, 1% und für β = 80% gewählt, was für δ0 den Wert 4,13 ergibt:

∇0li =
σli√
ri

· 4, 13. (4.49)

4.3.4 Äußere Zuverlässigkeit

Neben den inneren Zuverlässigkeitsmaßen gibt es noch äußere Zuverlässigkeits-
maße, die angeben, wie sich unentdeckte Beobachtungsfehler auf die abgeleiteten
Unbekannten auswirken. Dieser Wert hat für den Nutzer oft einen wesentlich
höheren Wert als die innere Genauigkeit, da für ein Netz häufig bestimmte
Genauigkeiten (Konfidenzellipsen, Kriteriummatrix) der Punkte gefordert wer-
den, die der äußeren Zuverlässigkeit gegenübergestellt werden können. Ein oft
verwendetes Maß für die äußere Zuverlässigkeit ist der durchschnittliche Ein-
fluss eines Beobachtungsfehlers, auch als Netzverformung oder Einflussfaktor
bezeichnet:

δ0i =

√
1 − ri

ri

· δ0 bzw. δ0i =

√
1 − ri

ri

· 4, 13. (4.50)

Der Einflussfaktor sollte möglichst klein (→ 0) sein, so dass nicht entdeckba-
re Fehler die Richtigkeit des Ergebnisses möglichst wenig beeinflussen. Eine
angenehme Eigenschaft des Einflussfaktors ist die Datumsinvarianz. Diese Ei-
genschaft kann direkt aus 4.50 abgelesen werden, da sich alle vorkommenden
Parameter nur auf die Beobachtungen beziehen.

4.4 Beispiel Streckennetz

Zum Abschluss dieses Kapitels wollen wir uns noch ein Beispiel ansehen um
den Bezug zwischen geodätischem Datum und der Netzqualität herzustellen.

7Wenn bei einer Beobachtung ein grober Fehler auftritt, ist die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung dieser Beobachtung gegenüber der fehlerfreien Beobachtung verschoben. Dasselbe trifft
für die Wahrscheinlichkeitsverteilung der entsprechenden wi zu. Der Betrag dieser Verschie-
bung ist δ.
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Abbildung 4.4 zeigt die Anordnung. Das Beispiel ist einem Netz der Tunnel-
vermessung nachempfunden und bietet uns die Möglichkeit, verschiedene Arten
der Lagerung durchzurechnen und die resultierenden Fehlerellipsen zu deuten.
Da es keine Messungen gibt, wird jeweils nur eine a priori-Ausgleichung durch-
geführt, d.h. nur die Qxx-Matrix bestimmt und daraus die Genauigkeits- und
Zuverlässigkeitsmaße berechnet. Die Punkte haben die Näherungskoordinaten
aus Tabelle 4.2.

Abbildung 4.4: Beispiel eines Streckennetzes.
2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 20 21

11

2212

1

Das Netz besteht also aus 22 Punkten mit 45 Unbekannten (22 · 2 Koordinaten
und der Maßstab). Die Näherungskoordinaten können Tabelle 4.2 entnommen
werden. Von jedem Punkt aus wurde jede Strecke zu den umliegenden Punkten
gemessen. Somit ist jede Strecke doppelt bestimmt und es gibt 102 Horizon-
talstrecken als Beobachtungen. Somit ergibt sich die Anzahl der Freiheitsgrade
zu 57, es wurden also mehr als doppelt so viele Strecken gemessen, als eigent-
lich notwendig wäre. Als Genauigkeit der Streckenbeobachtung wurden 2 mm
+ 1 ppm (also bei einer maximalen Streckenlänge von 14 m praktisch 2mm)
angenommen.

PNr y x PNr y x
1 -100 10 12 -100 -10
2 -80 10 13 -80 -10
3 -60 10 14 -60 -10
4 -40 10 15 -40 -10
5 -20 10 16 -20 -10
6 0 10 17 0 -10
7 20 10 18 20 -10
8 40 10 19 40 -10
9 60 10 20 60 -10

10 80 10 21 80 -10
11 100 10 22 100 -10

Tabelle 4.2: Näherungskoordinaten der Netzpunkte.

4.4.1 Zwangsfreie Ausgleichung

Bei der zwangsfreien Ausgleichung müssen wir so viele Parameter festhalten,
dass der Datumsdefekt ausgeglichen wird. Im Falle eines Streckennetzes ist der
Datumsdefekt d = 4, wenn wir die Strecken nicht zur Bestimmung des Maßsta-
bes verwenden. Somit müssen wir 2 Punkte festhalten. Um die Auswirkungen
der Datumsfestlegung auf die Fehlerellipsen zu zeigen, wurden einmal die Punk-
te 1 und 12 und beim zweiten Mal die Punkte 1 und 11 festgehalten. In beiden
Fällen beträgt die Anzahl der Unbekannten nur mehr 45 und die Redundanz
61.
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Festhalten der Punkte 1 und 12

Diese Konstellation ergibt sich beispielsweise bei der Steuerung von Tunnelvor-
triebsmaschinen. Die Festpunkte befinden sich außerhalb des Tunnels und das
Netz wird in einem schmalen Schlauch vorangetrieben.

PNr sy sx sH A B ϕ

1 — — — — — —
2 2.0 2.0 2.8 2.0 2.0 15.7
3 3.4 3.9 5.2 4.0 3.2 26.8
4 4.8 6.5 8.1 6.7 4.6 28.5
5 6.1 9.7 11.5 9.9 5.9 29.3
6 7.5 13.4 15.3 13.5 7.2 29.8
7 8.8 17.5 19.6 17.6 8.6 30.1
8 10.2 21.9 24.1 22.0 9.9 30.3
9 11.5 26.7 29.0 26.8 11.3 30.4

10 12.8 31.7 34.2 31.8 12.6 30.5
11 14.2 37.1 39.7 37.2 13.9 30.6
12 — — — — — —
13 2.0 2.0 2.8 2.0 2.0 15.7
14 3.4 3.9 5.2 4.0 3.2 4.6
15 4.8 6.5 8.1 6.7 4.6 2.9
16 6.1 9.7 11.5 9.9 5.9 2.1
17 7.5 13.4 15.3 13.5 7.2 1.6
18 8.8 17.5 19.6 17.6 8.6 1.3
19 10.2 21.9 24.1 22.0 9.9 1.1
20 11.5 26.7 29.0 26.8 11.3 1.0
21 12.8 31.7 34.2 31.8 12.6 0.9
22 14.2 37.1 39.7 37.2 13.9 0.8

Tabelle 4.3: Punktgenauigkeit nach dem Ausgleich.

Abbildung 4.5: Zwangsfreie Ausgleichung mit festgehaltenen Punkten 1 und 12.

1

12

Die Genauigkeit der Punkte sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst (Genauigkei-
ten und Halbachsen der Fehlerellipse in [mm], Winkel der großen Halbachse der
Fehlerellipse in [gon]). Die erste Spalte enthält die Nummer des Punktes, danach
kommen die Koordinatengenauigkeit für y und x, der Helmert’sche Punktlage-
fehler und die Helmert’sche Fehlerellipse mit den drei Parametern große und
kleine Halbachse, sowie Richtung der großen Halbachse. Wir sehen, dass wir für
die Festpunkte keine Genauigkeiten erhalten.

Abbildung 4.5 ist die graphische Darstellung der Fehlerellipsen. Man sieht
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deutlich, dass die Fehlerellipsen immer größer werden, je weiter wir von den
Festpunkten weg sind. Diesem Problem könnte durch Einführung von Kreisel-
messungen gegengesteuert werden.

Für die ersten Messungen sind die Redundanzen (in %) in Tabelle 4.4 zu-
sammengefasst. Wie man sieht beträgt die Redundanz immer zwischen 56 und
63%. Die Redundanzen der übrigen Messungen liegen ebenfalls in diesem Be-
reich. Somit sind alle Beobachtungen gut kontrollierbar. Etwas überraschend ist
allerdings auf den ersten Blick, dass der Redundanzanteil der Strecke von Punkt
1 zu Punkt 12 nicht 100% beträgt. Das liegt am eingeführten Maßstabsfaktor.
Die Strecke hilft mit, den Maßstabsfaktor zu bestimmen und ist daher nicht voll-
kommen überflüssig. Wenn man das Netz versuchsweise ohne Maßstabsfaktor
rechnet, erhält man für den Redundanzanteil der beiden gemessenen Strecken
zwischen den Punkten 1 und 12 jeweils den Wert 100%.

von nach ri von nach ri

1 2 56 2 13 61
1 12 56 2 14 63
1 13 63 3 2 56
2 1 56 3 4 56
2 3 56 3 13 63
2 12 63 3 14 61

Tabelle 4.4: Redundanzanteil der Beobachtungen beim Festhalten der Punkte 1
und 2.

Festhalten der Punkte 1 und 11

Bei dieser Konstellation sind die äußersten Punkte der oberen Reihe festge-
halten. Wenn wir bei unserem Tunnelbeispiel bleiben könnte es sich um eine
Ausgleichung der Messungen nach erfolgtem Durchstich handeln.

Die Genauigkeit der Punkte ist in Tabelle 4.5 zusammengefasst. Abbildung
4.6 ist die graphische Darstellung der Fehlerellipsen. Man sieht deutlich, dass
die Fehlerellipsen zwischen den Festpunkten größer werden. Diesem Problem
könnte durch Einführung von Richtungsbeobachtungen gegengesteuert werden.
In Summe ist die Fehlersituation aber günstiger als im ersten Fall, da die Halb-
achsen der Fehlerellipsen kleiner bleiben.

Abbildung 4.6: Zwangsfreie Ausgleichung mit festgehaltenen Punkten 1 und 11.
1 11

Für die Redundanzen der Messungen gilt dasselbe wie im ersten Fall. Nur wurde
in diesem Fall keine Strecke zwischen den Festpunkten gemessen. Somit gibt es
auch bei Weglassen der Maßstabsunbekannten keine Messungen mit Redundan-
zanteil 1.
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PNr sy sx sH A B ϕ

1 — — — — — —
2 1.3 3.7 3.9 3.7 1.3 0.0
3 1.7 6.2 6.4 6.2 1.7 0.0
4 2.0 8.0 8.2 8.0 2.0 0.0
5 2.1 9.1 9.4 9.1 2.1 0.0
6 2.1 9.5 9.7 9.5 2.1 0.0
7 2.1 9.1 9.4 9.1 2.1 31.4
8 2.0 8.0 8.2 8.0 2.0 31.4
9 1.7 6.2 6.4 6.2 1.7 31.4

10 1.3 3.7 3.9 3.7 1.3 31.4
11 — — — — — —
12 3.7 1.4 4.0 3.7 1.4 14.9
13 3.1 3.9 5.0 4.9 1.2 6.6
14 2.6 6.5 7.0 6.8 1.4 3.3
15 2.2 8.3 8.6 8.4 1.6 1.8
16 1.9 9.4 9.6 9.4 1.7 0.8
17 1.7 9.8 9.9 9.8 1.7 31.4
18 1.9 9.4 9.6 9.4 1.7 30.6
19 2.2 8.3 8.6 8.4 1.6 29.6
20 2.6 6.5 7.0 6.8 1.4 28.1
21 3.1 3.9 5.0 4.9 1.2 24.8
22 3.7 1.4 4.0 3.7 1.4 16.5

Tabelle 4.5: Punktgenauigkeit nach dem Ausgleich.

4.4.2 Gezwängte Ausgleichung

Bei diesem Beispiel wurden die vier Eckpunkte des Netzes als Festpunkte vorge-
geben. Wir haben also nur mehr 18 Neupunkte und somit 37 Unbekannte. Der
Freiheitsgrad beträgt 65. Man sieht, dass die Fehlerellipsen wesentlich kleiner
sind als in den beiden vorhergegangenen Fällen. Die Fehlerellipsen sind nur et-
wa halb so groß wie vorher. Für die vier verwendeten Festpunkte konnten keine
Genauigkeiten abgeleitet werden.

Die wesentlich kleineren Fehlerellipsen im a priori-Ausgleich dürfen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich eventuell vorhandene Fehler zwischen
den Festpunkten stark auf die Qualität des Ergebnisses auswirken. Spannungen
im Festpunktfeld verzerren das gemessene Netz und verschlechtern die Genau-
igkeit signifikant.

Abbildung 4.7: Gezwängten Ausgleichung mit Festpunkten 1, 2, 11 und 12.
1

11

12 22

Für die ersten Messungen sind die Redundanzen in Tabelle 4.7 zusammengefasst.
Für die Strecke zwischen den Punkten 1 und 12 (zwei unserer Festpunkte) wird
ein Redundanzanteil von 98% ausgewiesen. Diese Messung ist somit zwar nicht
ganz unnötig, sie trägt aber auch nicht viel zur Verbesserung des Netzes bei.
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PNr sy sx sH A B ϕ

1 — — — — — —
2 1.2 1.7 2.1 1.8 1.0 27.9
3 1.5 3.0 3.3 3.0 1.3 29.3
4 1.6 4.1 4.4 4.1 1.5 30.2
5 1.6 4.8 5.1 4.8 1.6 30.9
6 1.6 5.1 5.4 5.1 1.6 0.0
7 1.6 4.8 5.1 4.8 1.6 0.5
8 1.6 4.1 4.4 4.1 1.5 1.2
9 1.5 3.0 3.3 3.0 1.3 2.1

10 1.2 1.7 2.1 1.8 1.0 3.5
11 — — — — — —
12 — — — — — —
13 1.2 1.7 2.1 1.8 1.0 3.5
14 1.5 3.0 3.3 3.0 1.3 2.1
15 1.6 4.1 4.4 4.1 1.5 1.2
16 1.6 4.8 5.1 4.8 1.6 0.5
17 1.6 5.1 5.4 5.1 1.6 31.4
18 1.6 4.8 5.1 4.8 1.6 30.9
19 1.6 4.1 4.4 4.1 1.5 30.2
20 1.5 3.0 3.3 3.0 1.3 29.3
21 1.2 1.7 2.1 1.8 1.0 27.9
22 — — — — — —

Tabelle 4.6: Punktgenauigkeit nach der gezwängten Ausgleichung.

Auch hier ist der Wert nur deshalb nicht 100% weil wir einen Maßstabsfaktor
mitführen.

von nach ri von nach ri

1 2 66 2 13 62
1 12 98 2 14 63
1 13 64 3 2 63
2 1 66 3 4 61
2 3 63 3 13 63
2 12 64 3 14 61

Tabelle 4.7: Redundanzanteil der Beobachtungen bei der gezwängten Ausglei-
chung.

4.4.3 Teilspurminimierung

Für die Bestimmung des geodätischen Datums mit Hilfe der Teilspurminimie-
rung wurden ebenfalls die Punkte 1, 11, 12 und 22 ausgewählt. Wir haben bei
dieser Art der Datumsfestlegung keine Festpunkte. Somit besteht das Netz nur
noch aus 22 Neupunkten mit 45 Unbekannten. Der Freiheitsgrad beträgt also
61 (dieser Wert ergibt sich aus den 102 Beobachtungen und den 4 Lagerungs-
bedingungen abzüglich der 45 Unbekannten). Die Fehlerellipsen sind hier von
der Größe her vergleichbar mit den Ellipsen im Fall der zwangsfreien Ausglei-
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chung mit den Festpunkten 1 und 11. Der große Unterschied besteht nun darin,
dass wir in den Punkten 1 und 11 ebenfalls Genauigkeiten ableiten können.
Die Fehlerellipsen sind etwas größer als bei der gezwängten Ausgleichung. Das
liegt daran, dass nun die Datumspunkte nicht fehlerfrei gegeben sind. Dieser
Einflussfaktor wirkt sich klarerweise auf das gesamte übrige Netz aus.

PNr sy sx sH A B ϕ

1 1.9 0.7 2.0 1.9 0.7 15.9
2 1.8 3.6 4.0 3.9 1.1 27.5
3 1.8 6.2 6.4 6.3 1.4 29.6
4 1.7 8.0 8.2 8.0 1.6 30.5
5 1.7 9.1 9.3 9.1 1.7 31.0
6 1.7 9.5 9.6 9.5 1.7 0.0
7 1.7 9.1 9.3 9.1 1.7 0.4
8 1.7 8.0 8.2 8.0 1.6 0.9
9 1.8 6.2 6.4 6.3 1.4 1.8

10 1.8 3.6 4.0 3.9 1.1 3.9
11 1.9 0.7 2.0 1.9 0.7 15.5
12 1.9 0.7 2.0 1.9 0.7 15.5
13 1.8 3.6 4.0 3.9 1.1 3.9
14 1.8 6.2 6.4 6.3 1.4 1.8
15 1.7 8.0 8.2 8.0 1.6 0.9
16 1.7 9.1 9.3 9.1 1.7 0.4
17 1.7 9.5 9.6 9.5 1.7 0.0
18 1.7 9.1 9.3 9.1 1.7 31.0
19 1.7 8.0 8.2 8.0 1.6 30.5
20 1.8 6.2 6.4 6.3 1.4 29.6
21 1.8 3.6 4.0 3.9 1.1 27.5
22 1.9 0.7 2.0 1.9 0.7 15.9

Tabelle 4.8: Punktgenauigkeit nach dem Ausgleich mit Teilspurminimierung.

Abbildung 4.8: Teilspurminimierung mit Passpunkten 1, 2, 11 und 12.
1 11

12
22

Die Redundanzanteile der Messungen sind hier nicht mehr explizit aufgelistet.
Die Redundanz beträgt wie bei der zwangsfreien Ausgleichung immer zwischen
56 und 63%. Somit sind alle Beobachtungen gut kontrollierbar. Da sich die Geo-
metrie nicht geändert hat war auch kein Unterschied zu erwarten. Da allerdings
kein Festpunkt mehr in der Ausgleichung vorkommt, kann es bei unserer Konfi-
guration auch keine Messung mit Redundanzanteil 100% mehr geben. Das gilt
auch bei Weglassen des Maßstabsfaktors.

4.4.4 Gesamtspurminimierung

Bei der Gesamtspurminimierung gibt es wie bei der Teilspurminimierung kei-
ne Festpunkte. Im Gegensatz zur Teilspurminimierung werden allerdings nicht
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nur einige wenige, sondern alle vorhandenen Punkte zur Definition des geodäti-
schen Datums herangezogen. Die Redundanz ist allerdings dieselbe wie im Fall
der Teilspurminimierung, nämlich 61 (da sich weder die Anzahl der Messda-
ten noch die der Unbekannten oder der Bedingungen geändert hat). Wenn man
in Tabelle 4.9 die Helmert’schen Punktlagefehler betrachtet fällt auf, dass die
Werte für die Eckpunkte etwa doppelt so groß sind wie für die anderen Punkte.
Das liegt daran, dass diese Punkte durch weniger Messungen, also ungenauer,
bestimmt sind. Die kleinsten Fehlerellipsen gibt es bei den Punkten 3, 9, 14 und
20. Hier sind die Fehlerellipsen auch nahezu kreisförmig. Insgesamt werden die
Messunsicherheiten aber auf alle Punkte möglichst gleichmäßig verteilt.

PNr sy sx sH A B ϕ

1 2.1 5.7 6.1 5.9 1.3 2.9
2 1.8 2.8 3.3 3.1 1.3 4.5
3 1.5 1.9 2.4 1.9 1.5 28.3
4 1.3 3.0 3.3 3.1 1.2 29.2
5 1.2 4.0 4.2 4.0 1.2 30.5
6 1.2 4.3 4.5 4.3 1.2 31.4
7 1.2 4.0 4.2 4.0 1.2 0.9
8 1.3 3.0 3.3 3.1 1.2 2.3
9 1.5 1.9 2.4 1.9 1.5 3.2

10 1.8 2.8 3.3 3.1 1.3 26.9
11 2.1 5.7 6.1 5.9 1.3 28.5
12 2.1 5.7 6.1 5.9 1.3 28.5
13 1.8 2.8 3.3 3.1 1.3 26.9
14 1.5 1.9 2.4 1.9 1.5 3.2
15 1.3 3.0 3.3 3.1 1.2 2.3
16 1.2 4.0 4.2 4.0 1.2 0.9
17 1.2 4.3 4.5 4.3 1.2 0.0
18 1.2 4.0 4.2 4.0 1.2 30.5
19 1.3 3.0 3.3 3.1 1.2 29.2
20 1.5 1.9 2.4 1.9 1.5 28.3
21 1.8 2.8 3.3 3.1 1.3 4.5
22 2.1 5.7 6.1 5.9 1.3 2.9

Tabelle 4.9: Punktgenauigkeit nach dem Ausgleich mit Gesamtspurminimierung.

Abbildung 4.9: Gesamtspurminimierung.

Für die Redundanzanteile der Messungen gilt dasselbe wie bisher. Alle Beob-
achtungen sind gut kontrolliert und keine Messung hat einen Redundanzanteil
von über 63%. Somit sind grobe Fehler gut aufdeckbar.



4.5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 73

Abbildung 4.10: Einteilung der verschiedenen Qualitätsangaben.
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4.5 Abschließende Bemerkungen

Die Beurteilung der Qualität eines Netzes beruht zu einem großen Teil auf Erfah-
rung. Man lernt zwar relativ schnell, Qualitätsparameter zu bestimmen, jedoch
ist die Handhabung in der Praxis etwas schwieriger. Wie groß eine Fehlerellipse
in der Praxis sein darf um noch das gewünschte Ergebnis zu liefern, ist oft ei-
ne Frage des Fingerspitzengefühls. Wenn man daher ein Netz plant muss man
bei den Anforderungen an die Netzqualität sehr vorsichtig sein um einerseits
überschüssige Beobachtungen zu vermeiden (kosten Geld!) aber andererseits
das Netz für die zu lösenden Aufgabe verwenden zu können.

Die für ein Netz erforderliche Qualität hängt immer sehr stark von der An-
wendung ab, für die das Netz benötigt wird. Geodätische Netze werden übli-
cherweise nicht um ihrer selbst willen gemessen, sondern sollen eine bestimmte
Funktion erfüllen. Die Funktion eines Netzes der Landesvermessung ist bei-
spielsweise die Bereitstellung einer möglichst homogenen Basis für unabhängig
voneinander durchgeführte Messungen, die jedoch zueinander in Bezug gesetzt
werden müssen. Daher sollten Netze der Landesvermessung möglichst homogen
und isotrop sein. Bei Spezialnetzen der Ingenieurgeodäsie kann es jedoch vor-
kommen, dass die Genauigkeit nur in bestimmten Richtungen relevant ist. Bei
der Überwachung eines Rutschhanges ist beispielsweise die Richtung der vermu-
teten Bewegung viel wichtiger als die Richtung orthogonal dazu. Dieser Umstand
wird sich auch in der Form der Fehlerellipsen niederschlagen, sie werden also ihre
große Halbachse ungefähr in Richtung der Höhenschichtlinien haben. Ähnliches
gilt für das Abstecken von Gleis- oder Brückenachsen, bei denen hauptsächlich
die Querabweichungen relevant sind.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass in unterschiedlichen Fachbereichen
auch unterschiedliche Begriffe für die Genauigkeitsangaben verwendet werden.
Zusätzlich können auch mit einzelnen Begriffen unterschiedliche Standardabwei-
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chungen beschrieben werden. Durch Angabe des Wertes für die Konfidenzellip-
se beispielsweise ist die Standardabweichung noch nicht genau bestimmt. Erst
durch Angabe des Signifikanzniveaus kann man den Bezug zwischen Konfiden-
zellipse und (einfacher) Fehlerellipse herstellen.

Abbildung 4.10 zeigt abschließend noch einmal, welche Qualitätsparameter
es gibt und ordnet die Parameter in einer Struktur an. Zunächst gilt es, zwischen
Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu unterscheiden. Die Genauigkeit bestimmt,
wie präzise die Werte ermittelt wurden, während die Zuverlässigkeit angibt, wie
weit grobe Fehler aufdeckbar sind. Weiters unterscheiden wir zwischen inneren
und äußeren Parametern. Dabei geben die inneren Parameter die Qualität des
Entwurfes an, sind also a priori bestimmbar (die Verbesserungen sind für die
Berechnung nicht notwendig - auch nicht in der Form des mittleren Gewichtsein-
heitsfehlers). Die äußeren Parameter bestimmen dann die tatsächlich erreichte
Qualität. Schließlich gibt es die Unterscheidung zwischen lokalen und globalen
Parametern bei der äußeren Genauigkeit. Diese Unterscheidung deutet aller-
dings nur an, wie groß der Bereich der Kofaktormatrix ist, der für die Berech-
nung der Parameter herangezogen wird. Für die Bestimmung einer Fehlerellipse
sind 4 Werte notwendig, also nur ein kleiner Ausschnitt der Kofaktormatrix.
Daher ist eine Fehlerellipse ein lokales Maß. Für die Angabe des Konfidenzhy-
perellipsoides hingegen braucht man die gesamte Kofaktormatrix und es handelt
sich somit um ein globales Genauigkeitsmaß.



Kapitel 5

Bestimmung von
Näherungskoordinaten

Bisher wurde die Bestimmung von Näherungskoordinaten bei Netzmessungen
immer als sekundäres Problem angesehen. Bei der manuellen Aufbereitung der
Messdaten war der zusätzliche Aufwand für die Bestimmung von Näherungs-
koordinaten vernachlässigbar. Zusätzlich hatte der Bearbeiter ja ein Netzbild
vor Augen und konnte daher die geometrisch günstigste Variante für die Be-
stimmung wählen. Heutzutage streben wir allerdings einen automatischen Da-
tenfluss an. Die Messdaten werden vom Messgerät in den Computer eingespielt
und ein Softwarepaket führt die Ausgleichung der Daten und Berechnung der
Unbekannten automatisch durch. Der Mensch sollte nur noch zur Definition
von zusätzlichen Bedingungen und zur Elimination von etwaigen Fehlern not-
wendig sein. Eine Grundvoraussetzung dafür ist eine automatische Berechnung
von Näherungskoordinaten.

Die Bestimmung guter Näherungskoordinaten basiert auf folgenden Bedin-
gungen:

• Das Koordinatensystem muss definiert sein. Bei einer Netzverdichtung
sind somit im 2D-Fall mindestens 2, im 3D-Fall mindestens 3 Festpunkte
notwendig. Bei Ingenieurnetzen, die oft frei ausgeglichen werden, ist ei-
ne solche Vorgabe ebenfalls notwendig, auch wenn die Punkte nicht als
Festpunkte behandelt werden. Bei GPS-Messungen ist es wichtig, etwaige
Verzerrungen der verwendeten Projektion (z.B. Gauß-Krüger-Verzerrung)
anzubringen.

• Die rohen Messdaten müssen aufbereitet sein. Bei den verwendeten Mes-
sungen müssen alle notwendigen Korrekturen (Temperatur, Luftdruck,
Gauß-Krüger, evtl. 3D nach 2D, ...) angebracht werden. Zu beachten ist
dabei, dass manche Korrekturen (z.B. die Gauß-Krüger-Verzerrung) nur
bei bekannten Koordinaten angebracht werden können. Hier ist dann even-
tuell (abhängig von den Genauigkeitsanforderungen und der Größe der
Änderungen) eine iterative Vorgangsweise nötig (Berechnung des Netzes,
Korrektur der Daten, Neuerliche Berechnung des Netzes usw.).
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Abbildung 5.1: Die Problematik der Näherungskoordinaten bei der Taylor-
Reihenentwicklung.

5.1 Iterative Ausgleichung

Für die Ausgleichung nach kleinsten Quadraten benötigen wir lineare Verbes-
serungsgleichungen. Wenn die vorliegenden Gleichungen nicht linear sind (wie
im Fall der Strecken- oder Richtungsmessung) müssen wir eine Linearisierung
durchführen. Dies geschieht durch Entwicklung in eine Taylor-Reihe und an-
schließenden Abbruch der Entwicklung nach der ersten Ableitung. Für den ein-
dimensionalen Fall sieht die Taylor-Entwicklung folgendermaßen aus:

f(X0 + x) = f(X0) +

(
∂f

∂X

)

X=X0

· x +
1

2

(
∂2f

∂X2

)

X=X0

· x2 + ... (5.1)

Dieser Ansatz setzt voraus, dass

• der Funktionsverlauf hinreichend stetig ist und

• die Näherungswerte der Unbekannten hinreichend genau bekannt sind.

Für Anwendungen in der Vermessung kann üblicherweise ein stetiger Verlauf
vorausgesetzt werden. Problematisch ist dagegen die Bestimmung der Nähe-
rungskoordinaten. Ein Indiz für die Güte der Näherungskoordinaten ist die be-
reits in A1 besprochene Haupt- oder Schlussprobe. Bei ihr wird genau die in
Abbildung 5.1 gezeigte Differenz zwischen Funktionswert und Wert der lineari-
sierten Funktion bestimmt.

Wenn die Differenzen für einzelne oder sogar für alle Beobachtungen größer
sind, als nach der Rechenschärfe zu erwarten wäre, so kann eine iterative Aus-
gleichung (eventuell in mehreren Schritten) erfolgen. Dabei wird die A-Matrix
neu bestimmt und das Verfahren ist somit eine komplett neue Ausgleichung. Die
technische Durchführung ist kein Problem, da einfach die Ergebnisse der letz-
ten Ausgleichung als Näherungswerte für den neuen Iterationsschritt verwendet
werden:

1. Iteration: X0 → X1 = X0 + x1

2. Iteration: X01
= X1 → X2 = X1 + x2

...

(5.2)
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Das Abbruchkriterium muss dann entweder für die Hauptprobe oder für den
Parametervektor x definiert werden. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise die
Forderung, dass die Norm des Parametervektors x kleiner als ein vorgegebener
Grenzwert (z.B. 10−3) ist. Eine weitere Möglichkeit geht davon aus, dass die
Norm von x mit genügender Genauigkeit Null geworden ist. Damit werden die
Verbesserungen gleich den verkürzten Beobachtungen (v = Ax − l = l wenn
x = 0). Somit ergibt sich als Kriterium

lT l − vT v ≤ ε (5.3)

oder in Relation zu den verkürzten Beobachtungen (um der Problematik der
unterschiedlichen Maßeinheiten auszuweichen)

lT l − vT v = εlT l. (5.4)

Für ε kann dabei beispielsweise ein Wert von 10−4 gewählt werden. Zu beachten
ist jedoch, dass das Verfahren nur dann konvergiert, wenn die Näherungswerte
gut genug sind.

5.2 Herkömmliche Ansätze zur Berechnung von
Näherungskoordinaten

5.2.1 Höhennetze

Die Näherungskoordinaten spielen bei Höhennetzen eine untergeordnete Rolle,
da die Beobachtungsgleichungen lineare Gleichungen sind und somit keine Un-
genauigkeit durch eine Linearisierung eingeführt wird. Früher wurden trotzdem
Näherungswerte verwendet um mit kleinen Zahlen rechnen zu können. In Hin-
blick auf die Datumsproblematik kann es aber auch heute noch sinnvoll sein,
Näherungskoordinaten einzuführen.

In Höhennetzen ist die Bestimmung der Näherungswerte recht einfach. Man
wählt für einen Punkt eine Höhe und leitet die übrigen Höhen über die ge-
messenen Höhenunterschiede von dieser Höhe ab. Etwaige weitere Punkte mit
bekannter Höhe können dabei als Kontrolle verwendet werden.

5.2.2 Lagenetze

Für die Bestimmung der Näherungskoordinaten in Lagenetzen wird häufig ein
Ansatz gewählt, der sich an der manuellen Berechnung orientiert. Ausgehend
von bekannten Punkten werden die Näherungskoordinaten der übrigen Punkte
durch Vorwärts- und Rückwärtsschnitte, polares Anhängen, Polygonzüge und
freie Stationierung berechnet.

Dazu ist es aber notwendig, dass die Konfiguration eine solche Lösung auch
erlaubt, was nicht immer der Fall ist. Abbildung 5.2 zeigt ein Streckennetz,
bei dem es nicht möglich ist, die Näherungskoordinaten mit herkömmlichen
Mitteln zu bestimmen. Die Punkte A und B sind dabei Festpunkte während 1
bis 4 Neupunkte sind. Näherungskoordinaten könnte hier nur dann bestimmt
werden, wenn es sich um einen Sonderfall handelt (z.B. die Punkte 2 und 3
liegen auf der Verbindungsgeraden von A und B). Wenn kein solcher Sonderfall
vorliegt kann man nur so vorgehen, dass man für zwei beliebige Netzpunkte die
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Abbildung 5.2: Beispiel für ein Streckennetz.
1

B

A

3

24

Koordinaten vorgibt und davon ausgehend alle anderen Koordinaten in einem
lokalen Netz berechnet. Dieses lokale Netz wird dann über die vorhandenen
Festpunkte ins übergeordnete System transformiert.

5.3 Direkter Ansatz zur Bestimmung von Nähe-
rungskoordinaten

Ein Nachteil der herkömmlichen Bestimmungsmethoden für Näherungskoordi-
naten ist der, dass sie nicht leicht für den Computer umzusetzen sind, da es
von der jeweiligen Situation abhängt, in welcher Reihenfolge und mit welchen
Algorithmen die Neupunktskoordinaten bestimmt werden. Ideal wäre eigentlich
eine Lösung, bei der die Näherungskoordinaten mit Hilfe von Beobachtungsglei-
chungen und Matrizenoperationen bestimmt werden. Einer dieser automations-
gerechten Ansätze wird hier stellvertretend für alle anderen vorgestellt.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Forderung nach linearen Beziehun-
gen zwischen den Koordinaten. Lineare Gleichungen haben den Vorteil, dass
keine Näherungswerte notwendig sind. Die Lösung solcher Beziehungen würde
dann Koordinaten ergeben, die als Näherungswerte für die tatsächliche Aus-
gleichung verwendet werden können. Für die Messgrößen Strecke und Richtung
erhält man solche Beziehungen ausgehend von:

∆Xij = sij · cos tij = sij · cos(rij + oi),
∆Yij = sij · sin tij = sij · sin(rij + oi).

(5.5)

Die abgeleiteten Funktionen sind hier die Koordinatenunterschiede ∆Xij und
∆Yij zwischen den Netzpunkten, die als Beobachtungen in ein lineares Aus-
gleichungsmodell zur Bestimmung der Näherungskoordinaten eingeführt werden
können:

∆Xij + v∆Xij
= Xj0 −Xi0,

∆Yij + v∆Yij
= Yj0 −Yi0.

(5.6)

5.3.1 Schritt 1: Übertragung der Orientierungsunbekann-
ten

Für die Anwendung der Gleichungen (5.5) muss für jeden Standpunkt die Orien-
tierungsunbekannte oi bekannt sein. Lässt man zunächst für jeden Standpunkt
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eine Orientierungsunbekannte zu, die dem Richtungswinkel der Nullrichtung des
Theodolits entspricht, so gilt:

oi − oj = rij − rji ± 200g (5.7)

wobei rij und rji die gemessenen Richtungen sind. Werden die Orientierungen
als Unbekannte aufgefasst und die Differenzen ∆rij = rij − rji als abgeleitete
Beobachtungen, so kann ein lineares Ausgleichungsmodell aufgestellt werden:

∆rij + vij = oi − oj ± 200g. (5.8)

Da nicht nur über die direkte Verbindung von i und j, sondern auch über weitere
Punkte eine Information über die Orientierungsunbekannten vorliegt, ist (5.8)
das funktionale Modell einer überbestimmten Ausgleichungsaufgabe1.

Das Datum des Netzes wird bestimmt, indem für einen gut in das Netz einge-
bundenen Punkt die Orientierungsunbekannte gewählt wird. Häufig wird dabei
die Richtung 0 gewählt, also die x-Achse des lokalen Systems in die Nullrichtung
des Theodolits in diesem Punkt gelegt.

Zu beachten ist bei der Berechnung allerdings, dass sich noch grobe Fehler
im Datenmaterial befinden können. Daher sollte ein geeignetes (möglichst gegen
Fehlereinflüsse resistentes = robustes) Verfahren zur Ausgleichung verwendet
werden.

5.3.2 Schritt 2: Ausgleichung der Koordinatendifferenzen

Nach dem ersten Schritt können wir für einen zusammenhängenden Teil mit
gegenseitigen Richtungs- und Streckenbeobachtungen Gleichungen nach (5.5)
aufstellen. Für die resultierenden Koordinatenunterschiede liegt gemäß (5.6) ein
- a priori - lineares Ausgleichungsmodell vor. Es wird in der Regel ein überbe-
stimmtes Modell sein2. Als stochastisches Modell genügt (da wir ja nur Nähe-
rungskoordinaten bestimmen wollen) die Einheitsmatrix.

Auch in diesem Schritt muss wieder mit dem Vorhandensein grober Feh-
ler gerechnet werden. Somit müssen wir wieder ein geeignetes Verfahren zur
Ausgleichung verwenden.

5.3.3 Schritt 3: Bestimmung von Näherungskoordinaten
für die übrigen Punkte

Wir haben nun das Teilnetz, bei dem gegenseitige Messungen durchgeführt wur-
den. Für Punkte, die polar angehängt oder über Vorwärtsschnitt gemessen wur-
den, haben wir noch keine Koordinaten. Die Koordinaten dieser Punkte werden
nun berechnet, ausgehend von den bereits bestimmten Punkten.

Schlussendlich müssen wir die lokal bestimmten Koordinaten noch über die
Festpunkte in das gewünschte Koordinatensystem transformieren.

1Die Richtigkeit dieser Aussage kann man sich einfach an einem Dreieck überlegen. In
einem Dreieck kann man drei solcher Gleichungen aufstellen. Von den drei Orientierungen
sind allerdings nur zwei frei wählbar, weil sich die dritte aus den übrigen beiden ergibt.

2Vergleiche die Überlegung von Schritt 1.



80 KAPITEL 5. BESTIMMUNG VON NÄHERUNGSKOORDINATEN

5.4 Strategie für 3D-Netze

Der für 2D-Netze vorgestellte direkte Ansatz ist leider für 3D-Netze, bei de-
nen Raumstrecken, horizontale Richtungen und Vertikalwinkel u.ä. gemessen
wurden, numerisch nicht stabil. Somit ist das Verfahren für 3D-Netze nicht
verwendbar. Was sich jedoch als stabil erwiesen hat ist die Aufspaltung des
Problems in ein Lage- und ein Höhennetz. Für diese beiden Teilnetze werden
nach den oben vorgestellten Methoden Näherungskoordinaten bestimmt und zu
3D-Koordinaten für die

”
echte“ 3D-Ausgleichung zusammengefügt.

Wichtig ist dabei aber, dass eine zusätzliche Aufarbeitung der Messgrößen
durchgeführt werden muss. Raumstrecken müssen für die Berechnung der Nähe-
rungskoordinaten über die Zenitdistanz auf horizontale Strecken oder Höhen-
unterschiede reduziert werden. Für die endgültige Ausgleichung müssen aber
wieder die Raumstrecken zur Verfügung stehen.

Stehen GPS-Punkte im gewünschten Datum zur Verfügung (
”
gemessene“3

Koordinaten), so sind diese Koordinaten in der Regel ausreichend genau um als
Näherungskoordinaten zu dienen.

3Eigentlich handelt es sich bei den GPS-Koordinaten nicht um die Messwerte, weil bei GPS
ja Phasendifferenzen gemessen werden. Die Koordinaten sind dann abgeleitete Größen (siehe
Vorlesung Prof. Kahmen). Diese Unterscheidung wird jedoch üblicherweise nicht gemacht, da
über die Beschreibung der Koordinaten als Zufallsvariable der Prozess genau genug modelliert
wird.
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Robuste Schätzung

Die Ausgleichungsrechnung beschäftigt sich mit der Schätzung von Parametern.
Die Bestimmung unbekannter Parameter, wie in A1 kennen gelernt und in Kapi-
tel 2 wiederholt, ist nichts anderes als die Bestimmung von Schätzwerten für die
Unbekannten. Die Methode der kleinsten Quadrate, die bisher immer zur An-
wendung gekommen ist, ist ein Schätzverfahren. Die Eigenschaften der Methode
der kleinsten Quadrate sind

• größte Wahrscheinlichkeit für die ausgeglichenen Beobachtungswerte und

• Erwartungstreue.

Besonders beliebt ist die Methode der kleinsten Quadrate vor allem deshalb, weil
sie als einzige Schätzfunktion auf einen linearen Schätzer führt und somit einfach
zu handhaben ist. Alternative Methoden sind mathematisch unübersichtlicher
und erwiesen sich in der Vergangenheit als rechnerisch nicht (leicht) beherrsch-
bar. Diese rechentechnischen Einschränkungen verlieren jedoch mit fortschrei-
tender Computertechnologie an Bedeutung. Die mittlerweile auch in der All-
tagspraxis zur Verfügung stehenden Rechnerkapazitäten ermöglichen erstmals,
auch für praktische Anwendungen nichtlineare Schätzfunktionen in Betracht zu
ziehen.

Ein Nachteil der Methode der kleinsten Quadrate ist die Anfälligkeit bei
groben Fehlern. Anhand von Beispiel 6.1 werden wir untersuchen, wie sich ein
grober Fehler auf die Verbesserungen eines Streckennetzes auswirkt. Wir werden
sehen wie schwer es ist, einen Fehler exakt zu lokalisieren.

In der Praxis wäre es oft wünschenswert, wenn wir auf Anhieb sehen könn-
ten, wo bei den Messungen ein Fehler passiert ist. Das ist aber nur dann möglich,
wenn die Verbesserungen von grob falschen Beobachtung um vieles größer sind
als die Verbesserungen von

”
korrekten“ Beobachtungen. Das ist sicher dann

gegeben, wenn die falschen Beobachtungen das Ergebnis des Schätzvorganges
nicht oder zumindest fast nicht beeinflussen. Dann werden sich grob falsche
Messungen nämlich an die Ergebnisse aus den übrigen Messdaten anpassen. Die
Methoden, bei denen grob falsche Messwerte kaum Einfluss auf das Ergebnis
haben, fasst man unter dem Begriff

”
robuste Schätzer“ zusammen. Wir wer-

den Beispiel 6.1 auch mit einem robusten Schätzverfahren lösen und dabei die
Vorteile der robusten Methoden sehen.
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Bereits im letzten Kapitel haben wir einen Fall kennen gelernt, bei dem
robuste Schätzung verwendet werden sollte: den direkten Ansatz zur Bestim-
mung von Näherungskoordinaten. Prinzipiell werden robuste Schätzer überall
dort erfolgreich eingesetzt, wo grosse Datenmengen vorliegen und grobe Fehler
nicht einfach aufzufinden sind. Daher ist die robuste Schätzung auch für die
Photogrammetrie wichtig.

6.1 Einführung

Bisher sind wir bei der Schätzung von Parametern davon ausgegangen, dass die
Fehler unserer Messungen normalverteilt sind. Diese Annahme haben wir auf-
grund des zentralen Grenzwertsatzes getroffen (siehe A1). Voraussetzung für die
Gültigkeit dieser Annahme ist, dass unsere Messungen folgende Eigenschaften
aufweisen:

• Sie sind frei von groben Fehlern.

• Sie sind unberührt von systematischen Einflüssen.

Diese idealen (idealisierten) Voraussetzungen sind in der Praxis leider recht
selten anzutreffen. Untersuchungen an umfangreichem Datenmaterial haben ge-
zeigt, dass die Annahme der Normalverteilung bei geodätischen Beobachtungen
in den meisten Fällen nicht in vollem Umfang bestätigt werden kann. Das fol-
gende Beispiel soll nun zeigen, wie sich ein grober Fehler im Datenmaterial auf
die geschätzten Parameter auswirkt.

Beispiel 6.1 Gegeben sind die Festpunkte 1 bis 5, von denen jeweils die
Strecke zum Neupunkt X gemessen wurde. Die Festpunkte liegen dabei auf der
y-Achse und haben folgende Koordinaten:

PNr. y x
1 -200 0
2 -100 0
3 0 0
4 100 0
5 200 0

Die Messwerte sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst. Als Standard-
abweichung der Streckenmessungen wurden einheitlich 2mm angenommen.

von nach s
1 X 282,844
2 X 223,603
3 X 199,998
4 X 223,608
5 X 282,842

Die Näherungskoordinaten für den Punkt X sind (200/0). Die ausgeglichene
Koordinaten und die Verbesserungen der Beobachtungen ergeben sich zu
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PNr. y x
X -0,0006 199,9989

von nach v [mm]
1 X -2,5
2 X 2,6
3 X 0,9
4 X -1,9
5 X 0,4

Betrachten wir die Verbesserungen, so sehen wir, dass sie sich im Rahmen der
Standardabweichung der Messungen bewegen. Grobe Fehler könnten wir dort
vermuten, wo Verbesserungen von mehr als 6mm (der dreifachen Standardab-
weichung) auftreten (vergleiche Seite 62).

Wenn wir nun in der Strecke von 1 nach X einen Fehler von 10m einführen,
also die Beobachtung auf 292,844m ändern, so schlägt sich diese Änderung in
den Ergebnissen wie folgt nieder:

PNr. y x
X 5,0502 201,9631

von nach v [mm]
1 X -5.042,2
2 X 4.018,2
3 X 1.965,1
4 X -503,9
5 X -2.182,2

Durch den groben Fehler werden die ausgeglichenen Koordinaten in x-Richtung
um nahezu 2m, in y-Richtung um über 5m verfälscht. Die Verbesserungen der
Beobachtungen weisen durchwegs große Werte auf. Die Verbesserung der mit ei-
nem Fehler versehenen Beobachtung hat zwar den betragsmäßig größten Wert1,
aber auch die übrigen Verbesserungen sind viel größer als man anhand der Mess-
genauigkeit erwarten sollte. Im Vorliegenden Fall mit einem einzelnen groben
Fehler kann man noch auf die falsche Messung und mit Hilfe der Redundanzan-
teile auf die Größe des Fehlers schließen. Sind aber zwei oder mehr Messungen
falsch, so überlagern sich die Einflüsse und es ist nicht mehr ersichtlich, welcher
Messwert grob falsch ist.

Ursache für das
”
Versagen“ der Methode der kleinsten Quadrate ist, dass

nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die Methode der kleinsten Quadrate
liefert nur dann die Schätzwerte mit der größten Wahrscheinlichkeit, wenn die
Beobachtungen normalverteilt sind. Bei nicht streng normalverteilten Beobach-
tungen liefern andere Schätzfunktionen wesentlich bessere Ergebnisse. Grobe
Fehler (Ausreißer) verfälschen die Modellannahme und führen zu Verteilungen,
die nicht mehr streng normalverteilt sind.

Seit etwa Mitte der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wurden
neue, robuste Verfahren der Parameterschätzung entwickelt. Der Zusatz

”
ro-

bust“ soll dabei zum Ausdruck bringen, dass bei diesen Ansätzen qualitativ gute
Schätzungen der unbekannten Parameter ermittelt werden. Das passiert auch
dann, wenn die Modellanforderungen für die Methode der kleinsten Quadrate
nicht gegeben sind. Die wünschenswerte Eigenschaften für ein robustes Schätz-
verfahren kann man folgendermaßen definierten:

1Für den Redundanzanteil der Messung von 1 nach X ergibt sich ein Wert von 50,4%.
Wenn man diesen Prozentsatz auf den groben Fehler von 10m anwendet, so erhält man einen
Wert für die Verbesserung von 5,04m. Es zeigt sich also deutlich der Zusammenhang zwischen
einem groben Fehler in der Messung und der Auswirkung in der Verbesserung, der bei der
Behandlung der Redundanzanteile angesprochen wurde.
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• Der Schätzer soll verteilungsrobust sein. Fehlerhafte Annahmen im Sto-
chastischen Modell sollen das Ergebnis möglichst wenig stören.

• Der Schätzer soll datenrobust sein. Das Verfahren soll auch dann noch
brauchbare Ergebnisse liefern, wenn grobe Fehler in den Ausgangsdaten
vorliegen.

• Der Schätzer soll modellrobust sein. Die Ergebnisse der Schätzung sollen
hauptsächlich von den guten Daten beeinflusst werden. Der Einfluss von
Daten, die dem Modell widersprechen (bei geodätischen Anwendungen
meist grobe Fehler), soll im Ergebnis möglichst gedämpft sein.

• Der Schätzer soll eine hohe Trennfähigkeit aufweisen. Grobe Fehler und
Schwächen des Modells sollen sich klar von guten Beobachtungen und rich-
tigen Modellannahmen abheben. Das geschieht beispielsweise durch kleine
Verbesserungen für

”
gute“ Beobachtungen und große Verbesserungen für

”
schlechte“ Beobachtungen.

• Der Schätzer soll bei Abwesenheit von Modell- oder groben Fehlern nahezu
optimale Ergebnisse liefern. Die erhaltenen Ergebnisse sollen also nahe an
den Ergebnissen der Methode der kleinsten Quadrate liegen.

Die in vielen Gebieten erfolgreiche und uns Geodäten so vertraute Methode der
kleinsten Quadrate wird durch robuste Schätzverfahren nicht ersetzt. Vielmehr
können beide Methode parallel eingesetzt werden, um je nach Modellkenntnissen
und Datenqualität die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Beispiel 6.1 Fortsetzung Um die Güte der robusten Verfahren einschätzen
zu können betrachten wir noch einmal die Angabe aus Beispiel 6.1. Diesmal lösen
wir die Aufgabe allerdings mit einem robusten Verfahren, der LMS-Schätzung
(Least Median Square, siehe Abschnitt 6.5). Dabei werden alle möglichen, nicht
überbestimmten Lösungen berechnet, für jede Lösung die Verbesserungsqua-
dratsumme berechnet und dann der Median dieser Werte gesucht. Die Variante,
bei der der Median den minimalen Wert annimmt, ist die gesuchte Lösung.

Wir erhalten bei unserer Problemstellung eine nicht überbestimmte Lösung,
indem wir jeweils zwei Strecken herausgreifen und einen Bogenschnitt rechnen.
Das ergibt 10 verschiedene Lösungen. Die Mediane der quadrierten Verbesse-
rungen ergeben sich zu folgenden Werten (in m2):

223,8 40,3
11,6 10,2

9,6E-07 3,0E-07
1,4E-06 9,6E-07
2,4E-06 3,2E-05

Der Minimalwert beträgt 3,0E-07 und die zugehörige Lösung ist:

PNr. y x
X -0,0056 199,9985

Somit unterscheidet sich die Lösung von der ursprünglichen Lösung (der Lösung
ohne groben Fehler) um 5mm in y- und um 0,4mm in x-Richtung. Das ist bei
einem Anteil von 20% grob falschen Messungen (1 von 5) ein sehr gutes Ergebnis.
Die zu dieser Lösung gehörenden Verbesserungen betragen:
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von nach v [mm]
1 X -10006,3
2 X 0,0
3 X 0,5
4 X 0,0
5 X 3,6

Anhand der Verbesserungen können wir erkennen, dass es sich um die Lösung
unter Verwendung der Punkte 2 und 4 handelt (die entsprechenden Verbesserun-
gen sind gleich 0). Sehr deutlich ist aber auch der grobe Fehler in der Messung
von 1 nach X.

Eine weitere Methode für eine robuste Schätzung von Parametern ist bei
Kraus2 beschrieben. Hier wird die Methode der kleinsten Quadrate adaptiert
und in einem iterativen Prozess werden die groben Fehler eliminiert. Dazu wird
von der Annahme ausgegangen, dass die Messungen mit den größten Verbes-
serungen wahrscheinliche Kandidaten für grobe Fehler sind. Es werden daher
zunächst alle Messungen gleich genau angesetzt und in jedem Iterationsschritt
das Gewicht gleich dem Kehrwert der Verbesserung gesetzt. In unserem Beispiel
ergibt sich daher (wenn man den Kehrwert der Verbesserung in [m] als Gewicht
verwendet):

Iterationsschritt 1:

von nach Gewicht v [mm]
1 X 1 -5.042,2
2 X 1 4.018,2
3 X 1 1.965,1
4 X 1 -503,9
5 X 1 -2.182,2

Iterationsschritt 2:

von nach Gewicht v [mm]
1 X 0,198327932 -6.306,8
2 X 0,248870548 3.080,9
3 X 0,508880462 1.657,7
4 X 1,984673522 -116,5
5 X 0,458257116 -1.352,3

Iterationsschritt 3:

von nach Gewicht v [mm]
1 X 0,158560208 -7.384,3
2 X 0,324582083 2.207,1
3 X 0,603240232 1.227,7
4 X 8,586832467 -11,9
5 X 0,739487041 -882,9

Wie man unschwer erkennen kann wird die Verbesserung der Strecke von A
nach X (von der wir wissen, dass sie einen groben Fehler enthält) immer größer,
während die übrigen Verbesserungen immer kleiner werden. Dadurch wird auch

2Karl Kraus, Photogrammetrie Band 2 (1996) Dümmler/Bonn.
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das Gewicht (also der Einfluss) dieser Beobachtung immer geringer und die
Lösung immer

”
richtiger“3. Nach der 17. Iteration stehen die Werte der Ko-

ordinaten fest (die Werte der ersten vier Nachkommastellen ändern sich nicht
mehr). Der Neupunkt und die Verbesserungen für die Beobachtungen ergeben
sich zu

PNr. y x
X 0,0043 200,0035

von nach v [mm]
1 X -9.995,8
2 X 8,8
3 X 5,5
4 X 0,0
5 X 0,2

Ein Vergleich mit der Lösung aus der ersten Variante zeigt, dass sich die Werte
voneinander unterscheiden. Das heißt aber nicht, dass eine der beiden Lösungen
falsch ist. Beide Lösungen sind korrekt. Unterschiedlich ist jedoch die Randbe-
dingung. Während bei unserem ersten Beispiel der Median der Verbesserungs-
quadratsumme minimiert wurde war es im zweiten Beispiel die Summe der
Verbesserungs-Absolutbeträge. Den theoretischen Hintergrund dieser Ansätze
werden wir im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch kennen lernen.

6.2 Grundlagen der Parameterschätzung

Bevor wir uns näher mit den Prinzipien der robusten Schätzung beschäfti-
gen müssen wir noch einige Begriffe einführen. Es handelt sich dabei um die
Schätzfunktion, mit deren Hilfe unbekannte Parameter geschätzt werden, die
Einflussfunktion, die das Verhalten der Schätzfunktion bei Änderungen im Da-
tenbestand (z.B. Hinzufügen einer Messung) beschreibt, und die Verlustfunkti-
on, die die Abweichung einer Schätzfunktion vom gesuchten optimalen Schätz-
ergebnis angibt.

6.2.1 Schätzfunktion

Oft ist es nicht möglich, eine Größe direkt zu messen. Man muss diese Größe
aus anders gearteten Größen ableiten. Die Ableitung erfolgt über Funktionen
der Messgrößen. Beispielsweise werden für die Bestimmung von Punktkoordi-
naten Größen wie Strecken, Richtungen und Azimute gemessen und über die
aus A1 bekannten Funktionen mit den eigentlich gesuchten Koordinaten ver-
knüpft. Die Schätzfunktionen sind also nichts anderes als die bereits bekannten
Beobachtungsgleichungen.

Schätzfunktionen sind reelle Funktionen t(X1, X2, . . . , Xn) der Messungen
X1, X2, . . . , Xn. Um die Eigenschaften der Schätzfunktionen untersuchen zu
können, betrachtet man den Schätzwert Tn für einen unbekannten Parameter
τ , der mit

Tn = t(X1, X2, . . . , Xn) (6.1)

aus einer Reihe von Zufallsvariablen Xi mit i = 1 . . . n geschätzt wird.

3Eigentlich müsste man sagen: Immer weniger vom groben Fehler beeinflusst.
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Konsistenz einer Schätzfunktion

Eine Schätzfunktion Tn für den zu schätzenden Parameter τ ist konsistent, wenn
ihr Wert bei wachsendem Stichprobenumfang n gegen den zu schätzenden Pa-
rameter τ konvergiert. Daraus ergibt sich: Je größer der Stichprobenumfang n,
desto sicherer wird die Schätzung durch die Schätzfunktion.

Erwartungstreue einer Schätzfunktion

Eine Schätzfunktion ist erwartungstreu, wenn der Erwartungswert gleich dem
zu schätzenden Parameter ist, d.h.

E(Tn) = E (t (X1, X2, . . . , Xn)) = τ (6.2)

und dies unabhängig von der Anzahl der Realisierungen n. Die Differenz

B = E(Tn) − τ (6.3)

heißt Bias und ist bei erwartungstreuen Schätzern gleich Null.

Effizienz einer Schätzfunktion

Die Schätzvarianz4, also V (Tn) = E((Tn−τ)2), ist ein Maß für die Streuung der
Schätzfunktion um den Erwartungswert. Dieser Wert sollte möglichst klein sein.
Das Ergebnis der Schätzfunktion sollte also bei unterschiedlichen Stichproben
möglichst wenig streuen. Als Effizienz wird nun das Verhältnis zwischen der
kleinsten, durch eine Schätzfunktion erreichbaren Varianz und der Varianz der
benutzten Schätzfunktion V (Tn) bezeichnet:

e(Tn) =
Vmin(Tn)

V (Tn)
. (6.4)

In praktischen Anwendungen sollte eine möglichst hohe, asymptotische Effizienz
erreicht werden, also

lim
n→∞

e(Tn) = 1. (6.5)

Oft muss man sich mit der relativen Effizienz begnügen: Eine Schätzfunktion
ist relativ effizient, wenn ihre Varianz kleiner ist als die jeder anderen möglichen
Schätzfunktion für diesen Parameter.

Suffizienz einer Schätzfunktion

Eine Schätzfunktion ist suffizient5, wenn sie alle jeweils relevanten Informatio-
nen der Stichprobe tatsächlich nutzt. Diese Eigenschaft wäre dann gefährdet,
wenn bestimmte Informationen nicht in die Bestimmung einfließen. Wenn bei-
spielsweise ein Punkt durch Streckenmessungen von drei bekannten Punkten
bestimmt wurde, der Schätzer aber nur die ersten beiden Werte berücksichtigt,
so ist er nicht suffizient.

4Die Varianz der Schätzung.
5lat. sufficiens = (von der Funktion oder Leistungsfähigkeit) ausreichend.
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Abbildung 6.1: Empirischen Verteilungsfunktion Fn−1.

Abbildung 6.2: Empirischen Verteilungsfunktion δx.

6.2.2 Einflussfunktion

Um den wichtigen Begriff der Schätzfunktion herzuleiten, gehen wir von folgen-
der Überlegung aus: Wir haben (n− 1) Zufallsvariablen Xi. Die Schätzfunktion
Tn−1 für die Zufallsvariablen Xi mit i = 1 . . . n− 1 und der empirischen Vertei-
lung Fn−1 (siehe Abbildung 6.1) sei

Tn−1 = T (Fn−1) = tn−1(X1, X2, . . . , Xn−1). (6.6)

Wir fügen dieser Schätzfunktion nun eine weitere Zufallsvariable Xn mit der
(unbekannten) Verteilung δx (vgl. Abbildung 6.2) hinzu. Daraus resultieren eine
neue Schätzfunktion, nämlich

Tn = T (Fn) = tn(X1, X2, . . . , Xn) (6.7)

und die Verteilungsfunktion als Summe der Einzelverteilungen

Fn =
n − 1

n
Fn−1 +

1

n
δx. (6.8)

Multiplizieren wir nun die Differenz der beiden Schätzfunktionen (6.6) und (6.7)
mit der Anzahl n der Zufallsvariablen, so erhalten wir die Sensibilitätskurve SC

(sensibility curve). Diese beschreibt den Effekt auf die Schätzfunktion, der durch
Hinzufügen einer Beobachtung zur gegebenen Stichprobe hervorgerufen wird.
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SCn−1 = n(Tn − Tn−1) =
T
(

n−1
n

Fn−1 + 1
n
δx

)
− T (Fn−1)

1
n

(6.9)

Lassen wir nun n gegen ∞ gehen und ersetzen wir 1
n

durch ε, so erhalten wir
die Einflussfunktion IF (influence function) der Schätzfunktion T mit der Ver-
teilung F .

IF (x;T ;F ) = lim
ε→0

T ((1 − ε)F + εδx) − T (F )

ε
(6.10)

Die Einflussfunktion misst für eine bestimmte Schätzfunktion T den Effekt ei-
ner infinitesimalen Veränderung in den Daten x auf den Schätzer und ist ein
theoretisch strenges, aber abstraktes Maß zur Unterscheidung von Schätzfunk-
tionen. Im Hinblick auf grobe Fehler kann nur eine Schätzfunktion, deren Ein-
fluss beschränkt ist, zu einer robusten Schätzung führen. Anders ausgedrückt
müssen wir für einen robusten Schätzer fordern, dass der Einfluss grober Fehler
beschränkt ist.

Qualitativ werden hauptsächlich vier Typen von Schätzfunktionen unter-
schieden (Details zu den Schätzfunktionen werden später im Kapitel angege-
ben):

• monoton und unbeschränkt - z.B. arithmetisches Mittel,

• monoton und beschränkt - z.B. Median, Huber-Schätzer,

• beschränkt mit Sprung zurück auf Null - z.B. arithmetisches Mittel mit
Verwerfungsregel,

• beschränkt mit stetigem Übergang zurück auf Null - z.B. Hampel-Schätzer.

6.2.3 Verlustfunktion

Eine weitere wichtige Kenngröße ist die Verlustfunktion ρ, die ein recht anschau-
liches Instrument zur Bewertung von Schätzfunktionen ist. Für die ausgegliche-
nen Beobachtungen l̂i gilt nach den bisherigen Betrachtungen

l̂i = li + vi (6.11)

wobei die Verbesserungen eingeführt werden mussten, weil die tatsächlichen
Beobachtungen das funktionale Modell nicht erfüllen.

Um die Verbesserungen eindeutig zu bestimmen, muss eine wohldefinierte
Schätzfunktion eingeführt werden. Es sei angemerkt, dass die Betrachtungen
auf der Ebene der Verbesserungen geführt werden, nicht auf der der Parame-
ter! Als neue Größe wird nun der Verlust einer Schätzfunktion eingeführt. Die
Verlustfunktion ρ(vi) ist definiert als die Abweichung einer Schätzfunktion vom
gesuchten optimalen Schätzergebnis. Es besteht auch die Forderung, dass aus-
geglichene Beobachtungen gute Schätzungen für die Erwartungswerte der Beob-
achtungen sein sollen. Entsprechend besteht das Ziel, die Summe der Verluste
zu minimieren, was zu einer Extremwertaufgabe führt (vergleiche A1).

Gebräuchliche Verlustfunktionen sind beispielsweise:

• Gauß’sche Verlustfunktion ρ(vi) = v2
i : Die Minimierung der Summe dieser

Verlustfunktion führt zur Methode der kleinsten Quadrate.
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• ρ(vi) = |vi|s: Die Minimierung der Summe dieser Verlustfunktion führt zu
der Klasse der Ls-Norm-Schätzungen.

6.3 Modellansätze

6.3.1 Stochastisches Modell

Betrachten wir die Messfehler x von Beobachtungen als Zufallsvariablen X, so
kann die Wahrscheinlichkeit P , mit der X Werte in einem bestimmten Bereich
annehmen kann, als Verteilungsfunktion dargestellt werden:

F (x) = P (X ≤ x). (6.12)

In der geodätischen Ausgleichungsrechnung (und in vielen anderen Fachberei-
chen) nahm und nimmt man an, dass die Messfehler (und damit die Beobach-
tungen) normalverteilt sind6, also

F (x) ≈ N(0, σ). (6.13)

Diese Hypothese ist nur dann richtig, wenn die Messungen unberührt von syste-
matischen Einflüssen und frei von groben Fehlern sind. Das ist bei geodätischen
Messungen meist nicht vollständig gegeben. Grobe Fehler können zwar meist
rasch eliminiert werden, systematische Einflüsse wie Refraktion oder Tempera-
tur sind aber oft vorhanden.

Den meisten robusten Schätzverfahren liegt eine Verteilungsannahme zu-
grunde, bei der die Mehrzahl der Messfehler einer Stammverteilung G(x) an-
gehören, ein Teil der Messfehler (z.B. grobe Fehler) allerdings der Störvertei-
lung S(x). Der Wert ε definiert die meist geringe Wahrscheinlichkeit, mit der
die nicht der Stammverteilung angehörenden Messfehler auftreten.

F (x) ≈ (1 − ε)G(x) + εS(x) (6.14)

Dabei wird für die Stammverteilung G(x) meist Normalverteilung N(0, σ) an-
genommen.

6.3.2 Herleitung der Schätzfunktion

Wir wollen uns das Prinzip der Herleitung einer Schätzfunktion anhand eines
bekannten Beispiels ansehen; der Methode der kleinsten Quadrate. Dazu gehen
wir im eindimensionalen Fall von einer Schätzfunktion

X = t(X1, X2, . . . , Xn) (6.15)

für einen beliebigen Parameter aus und wählen als Verlustfunktion die Gauß’sche
Verlustfunktion

ρ(vi) = ρ(X − Xi) = (X − Xi)
2 = v2

i . (6.16)

6Diese Annahme ist zwar bereits lange widerlegt, Messfehler sind aber im Allgemeinen
beinahe normalverteilt. Auch wenn schon 1960 gezeigt wurde, dass schon kleine Abweichungen
von der Normalverteilung ausreichen, um falsche Ergebnisse bei der Methode der kleinsten
Quadrate zu verursachen, wird die Methode der kleinsten Quadrate immer noch verwendet,
da sie (verglichen mit den übrigen Methoden) einfach zu handhaben ist.
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Daraus ergibt sich die Extremwertaufgabe zur Minimierung der Verluste zu

∑

ρ(vi) =
n∑

i=1

(X − Xi)
2 =

n∑

i=1

v2
i → min . (6.17)

Für die Lösung dieser Extremwertaufgabe bilden wir die erste Ableitung und
setzen sie gleich Null:

n∑

i=1

2(X − Xi) =

n∑

i=1

2vi = 0. (6.18)

Als Lösung für den eindimensionalen Fall erhalten wir die bekannte Formel des
arithmetischen Mittels

X =
1

n

n∑

i=1

Xi. (6.19)

Im mehrdimensionalen Fall gehen wir von unkorrelierten, gleich genauen Mes-
sungen aus. Daher ist Qll = P = I. Das lineare7 System der Verbesserungsglei-
chungen ist dann gegeben durch

v = Ax − l. (6.20)

Für die Verlustfunktion ρ(vi) wird nun wie im eindimensionalen Fall gefordert,
dass die Summe der Verlustfunktionen für alle Verbesserungen zu einem Mini-
mum wird, also

n∑

i=1

ρ(vi) → min . (6.21)

Zur Bestimmung des Minimums bilden wir zunächst die erste Ableitung Ψ der
Verlustfunktion:

Ψ(vi) = ρ′(vi) =
∂ρ(vi)

∂vi

. (6.22)

In unserem vermittelnden Modell (6.20) sind aber die eigentlichen variablen
Größen die (zunächst unbekannten) Parameter x und nicht unsere Verbesse-
rungen. Daher muss für die Extremwertaufgabe (6.21) gemäß der Kettenregel
gebildet werden

n∑

i=1

∂ρ(vi)

∂xj

=

n∑

i=1

∂ρ(vi)

∂vi

· ∂vi

∂xj

=

n∑

i=1

Ψ(vi) ·
∂vi

∂xj

mit j = 1, 2, . . . , u. (6.23)

Daraus folgt mit (6.20)

n∑

i=1

Ψ(vi)aij = 0 mit j = 1, 2, . . . , u (6.24)

bzw. mit Einführung von ai =
(

ai1 ai2 . . . aiu

)
als Zeilenvektor der A-

Matrix

7Eventuell erst nach erfolgter Linearisierung.
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n∑

i=1

Ψ(vi)ai = 0. (6.25)

Durch Übergang auf Matrizenschreibweise erhalten wir mit Einführung einer in
Vektorform angeschriebenen ersten Ableitung der Verlustfunktion

Ψ =
(

Ψ(v1) Ψ(v2) . . . Ψ(vn)
)

das Normalgleichungssystem

AT Ψ = 0. (6.26)

Wird nun die leicht modifizierte8 Gauß’sche Verlustfunktion ρ(vi) =
v2

i

2 gewählt,
so ergibt sich für die erste Ableitung dieser Verlustfunktion

Ψ(vi) = vi. (6.27)

Aus (6.26) wird somit

AT v = 0 (6.28)

und durch Einsetzen von (6.20) in (6.28) erhält man das bekannte Gleichungs-
system für die Normalgleichungen

AT (Ax − l) = 0,

AT Ax = AT l. (6.29)

Die Gauß’sche Verlustfunktion führt also sowohl im ein-, als auch im mehr-
dimensionalen Fall auf bekannte Gleichungen. Wie bereits bekannt, sind die-
se Gleichungen allerdings nicht robust. Im folgenden werden wir uns also mit
Ansätzen beschäftigen, die zu robusten Schätzfunktionen führen.

6.3.3 M-Schätzer

Eine Schätzfunktion Li = g(L1, L2, . . . , Ln) wird als robust bezeichnet, wenn sie
auch für nicht streng normalverteilte Beobachtungen gute Schätzwerte liefert.
Eine Klasse von Schätzfunktionen, die eine Verallgemeinerung der Maximum-
Likelihood-Methode darstellen, sind die von Huber9 entwickelten M-Schätzer.
Diese sind eng mit der Methode der kleinsten Quadrate verwandt und daher für
geodätische Anwendungen interessant. Anders als bei der Methode der klein-
sten Quadrate wird die Verlustfunktion ρ(vi) so gewählt, dass die resultierende
Schätzfunktion robust ist. Für diese Verlustfunktion wird dann wieder die be-
kannte Bedingung angesetzt:

n∑

i=1

ρ(Li − Li) =
n∑

i=1

ρ(vi) → min . (6.30)

8Das Original wurde halbiert.
9Peter Huber, deutscher Mathematiker und Statistiker.
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Der eindimensionale Fall (Li = L) mit der Verlustfunktion ρ(L−Li) = (L−Li)
2

führt zum arithmetischen Mittel:

n∑

i=1

(L − Li) = 0,

L =
1

n

n∑

i=1

Li. (6.31)

Diese Schätzung ist, wie man leicht überprüfen kann, nicht robust.
Zur Beurteilung der Eigenschaften einer Verlustfunktion ist die Einflussfunk-

tion zu bestimmen und zu diskutieren. Die u-dimensionale Einflussfunktion für
den M-Schätzer wird von Hampel10 und Borutta beschrieben durch (ohne Her-
leitung)

IFi(A, l̂, x̂, G) = −S−1
1 aT

i Ψ(vi), (6.32)

wobei

S1 = AT YA (6.33)

mit Y = diag
(

E(Ψ′(v1)) E(Ψ′(v2)) . . . E(Ψ′(vn))
)
. (6.34)

Die Zeile ai korrespondiert mit der i-ten Beobachtung li, deren Einfluss auf
den Vektor der Unbekannten x̂ betrachtet wird. Dieser Einfluss setzt sich somit
zusammen aus dem skalaren Einfluss der Verbesserungen, dem Gewicht der
Beobachtung, sowie einem vom Design abhängigen, vektorartigen Anteil.

Die Funktion Ψ(vi) (die erste Ableitung der Verlustfunktion nach den Ver-
besserungen) ist bei M-Schätzern nach (6.32) proportional zur Einflussfunktion.
Sobald eine beschränkte Einflussfunktion bzw. die Ψ-Funktion vorliegt, ist die
Schätzfunktion robust. Dies ermöglicht eine Beschränkung der Diskussion der
Eigenschaften einer Verlustfunktion auf ihre Ψ-Funktion. Somit kann meist auf
die explizite Bestimmung der Einflussfunktion verzichtet werden.

Für eine Verteilungsannahme der Messunsicherheiten nach (6.15), d.h. eine
normalverteilte Stammverteilung G und eine Störverteilung S für eine geringe
Anzahl von Ausreißern kann eine stetige und konvexe Verlustfunktion aufgestellt
werden, die bei entsprechender Wahl der Parameter robuste Eigenschaften auf-
weist:

ρc(vi) =

{
1
2v2

i für |vi| < c,

c|vi| − 1
2c2 für |vi| ≥ c,

(6.35)

bzw.

Ψc(vi) =

{
vi für |vi| < c,

sign(vi)c für |vi| ≥ c.
(6.36)

Die Ψ-Funktion hat innerhalb der Grenzen [−c,+c] eine konstante Steigung,
außerhalb des Intervalls ist die Steigung gleich Null. Die Größe von c kann je
nach der erwarteten Größe der groben Fehler gewählt werden.

10Frank Hampel, schweizer Statistiker.
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Abbildung 6.3: ρ- und Ψ-Funktion des Huber-Schätzers.

6.3.4 L-Schätzer

Als L-Schätzer werden Schätzfunktionen, die sich als Linearkombinationen von
Ordnungsstatistiken ergeben. Im einfachsten Fall (direkt beobachtete Größen)
werden die n Beobachtungen so geordnet, dass sie nach ihrer Größe sortiert sind:

L(1) ≤ L(2) ≤ . . . ≤ L(n). (6.37)

Dabei wird L(i) als i-te Ordnungsstatistik der Stichprobe (L1, L2, . . . , Ln) be-
zeichnet. Die in Klammern gesetzten Indizes sollen anzeigen, dass die entspre-
chenden Werte ihrer Größe nach geordnet sind.

Die Schätzfunktion Li = g(L1, L2, . . . , Ln) ist vom Typ

L = g(L1, L2, . . . , Ln) =

n∑

i=1

aiLi mit

n∑

i=1

ai = 1. (6.38)

Im eindimensionalen Fall mit den Gewichten ai = 1
n

erhält man wiederum das
einfache arithmetische Mittel. Wenn man die Gewichte so ansetzt, dass gilt
a1 = an = 1

2 und alle anderen Gewichte gleich Null sind, erhält man eine
Schätzung nach Tschebyscheff11:

11Pafnuti Lwowitsch Tschebyscheff, 1821 - 1894, russischer Mathematiker, entwickelte die
Approximation von Funktionen mit Hilfe der Tschebyscheff-Polynome.
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L =
L1 + Ln

2
. (6.39)

Im Gegensatz zu diesen beiden nicht robusten Schätzverfahren erhält man durch
Abschneiden der größten und kleinsten Stichprobenwerte robuste Schätzungen.
In dem speziellen Fall, bei dem alle Stichprobenwerte mit Ausnahme des mitt-
leren (falls n ungerade ist) bzw. der beiden mittleren (falls n gerade ist) ab-
geschnitten werden, also ai = 0 erhalten, resultiert die bekannte, sehr robuste
Medianschätzung:

n ungerade: a n+1

2

= 1 → L = Ln+1

2

,

n gerade: an
2

= an
2
+1 = 1

2 → L = 1
2 (Ln

2
+ Ln

2
+1).

(6.40)

6.3.5 Ls-Norm-Schätzer

Wie bereits in Abschnitt 6.2.3 ausgeführt, kann eine Verlustfunktion grundsätz-
lich als beliebige Potenz s der Verbesserungsbeträge |vi| gewählt werden. Diese
Ansätze heißen Ls-Norm-Schätzer. Mit

ρ(vi) = |vi|s mit 1 ≤ s ≤ ∞ (6.41)

ergibt sich für die erste Ableitung nach der i-ten Verbesserungsgleichung die
Ψ-Funktion zu

Ψ(vi) = s · vi · |vi|s−2 mit 1 ≤ s ≤ ∞ (6.42)

und für die Normalgleichungen erhalten wir somit nach (6.25)

n∑

i=1

vi|vi|s−2aij = 0 mit j ∈ (1, . . . , u). (6.43)

Aus (6.42) wird ersichtlich, dass die Ψ-Funktion nur für 1 ≤ s < 2 beschränkt
und die Schätzfunktion somit robust ist.

Bei s = 2 erhalten wir 2 · vi, das bei vi → ∞ gegen Unendlich strebt. Es
handelt sich dabei um die L2-Norm-Schätzung, die nicht robust ist. Aus

ρ(vi) = v2
i (6.44)

Ψ(vi) = 2vi (6.45)

folgt für die Normalgleichungen

n∑

i=1

viaij = 0 (6.46)

bzw. die üblichen Formeln

AT x = 0

oder AT Ax̂ − AT l = 0. (6.47)
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Die Parameterschätzung nach der L2-Norm entspricht also dem Ansatz der Me-
thode der kleinsten Quadrate. Die Ψ-Funktion ist eine Gerade und damit - wie
bereits oben abgeleitet - nicht beschränkt, die Parameterschätzung ist somit
nicht robust.

Bei s = 1 erhalten wir vi

|vi|
= sign(vi) und somit nur die Werte +1, 0 und −1

für Ψ. Diese Form bezeichnet man als L1-Norm-Schätzung. Sie ist robust. Aus

ρ(vi) = |vi| (6.48)

Ψ(vi) = sign(vi) (6.49)

folgt für die Schätzfunktion

n∑

i=1

ρ(vi) =

n∑

i=1

|vi| → min . (6.50)

Die L1-Norm-Schätzung besitzt eine beschränkte Ψ-Funktion und ist daher als
robuste Schätzung einzustufen. Leider erfüllt sie nicht die Forderung, für fehler-
freie Daten ein der optimalen Lösung (L2-Norm bei streng normalverteilten Da-
ten) nahe kommendes Ergebnis zu liefern. Zum Aufdecken grober Fehler ist die
L1-Norm gut geeignet, jedoch muss für die anschließende Parameterschätzung
noch ein anderes Schätzverfahren Verwendung finden.

Die Algorithmen zur Berechnung der L1-Norm sind mathematisch unüber-
sichtlicher und komplexer als die der L2-Norm. Der bekannteste Algorithmus ist
der Simplex-Algorithmus. Es wäre daher günstig, wenn man die L1-Norm mit
den Algorithmen der L2-Norm bestimmen könnte. Den Algorithmus zur Lösung
dieser Aufgabe haben wir in Beispiel 6.1 kennen gelernt. Ausgehend von gleich
genauen bzw. homogenisierten Beobachtungen bestimmen wir die Lösung nach
der L2-Norm. Die resultierenden Verbesserungen werden nun als Gewichtsrezi-
proke für die entsprechende Beobachtung verwendet und die L2-Norm neuerlich
berechnet. Dieser Vorgang wird so lange durchgeführt, bis sich die Ergebnis-
se für die Unbekannten eingependelt haben. In Beispiel 6.1 war das nach der
17. Iteration der Fall. Um die Effizienz des Verfahrens zu erhöhen kann man
auch komplexere Zusammenhänge zwischen der Verbesserung und dem Gewicht
einführen. Ein Beispiel dafür ist

p =
1

1 + (a · |v|)b
(6.51)

mit geeignet gewählten Parametern a und b, die dann in jedem Iterationsschritt
neu festgesetzt werden können.

6.4 Eigenschaften robuster Schätzverfahren

In der Literatur der Statistik wird häufig zwischen den Eigenschaften resistent
und robust unterschieden. Statistische Verfahren sind resistent, wenn sie un-
empfindlich gegenüber Veränderungen der Daten sind. Diese Methoden sind
rein datenorientiert, sie dienen vorwiegend der Datenanalyse und diagnostischen
Zwecken. Demgegenüber ist ein Schätzverfahren robust, wenn es resistent ist
und zusätzlich theoretisch begründete Schätzkriterien erfüllt. Diese Kriterien
wurden in 6.1 beschrieben.
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Abbildung 6.4: Einfluss einer Hebelbeobachtung (Hebelpunkt) auf eine ausglei-
chende Gerade.

Natürlich ist es schwierig, alle diese Eigenschaften gleichzeitig zu erfüllen.
Daher wird, je nach Aufgabenstellung, die eine oder andere Eigenschaft höher
bewertet. Die zu erreichenden Kriterien können in drei Hauptzielen zusammen-
gefasst werden:

• Das Schätzverfahren soll einen hohen Bruchpunkt aufweisen. Als Bruch-
punkt wird der gerade noch tolerierbare Anteil an groben Fehlern bezeich-
net. Wenn der Anteil an Fehlern über dem Bruchpunkt liegt, erfolgt ein

”
Zusammenbruch“ des Systems und die Ergebnisse werden unzuverlässig.

• Die Schätzfunktion soll eine kontinuierliche, überall beschränkte Einfluss-
funktion haben, damit grobe Fehler keinen dominierenden Einfluss auf die
Schätzung erhalten.

• Für gute Daten soll eine möglichst hohe Effizienz erreicht werden.

Zwischen der Robustheit eines Schätzers und dessen Effizienz gilt es einen
möglichst guten Kompromiss zu schließen.

Bei eindimensionalen Verteilungen ist es einfach, einen Bruchpunkt von na-
hezu 50% (z.B. beim Median genau 50%) zu erreichen. Bei der mehrdimensio-
nalen Parameterschätzung (z.B. Ausgleichung geodätischer Netze) ergeben sich
erhebliche Probleme. Zwar wurden Methoden mit einem derart hohen Bruch-
punkt entwickelt, doch sind diese aufwendig zu berechnen12. Zudem muss in
Anwendungen der geodätischen Praxis üblicherweise nicht mit einem Anteil von
50% groben Fehlern gerechnet werden. Daher muss ein so hoher Bruchpunkt für
geodätische Aufgabenstellungen nicht angestrebt werden.

Wir wollen uns nun noch zwei Charakteristika bei den robusten Verfahren
näher ansehen, die Einfluss auf die Verlustfunktion haben.

6.4.1 Hebelbeobachtungen

Als Hebelbeobachtungen werden Daten bezeichnet, die aufgrund ihrer Geome-
trie weit entfernt von der Masse der übrigen Daten liegen. Am anschaulichsten

12Siehe die Iteration in Beispiel 6.1. Bei diesem Beispiel musste der 18-fache Aufwand (17+1)
einer herkömmlichen L2-Norm-Schätzung durchgeführt werden.
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kann die Hebelproblematik am Beispiel der ausgleichenden Geraden (siehe A1)
erläutert werden (vergleiche Abbildung 6.4). Hier ist auch die oft verwendete
Bezeichnung Hebelpunkt (leverage point) sehr anschaulich.

Als Hebelpunkte werden in diesem Fall Punkte bezeichnet, die deutlich vom
Schwerpunkt bzw. von der geometrischen Anordnung der übrigen Beobachtun-
gen entfernt liegen und die somit einen sehr großen Einfluss auf die Schätzung
ausüben. Bei u-dimensionalen Ausgleichungsproblemen, bei denen die Parame-
terschätzung kein 2-dimensionales, punktbezogenes Problem darstellt, ist die
Bezeichnung Hebelbeobachtung sinnvoller. Es handelt sich dabei um eine Aus-
sage zur Geometrie im Beobachtungsraum und nicht um die (Netz)-Punkte im
Parameterraum.

Für eine Beobachtungsgleichung bei einem parametrischen Ausgleichungs-
problem mit Qll = I gilt:

v = Ax − l. (6.52)

Durch Einsetzen der Lösung nach der L2-Norm kommt man auf

v = A
[

(AT A)−1AT l
]

− l

= A(AT A)−1AT

︸ ︷︷ ︸

H

l − l

= (H − I)l.

Für den gesamten Verbesserungsvektor kann somit geschrieben werden (vgl.
(2.40))

v = −(I − H)l. (6.53)

Neu und für die hier vorzunehmenden Betrachtungen wichtig ist die Einführung
einer Projektionsmatrix , auch Hat-Matrix genannt:

H = A(AT A)−1AT . (6.54)

Für die Kofaktormatrix der Verbesserungen Qvv gilt nun

Qvv = I − H. (6.55)

Für die Spur von Qvv
13 gilt damit

tr(Qvv) = tr(I − H) =

n∑

i=1

(1 − hii) = n −
n∑

i=1

hii = n − u. (6.56)

Es entspricht also die Spur der idempotenten14 Matrix (I−H) ihrem Rang n−u.
In (6.56) ist hii das i-te Diagonalelement von H. Die Spur von Qvv entspricht

13Beachte, dass gilt: tr(QvvQ
−1

ll
) = n − u und dass in unserem Fall angenommen wurde

P = Q
−1

ll
= I, also dass gilt tr(Qvv) = n − u.

14Für eine idempotente Matrix Mi gilt Mi · Mi = Mi und außerdem ist die Spur gleich
dem Rang.



6.4. EIGENSCHAFTEN ROBUSTER SCHÄTZVERFAHREN 99

Abbildung 6.5: Beispiel einer Hebelbeobachtung

also den Freiheitsgraden n− u des Ausgleichungsproblems, auch Gesamtredun-
danz r = n − u genannt. Jede einzelne Beobachtung hat einen Anteil an der
Gesamtredundanz, den Redundanzanteil ri (vergleiche 4.3.2). Es gilt zunächst
für gleich genaue, unkorrelierte Beobachtungen:

tr(Qvv) =
n∑

i=1

(qvv)ii = n − u =
n∑

i=1

ri. (6.57)

Für die Redundanzanteile ri ist damit der Bezug zur Hat-Matrix H und damit
zur Geometrie des Netzes hergestellt:

ri = (qvv)ii = 1 − hii. (6.58)

Man kann nun eine Beobachtung li als Hebelbeobachtung bezeichnen, wenn ihr
Wert hii groß ist. Bei n Beobachtungen und u Unbekannten erhält man den
Mittelwert h = u

n
. Da stets 0 ≤ hii ≤ 1 gilt, sind große Werte hii solche, die

deutlich größer als u
n

sind und in der Nähe von 1 liegen.

Anders ausgedrückt sind Beobachtungen mit geringem Redundanzanteil ri He-
belbeobachtungen. Sie sind durch andere Beobachtungen nur schwach kontrol-
liert, womit grobe Fehler in diesen Beobachtungen sehr schwer zu lokalisieren
sind und normalerweise in ihrem vollen Umfang in die Parameterschätzung ein-
gehen. Andererseits haben gute Hebelbeobachtungen einen starken positiven
Einfluss auf das Schätzergebnis.

Es ist jedoch nicht zwingend, dass Hebelbeobachtungen kleine Werte in
ri aufweisen. Bilden nämlich mehrere Hebelbeobachtungen eine Gruppe, dann
erhöht sich ihr Redundanzanteil und die Hebelbeobachtung wird maskiert. Mas-
kierte Hebelbeobachtungen können in geodätischen Netzen auftreten, wenn bei-
spielsweise eine Beobachtung mehrmals nicht unabhängig wiederholt wird.

Zur Illustration dieser Aussage wollen wir uns ein Beispiel ansehen. Abbil-
dung 6.5 zeigt die Bestimmung eines Neupunktes durch das Messen der Strecken
zu drei Festpunkten. Die Besonderheit ist nun, dass der Neupunkt N zufällig auf
der Verbindungsgeraden der Festpunkte A und B liegt.

Als Ergebnis der Ausgleichung erhalten wir unter Annahme der angeführten
Standardabweichung σi die in Tabelle 6.1 zusammengefassten Resultate:

Die gemessene Distanz c ist demzufolge vollständig unkontrolliert und definiti-
onsgemäß eine Hebelbeobachtung. Die unendlich große äußere Zuverlässigkeit in
NS-Richtung des Neupunktes besagt, dass ein grober Fehler in der betreffenden
Beobachtung (Distanz c) vollen Einfluss auf das Resultat nehmen kann.
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Tabelle 6.1: Resultate der Ausgleichung

Distanz σi [mm] ri [%]
a 8 31
b 12 69
c 8 0

Punkt N
Koordinaten: Y [m] 601.000,000

X [m] 200.000,000
äußere NA [mm] ∞
Zuverlässigkeit NB [mm] 51,4

Verfälscht man die Beobachtung c durch einen groben Fehler von 10m, so
bleiben die Redundanzen unverändert, die Verbesserungen vi der Distanzmes-
sungen und die Koordinaten des Neupunktes nehmen aber die Werte aus Tabelle
6.2 an.

Tabelle 6.2: Resultate der Ausgleichung mit grobem Fehler in c.
Distanz vi [mm]

a 23
b 52
c 0

Punkt N
Koordinaten: Y [m] 600.999,973

X [m] 200.010,000

Die Verbesserungen der
”
fehlerfreien“ Beobachtungen werden vergrößert, die

falsche Beobachtung bleibt unverändert. Der Fehler geht unentdeckt und in vol-
lem Umfang in das Ergebnis ein. Eine (scheinbare) Abhilfe ist die doppelte
Messung der Strecke. Wird die Distanz c doppelt gemessen, so wird die Hebel-
beobachtung c maskiert, was sich an der Erhöhung des Redundanzanteiles ri

zeigt (siehe Tabelle 6.3).

Tabelle 6.3: Resultate der Ausgleichung bei doppelter Messung der Distanz c.
Distanz σi [mm] ri [%]

a 8 31
b 12 69

c (1. Mess.) 8 50
c (2. Mess.) 8 50

Äußere Zuverlässigkeit von N
NA [mm] 51,4
NB [mm] 29,1

Ist die Wiederholungsmessung der Distanz c unabhängig von der ersten Mes-
sung, so erfolgt eine Kontrolle dieser Hebelbeobachtung. Der in der ersten Mes-
sung der Distanz c eingeführte grobe Fehler von 10m wird in den Verbesse-
rungen der Distanzmessungen ersichtlich. Die Redundanzanteile und die äußere
Zuverlässigkeit des Neupunktes bleiben unverändert (siehe Tabelle 6.4).
Probleme ergeben sich allerdings, wenn bei beiden Messungen derselbe grobe
Fehler gemacht wurde. Der grobe Fehler wird dann maskiert und kann anhand
der Verbesserungen nicht mehr aufgedeckt werden. Ein Beispiel dafür wäre ein
Fehler bei der Horizontierung der Strecke. Um von der gemessenen Raumstrecke
zur (in der Rechnung verwendeten) Horizontalstrecke zu kommen, können wir
mit Hilfe der Zenitdistanz oder (was bei langen Strecken genauer ist) mit Hilfe
des Höhenunterschiedes die Strecke horizontieren. Falls wir nun bei einem der
Punkte einen Fehler in der Punkthöhe haben, wird er sich auf beide Strecken
gleich auswirken und somit beide Strecken gleich verfälschen. Der grobe Fehler
fällt nicht mehr auf.
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Tabelle 6.4: Resultate der Ausgleichung mit grobem Fehler in c.
Distanz vi [mm]

a 6
b 13

c (1. Mess.) -5025
c (2. Mess.) 4975

Punkt N
Koordinaten: Y [m] 600.999,993

X [m] 200.004,975

6.4.2 Bruchpunkt

Der Bruchpunkt einer Schätzung ist der Grenzwert für den Prozentsatz der
erlaubten grob falschen Messungen im Datensatz. Ein Bruchpunkt von 10%
bedeutet etwa, dass bis zu 10% der Messungen grob falsch sein dürfen und das
Ergebnis ist immer noch korrekt. Im eindimensionalen Fall ist die Bestimmung
des Bruchpunktes einfach. Das arithmetische Mittel hat beispielsweise einen
Bruchpunkt von 0%15. Der Median andererseits erreicht den höchstmöglichen
Wert von 50%. Bei Überschreiten des Prozentsatzes von 50% wären mehr grobe
Fehler als

”
korrekte“ Beobachtungen im Datensatz enthalten und das Ergebnis

hat keinerlei Aussagekraft mehr.
In der Ausgleichungsrechnung der Geodäsie führen wir u-dimensionale Para-

meterschätzungen durch. Die Wirkung grober Fehler ist nicht nur vom Schätz-
verfahren, sondern auch von der Geometrie (A-Matrix), vom stochastischen
Modell (P-Matrix) und von der lokalen Verteilung der groben Fehler abhängig.
Somit ist auch die Angabe des Bruchpunktes eines Schätzers ohne Berücksich-
tigung der Geometrie, der Gewichtung und der lokalen Verteilung der groben
Fehler normalerweise nicht möglich. Die Ausnahme ist natürlich ein Schätzer
mit einem Bruchpunkt von 0%.

Bei der Verwendung von robusten M-Schätzern oder dem L1-Norm-Schätzer
kann man grobe Fehler in Hebelpunkten nicht lokalisieren. Somit haben diese
Verfahren streng genommen einen Bruchpunkt von 0%, auch wenn wir natürlich
grobe Fehler lokalisieren können, wenn diese nicht in Hebelbeobachtungen auf-
treten. Daher muss der Anwender immer darauf achten, dass keine Hebelbeob-
achtungen auftreten.

6.5 Weitere Schätztypen

Die bisher angeführten Typen L-, M- und Ls-Norm-Schätzer sind nur die wich-
tigsten Typen von Schätzern. Zu jedem dieser Schätzer gibt es noch unzählige
Untertypen wie beispielsweise Huber-Schätzer, Hampel-Schätzer, modifizierte
M-Schätzer (Mallows, Andrews, Hill & Ryan, Schweppe, ...), BIBER-Schätzer
und balancierte L2-Norm-Schätzung. Alle diese Schätztypen näher betrachten
zu wollen würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen. Einen Schätztyp
wollen wir uns aber dennoch etwas näher ansehen, vor allem da wir ihm schon
in Beispiel 6.1 begegnet sind: Die LMS-Schätzung oder Least Median Square.

Dieser Schätzer ist hinsichtlich des Bruchpunktes einer der wirksamsten
Schätzer. Der Bruchpunkt von LMS liegt bei nahezu 50%, also darf fast je-
de zweite Beobachtung grob falsch sein und das Verfahren liefert immer noch

15Wenn ich in einer beliebig großen Menge an Messwerten statt eines beliebigen Wertes
einen Wert nahe ∞ einführe, so ist das Ergebnis grob falsch!
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brauchbare Ergebnisse16. Die Lösung wird dabei so bestimmt, dass der Median
der quadrierten Verbesserungen minimiert wird, also

med(v2
i ) → min . (6.59)

Es müssen also alle möglichen Verbesserungsverteilungen bestimmt werden und
dann die Lösung mit dem minimalen Median herausgesucht werden. Dazu muss
das ursprüngliche Gleichungssystem durch Streichen von Beobachtungen in ein
eindeutig lösbares Gleichungssystem übergeführt und der Lösungsvektor be-
stimmt werden. Das wird nun für jede mögliche17 Kombination von gestrichenen
Beobachtungen durchgeführt.

Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass man

(
n

u

)

Gleichungssysteme

lösen muss. Selbst bei einem kleinen Netz mit 50 Beobachtungen und 8 Un-
bekannten müssen bereits 536.878.650 verschiedene Gleichungssysteme gelöst
werden. Was das bei einem Netz mit 2.000 Beobachtungen und 500 Unbekann-
ten bedeuten würde kann sich wohl jeder vorstellen.

16Das gilt klarerweise nicht für jede Verteilung der groben Fehler. Wenn beispielsweise in ei-
nem geodätischen Netz alle Messungen in der östlichen Hälfte grob falsch und in der westlichen
Hälfte richtig sind, so kann auch LMS kein brauchbares Ergebnis liefern.

17Nicht jede Kombination von gestrichenen Beobachtungen ermöglicht auch eine Lösung.
Speziell bei geodätischen Netzen ist die Bestimmung aller Lösungen eine komplexe Aufgabe,
da jeder einzelne Punkt eindeutig bestimmt sein muss.



Kapitel 7

Einschub: Zufallsprozesse

7.1 Einleitung

Zur Untersuchung dynamischer Systeme gewinnen im Vermessungswesen konti-
nuierliche Messverfahren immer mehr an Bedeutung und damit auch Modelle,
die den Faktor

”
Zeit“ schon im Auswerteverfahren berücksichtigen. Die Bezeich-

nung
”
kontinuierlich“ ist dabei oft nicht ganz zutreffend: In der Praxis werden

die Messwerte in der Regel nicht kontinuierlich1 erfasst; es liegen aber diskrete
Messwerte in engen zeitlichen Abständen vor. Dafür wird der Begriff Zeitreihe
verwendet und für die entsprechende statistische Auswertung die Zeitreihen-
theorie herangezogen.

Bisher hat in unseren Anwendungen die zeitliche Komponente bei den Mes-
sungen keine Rolle gespielt. Es genügte, die Messergebnisse durch Zustandspara-
meter zu beschreiben. Selbst bei der Deformationsanalyse wurde angenommen,
dass die Beobachtungen keinen zeitlichen Veränderungen unterliegen. Es waren
die Unbekannten, die wir als veränderlich angenommen haben. Im einfachsten
Fall einer eindimensionalen Zufallsgröße sind dies der empirische Mittelwert und
die Varianz, die man aus der mehrmaligen Beobachtung der Messgröße errech-
net. Dabei geht man im einfachsten Fall von der Voraussetzung aus, dass die
Einzelbeobachtungen gleich genau, normalverteilt und stochastisch unabhängig
sind, und dass die Zufallsgröße selbst unverändert bleibt.

Im Folgenden werden wir uns mit der statistischen Untersuchungen zeitab-
hängiger Zufallsgrößen befassen. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung, dass
zeitlich aufeinander folgende Realisierungen einer Zufallsvariable meist nicht
völlig willkürlich sind, sondern einer stochastischen Abhängigkeit unterliegen.
Wenn die Temperatur heute hoch ist, wird sie auch morgen eher hoch sein (Das
gilt nicht immer: Wenn wir zum Beispiel beim Würfeln eine 5 erhalten haben,
heißt das noch lange nicht, dass wir beim nächsten Wurf etwas ähnliches oder
wieder eine 5 erhalten werden).

7.2 Stochastische Prozesse

Eine durch einen (nicht zufälligen) Parameter t geordnete Menge von Zufalls-
größen

1vom lat. continuus: zusammenhängend, ununterbrochen.
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{X(t)} (7.1)

wird in der mathematischen Statistik als stochastischer Prozess (auch: Zu-
fallsprozess) bezeichnet. Der Parameter t, der den Zufallsgrößen zugeordnet
wird, kann z.B. die Zeit, den Ort oder die Temperatur repräsentieren. Stocha-
stische Prozesse im engeren Sinn sind jene, bei denen der Parameter t für die
Zeit steht. Sie werden manchmal auch als zeitvariante stochastische Prozesse
bezeichnet. Stochastische Prozesse, die die räumliche Struktur des zufälligen
Systems beschreiben, werden wir im Kapitel

”
Geostatistik“ untersuchen.

Im Sinne der Wahrscheinlichkeitstheorie stellen stochastische Prozesse ei-
ne theoretische Größe, analog zur Grundgesamtheit dar. Zu jedem der unend-
lich vielen Zeitpunkte gibt es unendlich viele Werte der Zufallsgröße. Praktisch
können wir aber meistens nur zu endlich vielen Zeitpunkten endlich viele (oft
nur eine pro Zeitpunkt) Messgrößen beobachten. Es liegt also eine Stichprobe
vor, genannt Zeitreihe. Die zu den Zeitpunkten ti registrierten Messwerte bilden
zusammen eine Funktion des Parameters t - eine Realisierung des stochastischen
Prozesses. Hat man je Zeitpunkt mehrere Messwerte2, so erhält man entspre-
chend verschiedene Realisierungen. Die Menge aller Realisierungen bilden in
ihrer Gesamtheit die Zeitreihe3.

In der Praxis müssen die Messwerte, wenn sie als Zeitreihe bzw. stocha-
stischer Prozess modelliert werden sollen, einen konstanten zeitlichen Abstand
besitzen, die Schrittweite ∆t. Eventuell fehlende Daten innerhalb dieser äqui-
distanten Reihe würden die Analyse und Berechnung der Kennwerte verzerren.
Sie sind daher durch geeignete Interpolation, z.B. arithmetische Mittelung al-
ler oder der jeweils benachbarten Werte, rechnerisch zu ermitteln. Generell ist
für sinnvolle statistische Aussagen eine entsprechend große Anzahl (≥ 50) von
Realisierungen notwendig.

Obwohl meist nur zu diskreten Zeitpunkten Messwerte vorliegen, werden die
zu Grunde liegenden stochastischen Prozesse in der Regel kontinuierlich mo-
delliert. Insbesondere in der graphischen Darstellung gelingt es damit besser,
Aussagen über die Zusammenhänge der Zufallsgrößen zu machen und diese visu-
ell hervorzuheben. Außerdem wird damit klar, dass das beobachtete Phänomen
(Temperatur, Grundwasserstand, etc.) natürlich auch zu den nicht beobachteten
Zeitpunkten einen bestimmten Wert hat.

7.2.1 Parameter stochastischer Prozesse

Ähnlich wie bei nichtgeordneten Zufallsgrößen gibt man auch bei stochastischen
Prozessen die ihnen zugeordneten Verteilungen durch einige wichtige Parameter
an.

2Beispiel: eine Strecke wird zur gleichen Zeit mit mehreren Distanzern gemessen. Oder:
Der Parameter t repräsentiert die Tageszeit und an verschiedenen Tagen werden Messungen
zu den jeweils gleichen Tageszeiten durchgeführt.

3Man kann es natürlich auch umgekehrt sehen: Während sonst die Realisierung einer Zu-
fallsgröße ein Wert ist, ist hier jede Realisierung eine Funktion vom genannten Parameter in
einem definierten Bereich dieses Parameters. Die Menge aller Realisierungen bildet in ihrer
Gesamtheit den

”
zufälligen Prozess“.
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Erwartungswert und Varianz

Alle Messwerte zum Zeitpunkt ti können ihrerseits als Realisierungen einer Zu-
fallsgröße Xi aufgefasst werden. Für jede dieser Zufallsgrößen sind die Kenn-
größen

”
Erwartungswert“ und

”
Varianz“ definiert.

Der Erwartungswert eines stochastischen Prozesses (auch: Erwartungsfunk-
tion oder Mittelwertfunktion) ist definiert als die Funktion

µ(t) = E[X(t)] (7.2)

deren Wert für jeden Parameterwert t = ti gleich dem Erwartungswert µi der
Zufallsgröße X(ti) ist. µ(t) stellt dann eine

”
mittlere Funktion“ dar, um die sich

die einzelnen Realisierungen des Prozesses gruppieren. Im Allgemeinen ist sie
keine Gerade.

Die Varianz (auch: Varianzfunktion) eines stochastischen Prozesses ist die
Funktion

σ2(t) = Var[X(t)] = E[(X(t) − µ(t))2] (7.3)

deren Werte für jeden Parameterwert t = ti gleich der Varianz σ2
i der Zufalls-

größe X(ti) ist.
Zeichnet man in einem Diagramm einerseits die Erwartungsfunktion und

trägt von ihr jeweils nach oben und unten die entsprechenden Standardabwei-
chungen (Quadratwurzel aus der Varianz) ein, so erhält man ein Streuungsband ,
also einen Bereich, innerhalb dessen die Realisierungen des stochastischen Pro-
zesses mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit liegen.

Mit Erwartungsfunktion und Varianzfunktion alleine ist ein stochastischer
Prozess allerdings noch nicht umfassend beschrieben. Analog zu ungeordneten
Zufallsgrößen definieren wir auch hier weitere Parameter, die die stochastische
Abhängigkeiten der Zufallsgrößen beschreiben.

Kovarianzfunktionen und Korrelationsfunktionen

Betrachtet man aus dem stochastischen Prozess zu verschiedenen Zeitpunkten
t1 und t2 die zugehörigen Zufallsgrößen X(t1) und X(t2), so lässt sich die lineare
stochastische Abhängigkeit zwischen X(t1) und X(t2) durch

γxx(t1, t2) = Cov(X(t1), X(t2) = E[(X(t1) − µ(t1))(X(t2) − µ(t2))] (7.4)

beschreiben. Durchlaufen t1 und t2 alle zugelassenen Werte des Parameters t, so
beschreibt γxx(t1, t2) eine zweidimensionale Funktion - die Autokovarianzfunk-
tion des stochastischen Prozesses.

Normiert man die Autokovarianzfunktion (indem man durch die jeweiligen
Standardabweichungen dividiert), so erhält man die Autokorrelationsfunktion
ρxx(t1, t2):

ρxx(t1, t2) =
γxx(t1, t2)

√

σ2(t1)σ2(t2)
. (7.5)

Die Autokorrelationsfunktion gibt an, wie die Zufallsgrößen des stochastischen
Prozesses zu verschiedenen Zeitpunkten untereinander korreliert sind, d.h. sie
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untersucht die inneren Zusammenhänge eines einzelnen stochastischen Prozes-
ses. Sie erlaubt es, Aussagen über die Erhaltungstendenz eines Prozesses zu ma-
chen. Eine rasch abfallende Autokorrelationsfunktion deutet auf einen

”
short

memory“-Effekt des Prozesses hin, d.h. es gibt eine geringe Erhaltungstendenz
und es kann zu starken Schwankungen im Prozess kommen. Es ist dann schwie-
riger, aus der Aufzeichnung und Analyse eines stochastischen Vorgangs über
eine endliche Zeit auf den Verlauf des Vorgangs in der Zukunft zu schließen.

Betrachtet man zwei stochastische Prozesse {X(t)} und {Y (t)} und fasst sie
zu einem neuen, zweidimensionalen Prozess zusammen4, so können analog zu
oben eine Kreuzkovarianzfunktion

γxy(t1, t2) = Cov(X(t1), Y (t2)) = E[(X(t1) − µx(t1))(Y (t2) − µy(t2))] (7.6)

und eine Kreuzkorrelationsfunktion

ρxy(t1, t2) =
γxy(t1, t2)

√

σ2
x(t1)σ2

y(t2)
(7.7)

gebildet werden. Die Kreuzkorrelationsfunktion liefert Informationen über die
Wechselbeziehung zwischen zwei gleichzeitigen, stochastischen, zeitabhängigen
Vorgängen.

7.2.2 Weitere wichtige Eigenschaften

Stationäre Prozesse

Einen stochastischen Prozess, bei dem die wahrscheinlichkeitstheoretische Struk-
tur (die Verteilungsparameter) invariant gegenüber einer zeitlichen Verschie-
bung ist, nennt man einen stationären Prozess. Gilt dies tatsächlich für alle
Parameter, so spricht man auch von starker Stationarität ; gilt diese Forderung
nur für die oben angegebenen ersten beiden statistischen Momente (Erwartungs-
wertfunktion und Varianzfunktion), so liegt immerhin noch schwache Stationa-
rität vor. Schwach stationäre Prozesse haben also Erwartungswerte und Vari-
anzen, die von t unabhängig sind. Die Autokorrelationsfunktion hängt in dem
Fall nur von der Zeitdifferenz τ = t2 − t1 ab.

Beispiele für stationäre Prozesse sind das Rauschen in Elektronenröhren, das
Fading, Abweichungen selbstregelnder Systeme die unter konstanten äußeren
Bedingungen arbeiten, usw. Ein Beispiel aus der Geodäsie wäre eine Testmes-
sung mit einem elektronischen Distanzer auf einer Basis mit verschiedenen, be-
kannten Teilstreckenabschnitten ti. Wenn man die Messung als Zufallsprozess
auffasst mit der Länge der Teilstrecken als Zufallsparameter und den Abwei-
chungen der gemessenen Distanzen vom Soll-Wert in Funktion der gemessenen
Länge als die einzelnen Realisierungen, so liegt ein stationärer Prozess vor, wenn
der Distanzer nur ein Additionskonstante hat. Diese ergibt sich unabhängig von
der gemessenen Distanz, also unabhängig vom Zufallsparameter.

Instationarität eines stochastischen Prozesses kann durch einen
”
Trend“ (al-

so eine unperiodische zeitliche Veränderung des Systems) oder eine periodische

4Dazu benötigen wir natürlich eine Unterscheidungsmöglichkeit für die Laufvariablen, wes-
wegen wir t1 und t2 statt t verwenden.
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Komponente (eine zyklisch wiederkehrende Veränderung des Systems) verur-
sacht werden. Trend und Periode sind deterministische Größen, die in unseren
Anwendungsbeispielen oft durch physikalische Einflüsse bestimmt werden. In
der Physik spricht man in diesem Fall auch von einem

”
Signal“ (im Gegensatz

zum
”
Rauschen“, dem zufallsbedingten Anteil des Prozesses). Wir werden in

Abschnitt 11.2 sehen, wie man Zeitreihen von Trend und periodischem Anteil
befreien kann und somit stationäre Prozesse erhält.

Ergodische Prozesse

Ein Prozess, bei dem die einzelnen Zufallsgrößen (und damit die Messwerte) nor-
malverteilt sind, heißt Gauß’scher Prozess. Da im Fall so einer multivariaten
Normalverteilung bereits die ersten beiden Momente zur vollständigen Beschrei-
bung ausreichen, braucht nicht mehr zwischen

”
starker“ und

”
schwacher“ Sta-

tionarität unterschieden werden. Wenn außerdem eine Realisierung ausreicht,
um den Prozess vollständig zu beschreiben, so ist dies ein ergodischer Prozess.
Ergodische Prozesse sind immer stationär (aber nicht umgekehrt).

Für ergodische Prozesse gilt:

• Erwartungswert und Varianz sind konstant.

• Die Kovarianzfunktion ist stetig und hängt nicht von den absoluten Zeit-
punkten t1, und t2, sondern nur von der Differenz τ = t2 − t1 ab.

• Die statistischen Informationen, die man normalerweise aus den einzelnen
Realisierungen erhält, kann man auch aus der zeitlichen Mittelbildung
über eine einzige vorhandene Realisierung erhalten.

In der Praxis kann man mitunter bereits nach dem Augenschein Prozesse auf
Stationarität beurteilen: Wenn in der graphischen Darstellung jeder beliebige

”
Fensterausschnitt“ immer ein qualitativ ähnliches Bild zeigt, kann man Statio-

narität vermuten. Sind hingegen systematische Veränderungen erkennbar, liegt
Nichtstationarität vor.

7.3 Empirische Schätzung stochastischer Prozes-
se

7.3.1 Statistische Schätzwerte eines allgemeinen stocha-
stischen Prozesses

Voraussetzung zur empirischen Bestimmung von Mittelwertfunktion und Kova-
rianzfunktion ist das Vorliegen einer hinreichend großen Anzahl von unabhängi-
gen Realisierungen. Die Anzahl der Realisierungen sei n.

Zunächst wird ein Anfangspunkt t0 = 0 des Parameters t gewählt. Von die-
sem Anfangspunkt beginnend werden k gleich lange Intervalle ∆t abgetragen.
Für jedes Intervallende ti bestimmt man das arithmetische Mittel der n Werte
x1(ti), x2(ti), ..., xn(ti) Somit erhält man k Mittelwerte; durch Annäherung der
einzelnen Mittel durch eine geeignete Kurve erhält man die empirische Mittel-
wertfunktion des stochastischen Prozesses.

Als Schätzwert für die Kovarianzfunktion berechnet man zunächst
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Cxx =
1

n

n∑

j=1

[xj(t1) − x(t1)][xj(t2) − x(t2)] (7.8)

wobei xj(t1) und xj(t2) die Werte der j-ten Realisierung in den Punkten t1 und
t2 sind. Lässt man t1 und t2 alle Werte tk durchlaufen, erhält man eine Reihe von
Schätzwerten; nähert man diese durch eine geeignete zweidimensionale Funktion
(also eine Fläche) an, so erhält man eine Schätzung für die Autokovarianzfunk-
tion des stochastischen Prozesses. Analog bestimmt man die empirischen Werte
für die Kreuzkovarianzfunktion, wobei die entsprechende Formel lautet:

Cxy =
1

n

n∑

j=1

[xj(t1) − x(t1)][yj(t2) − y(t2)]. (7.9)

7.3.2 Statistische Schätzwerte eines ergodischen stocha-
stischen Prozesses

Liegt ein ergodischer (und somit stationärer) Prozess vor, vereinfacht sich die
Berechnung. Man kommt mit einer Realisierung des Prozesses aus. Vorausset-
zung: Man hat sie über ein hinreichend langes Parameterintervall beobachtet
(normalerweise sind das zwischen einhundert und mehreren tausend Messwer-
ten).

Man trägt auf der t-Achse n gleich große Intervalle ∆t ab und die Messwerte
x1, x2, ..., xn als zugehörige Ordinatenwerte der Realisierung x(t). Das arith-
metische Mittel dieser Werte bildet den Schätzwert für den (konstanten) Erwar-
tungswert des stochastischen Prozesses.

Dann berechnet man

Cxx(k) =
1

n − k

n−k∑

i=1

[xi − x][xi+k − x] (7.10)

für alle k = 0, 1, 2, ...,m, wobei m ≤ n
10 sein soll.

Der zugehörige zeitliche Abstand ist τ = k · ∆t, das heißt k gibt an, wie
viele Schrittweiten die betrachteten Messwerte auseinander liegen. Die Autoko-
varianzfunktion an der Stelle k = 0 stellt gleichzeitig die empirische Varianz des
Prozesses dar.

Um den gesamten Verlauf der Autokovarianzfunktion Cxx(τ) zu erhalten,
wird durch die diskreten Stützwerte Cxx(k) eine geeignete Funktion gelegt (ap-
proximiert).

Für diskrete Stützwerte der Kreuzkovarianzfunktion zweier stationärer sto-
chastischer Prozesse gilt analog:

Cxy(k) =
1

n − k

n−k∑

i=1

[xi − x][yi+k − y]. (7.11)

Um den gesamten Verlauf der Kreuzkovarianzfunktion Cxy(τ) zu erhalten, wird
wieder mit Hilfe der Kreuzkovarianzfunktion eine geeignete Funktion approxi-
miert.
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Die entsprechenden Stützwerte der Korrelationsfunktionen erhält man durch
Normierung mit den entsprechenden Kovarianzfunktionen an der Stelle 0, also
die Autokorrelationsfunktion durch

Rxx(k) =
Cxx(k)

Cxx(0)
(7.12)

und die Kreuzkorrelationsfunktion durch

Rxy(k) =
Cxy(k)

Cxy(0)
. (7.13)



110 KAPITEL 7. ZUFALLSPROZESSE



Kapitel 8

Deformationsanalyse

8.1 Einleitung

Die Deformationsanalyse ist eine Anwendung der Methoden, die wir bisher
kennen gelernt haben. Ausgangspunkt ist folgende Problemstellung: Bei einen
Punkthaufen wird vermutet, dass sich die Position einiger (nicht aller!) Punkte
in Abhängigkeit von der Zeit ändert. In anderen Worten: Das Netz wird de-
formiert. Im weiteren Verlauf wollen wir davon ausgehen, dass der Nachweis
mit Hilfe mehrfach gemessener Netze erfolgen soll1. Jede Messung wird dabei
als eine Epoche bezeichnet. Anwendungsgebiete der Deformationsanalyse sind
sowohl die Landes- als auch die Ingenieurvermessung.

• In der Landesvermessung wird üblicherweise vorausgesetzt, dass wir auf
einer stabilen, unveränderlichen Erdoberfläche arbeiten. Daher werden
Punkte ein Mal bestimmt und die Koordinaten dann als unveränderlich
angenommen. Leider ist diese Voraussetzung nicht immer erfüllt. Bei rut-
schenden Hängen beispielsweise bewegen sich Festpunkte mit dem sie um-
gebenden Teil der Erdoberfläche und ändern somit ihre Position in Re-
lation zu den umgebenden Punkten. Da man solche Bewegungen oftmals
mit freiem Auge nicht erkennt, kann es (z.B. als Vorarbeiten für eine hier-
archische Ausgleichung) notwendig werden, die Stabilität von Punkten zu
überprüfen.

• Bei Überwachungsaufgaben der Ingenieurgeodäsie gibt es eine ähnliche
Problemstellung. Auch hier ist oftmals nicht klar, welche Punkte sich wie
bewegen. Eine neue Staumauer verformt sich beim Füllen des Stausees.
Das Füllen muss langsam und kontrolliert erfolgen, da die Verformungs-
erscheinungen überwacht werden müssen. Es muss sich bei gleich bleiben-
dem Wasserspiegel ein stabiler Verformungszustand ergeben2, da sonst
die Mauer zwangsläufig irgendwann brechen wird. Dazu ist es notwendig,
Punkte auf der Staumauer und in größerer Entfernung von der Staumau-
er in einer Netzkonfiguration einzumessen. Die Punkte auf der Staumau-

1Es ist auch möglich, solche Untersuchungen mit Geräten durchzuführen, die kontinuierlich
Daten liefern. Beispiele dafür sind Weggeber und Beschleunigungsmesser bei Bauwerks- oder
Tunnelüberwachungen.

2Die Mauer darf sich nach einiger Zeit nicht mehr in sich verformen oder relativ zur Um-
gebung bewegen.
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er liefern dabei Informationen über die Verformungen der Mauer selbst.
Die übrigen Punkte zeigen, ob sich die Mauer bezüglich der Umgebung
verändert. Dazu müssen diese Punkte jedoch in einem Bereich liegen, der
bei der Flutung des Staubeckens stabil bleibt.

Man unterscheidet zwischen relativen und absoluten Modellen. Bei absoluten
Modellen werden die Bewegungen eines Objektes (repräsentiert durch Punkte)
in Bezug auf äußere Stützpunkte bestimmt. Bei relativen Modellen gibt es keine
solchen Stützpunkte und daher können nur relative Bewegungen zwischen den
Punkten bestimmt werden.

Die Problemstellungen der Deformationsanalyse kann man wie folgt zusam-
menfassen:

• Signifikanz: Mit Hilfe der Deformationsanalyse sollen Deformationen an
Parametern festgestellt werden. Zur Bestimmung der Parameter verwen-
den wir Messungen. Messungen sind immer mit zufälligen Fehlern behaf-
tet. Wir müssen also die Messanordnung so konzipieren, dass die Aus-
wirkungen der zufälligen Fehler auf die Parameter geringer sind als die
erwarteten Deformationen.

• Ausreißer: Zusätzlich zu den zufälligen Fehlern können auch Ausreißer
(grobe Fehler) bei den Messungen auftreten. Diese müssen vor der Defor-
mationsanalyse gefunden werden. Es muss somit vor Beginn der Analyse
eine Grobfehlersuche durchgeführt werden. Jedoch können immer noch
kleine und daher nicht entdeckbare Fehler vorhanden sein, die das Er-
gebnis beeinflussen. Eine Beurteilung der Zuverlässigkeit sollte also un-
umgänglich Bestandteil jeder Deformationsanalyse sein.

• Festpunkte: Um ein absolutes Deformationsmodell aufzubauen sind Fest-
punkte notwendig. Diese Punkte müssen in jedem Fall zwischen den Mess-
epochen stabil bleiben. Dabei ist zu beachten, dass die Festpunkte somit
gleichzeitig weit weg vom Objekt (Stabilität) und möglichst nahe (Genau-
igkeit und Messaufwand) sein sollen. Hier gilt es, einen guten Kompromiss
zu finden. Da aber die Stabilität von Punkten nie garantiert werden kann,
muss eine mathematische Überprüfung der Stabilität der Festpunkte statt-
finden.

Das hier vorgestellte Verfahren der Deformationsanalyse wird auch als strenge
Deformationsanalyse bezeichnet. Die wesentlichen Grundprinzipien sind:

• Die innere Netzgeometrie wird für jede Epoche separat bestimmt. Als
Ergebnis der Bestimmung erhält man für jede Epoche einen Satz ausge-
glichener kartesischer3 Koordinaten x̂i und eine Kovarianzmatrix Σxxi

.

• Für die Datumsfestlegung wird die Gesamtspurminimierung verwendet. Es
wird also a priori kein Festpunkt als stabil angesehen. Dabei werden für
alle Epochen dieselben Näherungskoordinaten verwendet.

• Die eigentliche Deformationsanalyse erfolgt im Anschluss an die epochen-
weise Netzausgleichung.

3Es müssen kartesische Koordinaten sein, da wir später die S-Transformation verwenden
werden, die nur für kartesische Koordinatensysteme definiert ist.



8.2. STRENGE DEFORMATIONSANALYSE BEI 2 EPOCHEN 113

• Änderungen der Netzkonfiguration zwischen den Epochen ist möglich. Die-
ser Aspekt ist bei längeren Beobachtungsintervallen wichtig, da es notwen-
dig sein kann, einzelne Punkte aus dem Netz herauszunehmen (z.B. wenn
verloren) oder zu verlegen. Zusätzlich kann auch eine Ergänzung oder
Abmagerung des Beobachtungsplanes durch Änderungen an den verwen-
deten Messgeräten notwendig werden. Bei allen Epochen muss jedoch der
gleiche Datumsdefekt vorhanden sein (wiederum wegen der verwendeten
S-Transformation).

8.2 Strenge Deformationsanalyse bei 2 Epochen

8.2.1 Teilaufgaben

Ausgangspunkt ist ein geodätisches Netz, das zu zwei verschiedenen Zeitpunkten
(Epochen) vollständig ausgemessen wurde. Zusätzlich nehmen wir zunächst an,
dass sich zwischen den Epochen die Konfiguration nicht geändert hat. Da sich
die Beobachtungen zwischen den Epochen wegen der unvermeidbaren zufälligen
Fehler voneinander unterscheiden, werden auch die resultierenden Punktkoordi-
naten Unterschiede aufweisen. Diese Unterschiede liegen allerdings im Rahmen
der durch die Netzkonfiguration und die Messgenauigkeit bestimmten Koordina-
tengenauigkeit liegen. Solche Abweichungen sind also kein Indiz für tatsächliche
Punktverschiebungen. Punktverschiebungen sind nur dann anzunehmen, wenn
sich die resultierenden Koordinaten um Beträge unterscheiden, die, verglichen
mit der erreichten Genauigkeit, nicht mehr zulässig sind.

Vor einer Deformationsuntersuchung ist zu überprüfen, ob die beiden Netze
kongruent sind. Zwei Netze sind dann kongruent, wenn ein Netz in das andere
durch eine isometrische Abbildung4 übergeführt werden kann. Bei der Prüfung
müssen jedoch stochastische Informationen berücksichtigt werden. Entsprechen-
de Tests werden Kongruenztests genannt.

Die Kongruenzprüfung besteht aus zwei Teilen. Zunächst muss festgestellt
werden, ob es überhaupt signifikante Verschiebungen zwischen den Netzen gibt
(globaler Kongruenztest). Anschließend müssen die verschobenen Punkte loka-
lisiert werden (Lokalisierung). Wenn der globale Kongruenztest keine Verschie-
bungen anzeigt, wird auch keine Lokalisierung durchgeführt (es gibt ja keine
signifikanten Verschiebungen).

8.2.2 Globaler Kongruenztest

Ausgangsmodell für den globalen Kongruenztest ist der funktionale Ansatz

(
v1

v2

)

=

(
A11 0
0 A22

)(
x1

x2

)

−
(

l1
l2

)

(8.1)

mit dem stochastischen Modell

Σll = σ2
0Qll = σ2

0

(
Q11 0
0 Q22

)

. (8.2)

Im Modell wird also für jede Epoche ein eigener Koordinatenvektor eingeführt.
In der Designmatrix des Gesamtsystems kann es außer den Matrizen A11 und

4Eine umkehrbar eindeutige Abbildung, bei der Strecken nicht verändert werden.
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A22 auch noch die Matrizen A12 und A21 geben. Diesen Teilmatrizen würden
funktionale Zusammenhänge zwischen den aus unterschiedlichen Epochen stam-
menden Parametern (z.B. die Identität von Punkten oder die Invarianz von
Punktabständen) ausdrücken. Wir wollen hier aber einen hypothesen- und vor-
gabenfreien Fall betrachten und setzen diese beiden Matrizen daher gleich der
Nullmatrix.

Für die Beantwortung der Frage, ob es signifikante Punktlageänderungen
zwischen den Epochen gibt, setzen wir die Nullhypothese

H0 : E {x̂1} = E {x̂2} (8.3)

an. Diese definiert gleiche Koordinaten für beide Fälle. Eine lineare Hypothese
bekommen wir daraus über

H0 : x̂2 − x̂1 = 0, (8.4)

oder in Form einer Bedingungsgleichung als

H0 =
(
−I I

)
(

x̂1

x̂2

)

= 0. (8.5)

Wir haben nun zu unserer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen noch eine
zusätzliche Bedingung hinzugefügt. Die Frage ist nun, ob sich die Fehlerquadrat-
summe des ursprünglichen Systems durch die Hinzunahme der Hypothese H0

signifikant verändert hat. Um diese Frage zu beantworten müssen wir einen
linearen Hypothesentest durchführen.

Linearer Hypothesentest

Wenn wir den neuen ausgeglichenen Parametervektor als x̂H bezeichnen, so
können wir die Ausgleichsforderung nun anschreiben als

(l − Ax̂H)T P(l − Ax̂H) + 2kT (Bx̂H − w) → min . (8.6)

Dabei sind die 2k wieder die Lagrange’schen Multiplikatoren. Die partiellen
Ableitungen nach x̂H und k ergeben die beiden Bestimmungsgleichungen

AT PAx̂H + BT k = AT Pl, (8.7)

Bx̂H = w, (8.8)

aus (8.7) folgt für den Parametervektor x̂H

x̂H = (AT PA)+(AT Pl − BT k), (8.9)

wobei (AT PA)+ die Moore-Penrose Pseudoinverse des Normalgleichungssy-
stems ist5. Prinzipiell kann jedoch jede beliebige generalisierte Inverse verwendet
werden. Mit der Beziehung x̂ = QxxA

T Pl können wir (8.8) umschreiben in

x̂H = x̂ − (AT PA)+BT k. (8.10)

5Wir haben es mit einer singulären Ausgleichung zu tun weswegen wir keine
”
normale“

Inversion durchführen können.
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Eingesetzt in (8.8) ergibt sich als Bestimmungsgleichung für k

Bx̂H = Bx̂ − B(AT PA)+BT k = w, (8.11)

k = {B(AT PA)+BT }+(Bx̂ − w), (8.12)

wobei die Pseudoinverse wiederum nicht zwingend verwendet werden muss. Die
endgültige Form der Zuschlagsformel (8.10) ergibt sich nun zu

x̂H = x̂ − (AT PA)+BT {B(AT PA)+BT }+(Bx̂ − w). (8.13)

Leider ist Gleichung (8.13) recht unhandlich. Wir können für die Verbesserungs-
quadratsumme ΩH formal auch schreiben

ΩH = (l − Ax̂H)T P(l − Ax̂H). (8.14)

Mit der rein formalen Erweiterung

l − Ax̂H = l − Ax̂ + A(x̂ − x̂H) (8.15)

wird daraus

ΩH = (l − Ax̂)T P(l − Ax̂)

+(x̂ − x̂H)T AT PA(x̂ − x̂H). (8.16)

Setzt man nun für (x̂ − x̂H) den Ausdruck aus (8.13), so erhält man unter
Berücksichtigung von

Ω = vT v = (l − Ax̂)T (l − Ax̂)

= lT (I − x̂AT )l

= lT (I − AN+AT )l

die endgültige Form, wobei der Zuschlag zur ursprünglichen Verbesserungsqua-
dratsumme meist mit R bezeichnet wird.

ΩH = Ω + (Bx̂ − w)T {B(AT PA)+BT }+(Bx̂ − w)
︸ ︷︷ ︸

R

(8.17)

bzw.

R = (Bx̂ − w)T {B(AT PA)+BT }+(Bx̂ − w). (8.18)

Der Zuschlag R ist eine quadratische Form, sodass für die Verteilung von R in
allgemeiner Form gilt

mT Mm ≈ χ2[rankM, λ =
1

2
E{mT }ME{m}]. (8.19)

Den Rang der Formmatrix in (8.17) bezeichnen wir mit h und es gilt

h = rank{B(AT PA)+BT }. (8.20)
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Für den Nichtzentralitätsparameter von R gilt formal

λH =
1

2σ2
0

E{(Bx̂ − w)T }{B(AT PA)+BT }+E{(Bx̂ − w)}. (8.21)

Dieser Nichtzentralitätsparameter wird nur dann Null, wenn die Hypothese H0

gilt, also

E{Bx̂ − w} = 0. (8.22)

Im allgemeinen gilt somit für R die Verteilungsaussage

R

σ2
0

≈ χ2[h, λH ]. (8.23)

Ω selbst folgt ebenfalls einer χ2-Verteilung. Wir nehmen jedoch an, dass der
Nichtzentralitätsparameter von Ω verschwindet, also das ursprüngliche Ausglei-
chungsmodell korrekt ist. Ohne Beweis nehmen wir weiters an, dass Ω und R

stochastisch unabhängig sind. Damit sind nun alle Voraussetzungen für einen
Test der Nullhypothese H0 gegeben. Die optimale Testgröße ist der Quotient
der beiden χ2-verteilten Größen:

F =
R
h
Ω

n−r

=
R · (n − r)

Ω · h =
R

s2
0 · h

. (8.24)

Dieser Quotient folgt einer nicht zentralen F-Verteilung

F ≈ F [h, n − r, λH ] (8.25)

mit den Freiheitsgraden h und n − r und dem Nichtzentralitätsparameter λH .
F folgt der zentralen F-Verteilung nur bei Gültigkeit von H0. Daher gilt für den
Test der linearen Hypothese H0 die Wahrscheinlichkeitsbeziehung

P{F > Fh,n−r,1−α|H0} = α. (8.26)

Überschreitet in einem praktischen Beispiel der empirische Wert F den zugehöri-
gen Grenzwert der F-Verteilung für ein gewähltes Signifikanzniveau (1 − α), so
ist die Nullhypothese zu verwerfen. Mit diesem Wissen können wir nun den
globalen Kongruenztest durchführen.

Globaler Kongruenztest über einen linearen Hypothesentest

Setzen wir nun unsere Nullhypothese (8.5) in Gleichung (8.18) ein, so erhalten
wir

R = dxT

(
(
−I I

)
(

A11 0
0 A22

)(
−I
I

))+

dx (8.27)

mit A11 = (AT
1 P1A1)

+, A22 = (AT
2 P2A2)

+

und dx = x̂2 − x̂1.

Durch Ausmultiplizieren wird daraus
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R = (x̂2 − x̂1)
T [(AT

1 P1A1)
+ + (AT

2 P2A2)
+](x̂2 − x̂1). (8.28)

Mit Einführung von

d = x̂2 − x̂1 (8.29)

Qdd = Qx1x1
+ Qx2x2

= (AT
1 P1A1)

+ + (AT
2 P2A2)

+ (8.30)

wird daraus

R = dT Q+
ddd. (8.31)

Der Rang der Matrix Qdd ist formal

h = rank(Qx1x1
+ Qx2x2

), (8.32)

für identische Netzkonfigurationen und gleiche Datumsverfügung in beiden Epo-
chen gilt

h = rankQx1x1
= rankQx2x2

= u − d = r (8.33)

mit d als Anzahl der freien Datumsparameter.

Der Schätzwert s2
0 für die Varianz der Gewichtseinheit σ2

0 ergibt sich aus
der Durchführung einer Ausgleichung im Ausgangsmodell vH = AH x̂H − l
und R = ΩH − Ω, die natürlich nicht geschlossen, sondern getrennt nach den
Epochen durchgeführt wird. Bei Gültigkeit der Hypothese, dass alle Epochen
dieselbe Varianz der Gewichtseinheit haben, gilt somit

Ω = vT
1 P1v1 + vT

2 P2v2, (8.34)

s2
0 =

vT
1 P1v1 + vT

2 P2v2

(n1 − r1) + (n2 − r2)
=

Ω1 + Ω2

f1 + f2
=

Ω

f
. (8.35)

Die Testgröße des globalen Kongruenztests ist somit analog zu (8.24)

F =
dQ+

ddd

s2
0 · h

=
R

s2
0 · h

. (8.36)

Die für die Durchführung des Tests gültige Wahrscheinlichkeitsbeziehung lautet
somit

P{F > Fh,n−r,1−α|H0} = α. (8.37)

Überschreitet nun in einem praktischen Beispiel der Wert von F den zugehörigen
Grenzwert der F-Verteilung, so kann mit einem Signifikanzniveau von 1 − α

darauf geschlossen werden, dass irgendwo im Netz Deformationen vorliegen.
Die verschobenen Punkte können jedoch erst nach einer erfolgten Lokalisierung
angegeben werden.
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Globaler Kongruenztest über implizite Hypothesenformulierung

Der globale Kongruenztest kann genauso über eine implizit formulierte Hypothe-
se durchgeführt werden. Die Nullhypothese ist wiederum, dass die Koordinaten
beider Systeme gleich sind. Das bedeutet aber, dass wir für die ausgegliche-
nen Koordinaten in beiden Systemen denselben Vektor verwenden können, dass
(8.1) also jetzt folgendermaßen aussieht:

(
v1

v2

)

=

(
A11

A22

)

x̂H −
(

l1
l2

)

. (8.38)

Aus diesem System erhält man direkt die Verbesserungsquadratsumme ΩH . Aus
der getrennten Ausgleichung der beiden Epochen erhält man außerdem noch die
entsprechenden Fehlerquadratsummen Ω1 und Ω2. Der Zuschlag R kann nun
berechnet werden über

R = ΩH − Ω1 − Ω2. (8.39)

Wenn nur Koordinatenunbekannten im System vorkommen, so gilt für die Frei-
heitsgrade

fH = n1 + n2 − u + d

f1 = n1 − u + d

f2 = n2 − u + d

(8.40)

Damit ergibt sich

h = fH − f1 − f2 = u + d = r, (8.41)

also dieselbe Anzahl wie bei (8.33).
Der wesentliche Vorteil der impliziten Hypothesenformulierung ist es, dass

für die Berechnung von R kein spezielles Rechenprogramm notwendig ist. Die
Berechnung kann mit jedem herkömmlichen Ausgleichungsprogramm durch-
geführt werden, solange es die Verbesserungsquadratsumme ausgibt.

Globaler Kongruenztest bei unterschiedlichen Konfigurationen

Wenn es bei den Epochen unterschiedliche Konfigurationen gibt, ist eine Vor-
gangsweise wie bisher beschrieben nicht möglich. Zunächst müssen die Epo-
chen auf ein gemeinsames Datum gebracht werden. Dazu gibt es prinzipiell drei
Möglichkeiten:

1. Elimination der nicht identen Punkte: Es ist möglich, einzelne Unbe-
kannte aus einem Ausgleichungsmodell zu eliminieren, indem sie durch als
Funktion der übrigen Unbekannten abgesetzt werden. Wenn man das mit
allen Punkten durchführt, die nicht in beiden Epochen vorhanden sind, so
erhält man Systeme, die dieselben Unbekannten enthalten und daher wie
bisher behandelt werden können.

2. Bestimmung des Datums durch Teilspurminimierung: Gleichwer-
tig ist die Lagerung der Netze nur auf den identen Punkten über Teil-
spurminimierung. Die Durchführung einer solchen Lagerung haben wir in
Kapitel 3.3.3 kennen gelernt. Bei der Bestimmung der für den globalen
Kongruenztest notwendigen Werte hD und RD dürfen dann aber auch
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nur die Datumspunkte verwendet werden (Differenzvektor, Kofaktorma-
trix, Anzahl der Unbekannten)6.

3. Datumswechsel über eine S-Transformation: Analog zur Teilspur-
minimierung kann das Datum auch über eine S-Transformation angepasst
werden, die nach der Ausgleichung durchgeführt wird. Dieses Verfahren
bietet sich an, wenn die Ergebnisse der Ausgleichung bereits bekannt sind
und man sich eine neuerliche Ausgleichung ersparen möchte.

8.2.3 Lokalisierung signifikant verschobener Einzelpunkte

Das Ergebnis des globalen Kongruenztests ist eine statistisch gesichert Aussage
darüber, ob Deformationen im Netz vorliegen. War das Ergebnis die Aussage,
dass keine Deformationen vorliegen, so ist die Arbeit beendet. Liegen jedoch De-
formationen vor, stellt sich die Frage, welche Punkte betroffen sind und wie die
Deformationen aussehen (Richtung und Betrag). Prinzipiell geht man dabei so
vor, dass man den Zuschlag R auf die Verbesserungsquadratsumme in Anteile für
die einzelnen Punkte aufspaltet. Der Punkt mit dem maximalen Klaffungsanteil
wird als verschoben angesehen und aus dem Datum eliminiert. Nun wird (mit
dem neuen Datum) ein weiterer globaler Kongruenztest durchgeführt. Wenn der
Test zeigt, dass keine Deformationen vorliegen, so ist die Aufgabe beendet, an-
dernfalls bestimmt man wieder die Klaffungsanteile und eliminiert den Punkt
mit dem größten Wert aus dem Datum. Das ist die Methode der maximalen
Klaffungsanteile und wurde von Pelzer7 entwickelt.

Zur Bestimmung der Klaffungsanteile werden der Differenzvektor d und die
Inverse der Kofaktormatrix Qxx in Submatrizen aufgeteilt:

d =

(
dF

dB

)

, (8.42)

Q+
xx = Pxx =

(
PFF PFB

PBF PBB

)

. (8.43)

In den Matrizen mit dem Index B befinden sich jeweils die Werte für den gerade
getesteten Punkt. Nacheinander werden also sämtliche Punkte des Netzes in die
entsprechenden Matrizen verschoben. Bei einem Netz mit n Punkten sind also
n Gleichungssysteme zu lösen.

Der Klaffungsanteil berechnet sich dann (ohne Herleitung) nach:

Ri = d
T

BPBBdB , (8.44)

mit dB = dB + P−1
BBPBF dF . (8.45)

Neben der Methode der maximalen Klaffungsanteile kann man die Lokalisierung
auch über eine S-Transformation oder mit impliziter Hypothesenformulierung
durchführen. Die Beschreibung für diese Methoden findet sich bei Pelzer.

6Genauere Beschreibung findet sich bei H. Pelzer et al., Geodätische Netze in Landes- und

Ingenieurgeodäsie (1985), Vermessungswesen bei Konrad Wittwer.
7Hans Pelzer, deutscher Geodät.
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8.3 Deformationsanalyse bei mehreren Epochen

Wenn von einem Netz mehr als zwei Epochen gemessen wurden, reicht die bisher
besprochene Methode nicht mehr aus. Es ist zwar möglich, mehrere 2-Epochen-
Vergleiche zu verwenden, die Ergebnisse dieser Vorgangsweise sind aber nicht
eindeutig. Es kann beispielsweise bei 3 Epochen immer mit der ersten Epo-
che verglichen werden (also Vergleiche 1-2 und 1-3). Es ist aber auch möglich,
aufeinander folgende Epochen zu vergleichen (Vergleich 1-2 und 2-3). Zwischen
diesen beiden Möglichkeiten kann es zu Unterschieden bei den Ergebnissen kom-
men. Daher ist es sinnvoll, eine strenge Kongruenzprüfung durchzuführen. Die
Methode besteht dabei aus 3 Teilen:

1. Globaler Kongruenztest: Hier wird festgestellt, ob es überhaupt zu
Verschiebungen gekommen ist.

2. Zeitliche Lokalisierung: Die zeitliche Lokalisierung stellt fest, in wel-
chen Epochen signifikante Punktverschiebungen stattgefunden haben.

3. Räumliche Lokalisierung: Im dritten Schritt werden schließlich die ver-
schobenen Punkte identifiziert.

Auf die Beschreibung der genauen Durchführung soll in diesem Skriptum ver-
zichtet werden. Sie kann beispielsweise bei Pelzer nachgelesen werden.



Kapitel 9

Transformationen

Das Gebiet der Transformationen sind für die Geodäten schon seit jeher ein
wichtiges Feld. Transformationen erlauben uns den Übergang von einem Koordi-
natensystem auf ein anderes Koordinatensystem. Die für uns Geodäten häufigste
Aufgabe ist dabei die Transformation von einem lokalen System in ein globa-
les System (freie Stationierung) und umgekehrt (Rechnen von Absteckdaten).
Mit der Einführung von GPS und der immer größer werdenden Bedeutung von
GIS nimmt die Wichtigkeit von Transformationen sogar noch zu. Geändert hat
sich jedoch die Komplexität des Problems. Benötigte Daten sind meist nicht im
gewünschten Koordinatensystem verfügbar, für länderübergreifende Auswertun-
gen (z.B. im Rahmen der EU) muss ein einheitliches Koordinatensystem ver-
wendet werden usw. Hier treten aber oft nicht Transformationen innerhalb eines
Koordinatensystems auf sondern wir haben es mit einem Wechsel des Bezugs-
systems zu tun, der meist nicht mehr in einem einzigen Schritt durchgeführt
werden kann.

Die traditionellen Transformationsprobleme waren zweidimensional. Es han-
delte sich hauptsächlich um den Übergang von einem lokalen auf ein übergeord-
netes Koordinatensystem und umgekehrt. Die Problematik im zweidimensiona-
len Fall ist anschaulich und geometrisch leicht verständlich. Daher werden in
diesem Kapitel auch gerade diese Probleme genauer erläutert. Die in der Pho-
togrammetrie, bei der Nutzung von GPS und beim Wechsel von einem Landes-
system in ein anderes Landessystem wichtigen 3D-Transformations-Aufgaben
werden aber ebenfalls angesprochen.

Die Ausgangssituation bei einer Transformation ist folgende: Wir haben n

Punkte in einem Ausgangskoordinatensystem A und m davon (mit m < n)
auch in einem Zielkoordinatensystem B. Zur Unterscheidung der Koordinaten
im Ausgangs- und Zielkoordinatensystem werden wir folgende Schreibweise ver-
wenden:

Ausgangskoordinatensystem: Kleinbuchstaben (xi, yi, zi)
Zielkoordinatensystem : Großbuchstaben (Xi, Yi, Zi)

Die Aufgabe ist die Transformation der Koordinaten von A nach B. Dabei sind
grundsätzlich zwei Schritte erforderlich:

• Bestimmung der Transformationsfunktion und der Transformationspara-
meter zwischen den beiden Systemen. Voraussetzung dafür ist das Vorhan-

121
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densein von genügend vielen identen Punkten (auch Passpunkte genannt),
also von Punkten die in beiden Systemen koordinativ vorliegen. Für diese
Passpunkte wird dann die Transformationsfunktion aufgestellt:

(X,Y ) = F (x, y).

Dabei muss die Transformationsfunktion sorgfältig ausgewählt werden.
Welche Funktion am besten passt hängt immer von der Problemstellung
ab, wird aber auch von der Anzahl der Passpunkte beeinflusst.

• Durchführung der Transformation, also Umrechnung der Punkte. Die An-
zahl der Punkte kann dabei (z.B. bei digital vorliegenden Datensätzen)
sehr gross werden. Wichtig ist auch, die Passpunkte ebenfalls zu transfor-
mieren, da wir dadurch eine Kontrolle für die Bestimmung der Parameter
haben.

Manchmal entfällt der erste Schritt auch und es werden bekannte Parameter
für die Transformation verwendet. Das ist vor allem bei Standardaufgaben wie
der Transformation von GPS-Koordinaten ins Landessystem sinnvoll. Die Ko-
ordinaten werden dann aufgrund lokaler Abweichungen nicht optimal passen,
diese Klaffungen können dann aber beispielsweise mit einer lokalen (also einfa-
cheren) Transformation bereinigt werden. Es kann aber auch sein, dass wir in
einem bestimmten Gebiet bereits gemessen haben und daher schon Transforma-
tionsparameter kennen. Hier muss man jedoch abwägen, ob wir durch die neu
durchgeführten Messungen nicht neue Passpunkte erhalten, die eventuell eine
Verbesserung der Transformationsparameter bewirken könnten.

9.1 Modelle der Koordinatentransformation

9.1.1 Helmert-Transformation

Die zweidimensionale Transformation nach Helmert1, auch konforme oder Ähn-
lichkeitstransformation genannt, ist eine der am häufigsten verwendeten Trans-
formationen. Abbildung 9.1 zeigt den Ansatz.

Es handelt sich um eine Transformation mit vier Unbekannten:

• 2 Translationen a und b: Diese Translationen werden entlang der X- und
Y-Achse ausgeführt und verschieben den Ursprung des lokalen Systems.

• Rotationswinkel α: Um diesen Winkel ist das Ausgangskoordinatensystem
gegenüber dem Zielkoordinatensystem verdreht. Es handelt sich somit um
den Winkel zwischen X- und x-Achse bzw. zwischen Y- und y-Achse.
Der Drehwinkel wird bei geodätischen Koordinatensystemen im Uhrzei-
gersinn2 gemessen.

1Friedrich Robert Helmert, deutscher Geodät, 1841-1917.
2Positive Richtung für die Winkelmessung ist immer die Richtung von positiver x-Achse

zu positiver y-Achse. Daher wird bei mathematischen Koordinatensystem im Gegenzeigersinn
und bei geodätischen Koordinatensystemen (bei denen x- und y-Achse vertauscht sind) im
Uhrzeigersinn gemessen.
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Abbildung 9.1: Modell der Helmert-Transformation.

a

b

X

Y

x

y

α

• Maßstabsfaktor m: Es gibt zwischen den Koordinatensystemen nur einen
Maßstabsfaktor. In Abbildung 9.1 ist der Maßstabsfaktor dadurch kennt-
lich gemacht, dass die Einheiten auf den Achsen im (x,y)- und im (X,Y)-
System unterschiedlich lang sind.

Die Transformationsgleichungen werden separat für X und Y aufgestellt. Für
die Transformation eines Punktes Pi mit den Koordinaten xi und yi ergeben
sich

X = a + m(cos α)x − m(sin α)y,

Y = b + m(sin α)x + m(cos α)y.
(9.1)

In Matrizenschreibweise sieht (9.1) folgendermaßen aus

(
X

Y

)

=

(
a

b

)

+ m

(
cos α − sin α

sin α cos α

)(
x

y

)

. (9.2)

Mit der Rotationsmatrix Rα, die eine Drehung um den Winkel α ausdrückt

Rα =

(
cosα − sin α

sinα cosα

)

(9.3)

folgt die häufig verwendete Schreibweise

(
X

Y

)

=

(
a

b

)

+ mRα

(
x

y

)

. (9.4)

Für manche Aufgaben kann es sinnvoll sein, von einem identischen Maßstab in
beiden Systemen auszugehen. Der Maßstabsfaktor wird dann auf m = 1 gesetzt
und man spricht von einer 3-Parameter-Transformation. Ein Anwendungsbei-
spiel dafür wäre eine freie Stationierung.

Die Helmert-Transformation erhält die Gestalt transformierter Figuren. Ge-
raden und Kreise bleiben erhalten, parallele Linien bleiben parallel und Winkel
werden ebenfalls nicht verzerrt.
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Abbildung 9.2: Modell der affinen Transformation.
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b
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x
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9.1.2 Affin-Transformation

Die affine Transformation (siehe Abbildung 9.2) unterscheidet sich von der
Helmert-Transformation in zwei Punkten:

• Die Koordinatenachsen werden nicht um denselben Winkel verdreht, son-
dern die Achsen haben unterschiedliche Drehwinkel α und β. Somit ist
entweder das Ausgangskoordinatensystem oder das Zielkoordinatensystem
nicht mehr rechtwinklig.

• Die Koordinatenachsen weisen außerdem unterschiedliche Maßstabsfakto-
ren auf.

In der Praxis ist der Fall oft beim Digitalisieren alter Pläne oder Karten gegeben,
wenn der Zeichnungsträger ungleichmäßigen Papierverzug aufweist.

Die Transformationsgleichungen haben nun folgendes Aussehen:

X = a + mx(cos α)x − my(sin β)y,

Y = b + mx(sin α)x + my(cos β)y.
(9.5)

Als Transformationsparameter haben wir nun

• 2 Translationen a und b: Diese Translationen werden entlang der X- und
Y-Achse ausgeführt und verschieben den Ursprung des lokalen Systems.

• 2 Rotationswinkel α und β: Um diese Winkel sind die Koordinatenachsen
des Ausgangskoordinatensystem gegenüber den Koordinatenachsen des
Zielkoordinatensystem verdreht. Es handelt sich bei α um den Winkel
zwischen X- und x-Achse und bei β um den Winkel zwischen Y- und
y-Achse.
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• 2 Maßstabsfaktoren mx und my: Es gibt zwischen den Koordinatensyste-
men zwei Maßstabsfaktoren, von denen einer entlang der x-Achse und
einer entlang der y-Achse wirkt. In Abbildung 9.2 ist der Maßstabsfaktor
dadurch kenntlich gemacht, dass die Einheiten auf den Achsen im (x,y)-
und im (X,Y)-System unterschiedlich lang sind, wobei sich die Längen
auch zwischen x-Achse und y-Achse unterscheiden.

Wenn wir die Rechtwinkligkeit zwischen den Koordinatenachsen erhalten wollen,
so können wir die Winkel α und β gleich setzen. Es gibt dann nur mehr 5
Parameter und folglich spricht man von einer 5-Parameter-Transformation.

Bei einer affinen Transformation bleibt die Form von Figuren nicht erhalten,
allerdings bleiben Geradlinigkeit und Parallelität bestehen.

9.1.3 Polynomiale Transformation

Allgemein kann man als Transformationsformel auch einen allgemeinen polyno-
mialen Ansatz wählen:

X = a0 + a1x + a2y + a3x
2 + a4y

2 + a5xy + a6x
3 + . . .

Y = b0 + b1x + b2y + b3x
2 + b4y

2 + b5xy + b6x
3 + . . .

(9.6)

Die Parameter a0, a1, ... und b0, b1, ... sind geometrisch bzw. physikalisch nicht
mehr zu deuten. Ein derartiger Ansatz ist immer dann sinnvoll, wenn es zwischen
den Systemen komplexe Verzerrungen gibt, die für eine Transformation von
Massenpunkten abgebildet werden sollen.

Die Frage, wann die Entwicklung abgebrochen wird, hängt von der Anzahl
der vorhandenen Passpunkte ab. Außerdem bewirkt eine längere Entwicklung
natürlich auch eine feinere Erfassung der Verzerrungen. Das kann manchmal
natürlich auch unerwünscht sein, wenn beispielsweise Auswirkungen zufälliger
Fehler das Ergebnis der Transformation beeinflussen. Grundsätzlich wird man
aus Gründen der Einfachheit bestrebt sein, den Grad des Polynoms niedrig zu
halten.

9.1.4 Dreidimensionale Helmert-Transformation

Die dreidimensionale, konservative Transformation nach Helmert (siehe Abbil-
dung 9.3) spielt in vielen Bereichen eine große Rolle. Beispiele sind die Photo-
grammetrie, die Transformation von Punkten zwischen verschiedenen Ellipsoi-
den (oder zwischen verschiedenen Lagerungen eines Ellipsoids) oder ingenieur-
geodätische 3D-Messverfahren.

Ausgangspunkt sind 3D-Koordinatensätze in zwei unterschiedlichen Koor-
dinatensystemen. Wir bezeichnen die Koordinaten im Ausgangskoordinatensy-
stem wieder mit Kleinbuchstaben, also (x, y, z), und die im Zielkoordinaten-
system mit Großbuchstaben, also (X,Y, Z). Die 3D-Helmert-Transformation
erhält wieder die rechten Winkel zwischen den Koordinatenachsen und führt
einen einheitlichen Maßstabsfaktor m für die Transformation ein.

Wird von rechtsdrehenden Koordinatensystemen ausgegangen, so ergibt sich
die Transformationsfunktion, analog zu (9.4) zu





X

Y

Z



 =





X0

Y0

Z0



+ (1 + m) · R(ω1, ω2, ω3)





x

y

z



 . (9.7)



126 KAPITEL 9. TRANSFORMATIONEN

Abbildung 9.3: Modell der dreidimensionalen Helmert-Transformation

Dabei bedeutet:

X0, Y0, Z0: Translationsparameter zwischen den Ursprüngen der
beiden kartesischen dreidimensionalen Koordinaten-
systeme,

ω1, ω2, ω3: Drehwinkel um die Koordinatenachsen x, y und z für
den gesamten Ausgangskoordinatensatz,

m: Maßstabsfaktor.

Die Rotationsmatrix R(ω1, ω2, ω3) kann zerlegt werden in:

R(ω1, ω2, ω3) = Rz(ω3) · Ry(ω2) · Rx(ω1) (9.8)

mit den fundamentalen Rotationsmatrizen

Rx(ω1) =





1 0 0
0 cosω1 sinω1

0 − sin ω1 cos ω1



 ,

Ry(ω2) =





cosω2 0 − sin ω2

0 1 0
sin ω2 0 cos ω2



 ,

Rz(ω3) =





cosω3 sinω3 0
− sin ω3 cos ω3 0

0 0 1



 .

(9.9)

Ausmultipliziert ergibt sich

R =





cω2cω3 cω1sω3 + sω1sω2cω3 sω1sω3 − cω1sω2cω3

−cω2sω3 cω1cω3 − sω1sω2sω3 sω1cω3 + cω1sω2sω3

sω2 −sω1cω2 cω1cω2



 (9.10)
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mit den Abkürzungen c für Cosinus und s für Sinus.
Bei dieser Bestimmung der Rotationsmatrix werden die Rotationen in der

Reihenfolge x, y und z ausführt, es wird also zuerst um die x-Achse, dann um
die y-Achse und abschließend um die z-Achse rotiert. Andere Reihenfolgen für
die Einzeldrehungen können durch Änderung von (9.8) erzielt werden.

Zusammen mit (9.7) definiert (9.9) die allgemeine 7-Parameter-Transfor-
mation. Diese Transformation ist beispielsweise die Grundlage für die Integrati-
on von GPS-Messungen in Netze der Landesvermessung. Bei dem angegebenen
Modell handelt es sich um das Bursa3-Wolf4-Modell für die dreidimensionale
Helmert-Transformation.

In vielen Ländern gibt es bereits
”
beste“ Transformationsparameter, die glo-

bal oder lokal angepasst wurden. Vor Anwendung dieser Parameter muss jedoch
geprüft werden, ob die Genauigkeit des Ergebnisses für die jeweilige Aufgabe
ausreicht. Was jedoch auf jeden Fall erreicht wird ist eine näherungsweise Über-
tragung der Ausgangskoordinaten in das Zielkoordinatensystem.

Bei sehr kleinen Drehwinkeln kann der Sinus durch den Winkel selbst (im
Bogenmaß) und der Cosinus durch Eins ersetzt werden. Das Produkt zweier
(oder mehrerer) Sinus wird vernachlässigt. Dann ergibt sich für die Drehmatrix
folgende, einfach Form.

R =





1 ω3 −ω2

−ω3 1 ω1

ω2 −ω1 1



 (9.11)

9.1.5 Dreidimensionale Affin-Transformation

Genauso wie die Helmert-Transformation kann man auch die affine Transforma-
tion für den dreidimensionalen Fall definieren. Hier geht man dann davon aus,
dass man einen Translationsterm hat und den Punkt im Ausgangskoordinaten-
system mit einer Matrix multipliziert. Man erhält für die Transformationsglei-
chungen somit





X

Y

Z



 =





X0

Y0

Z0



+





a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33









x

y

z



 . (9.12)

Für die Bestimmung der 12 Unbekannten X0, Y0, Z0 und a11 bis a33 braucht
man 12 Gleichungen, i.A. also 4 Punkte in beiden Systemen. Die Transformation
ist (wie auch die Helmert-Transformation) geraden-, parallelen- und verhältni-
streu, allerdings verändert sich bei transformierten Figuren die Form. Die affine
Transformation kann genutzt werden, um Näherungswerte für eine Helmert-
Transformation zu bestimmen.

9.2 Anwendung von Transformationsmodellen

Sobald man für eine durchzuführende Transformation eines der Transformati-
onsmodelle gewählt hat, besteht die nächste Aufgabe darin, die Transformati-
onsparameter zu bestimmen. Für bestimmte Standardaufgaben (z.B. Wechsel

3Milan Bursa, tschechischer Geodät, geb. 1929
4Helmut Wolf, deutscher Geodät, 1910-1994.
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vom WGS845 zum Österreichischen Landessystem) gibt es zwar bereits Trans-
formationsparameter, diese werden die tatsächlich durchzuführende Transforma-
tion aber nicht optimal erfüllen, da sie die lokalen Gegebenheiten nicht berück-
sichtigen. Daher kann es notwendig sein, die Transformationsparameter aus Pas-
spunkten zu berechnen. Üblicherweise werden dabei mehr Punkte verwendet als
für eine eindeutige Lösung notwendig sind um eine Kontrollmöglichkeit zu ha-
ben. Es liegt also eine Ausgleichungsaufgabe vor.

In den folgenden Abschnitten werden wir die Vorgangsweise bei der Bestim-
mung von Transformationsparametern an einfachen, charakteristischen Beispie-
len betrachten. Für komplexere Fragestellungen sollte die entsprechende Fachli-
teratur herangezogen werden.

9.2.1 Bestimmung der Parameter für die Helmert-Trans-
formation

Für das Modell der zweidimensionalen Helmert-Transformation haben wir den
Formelapparat (9.1) kennen gelernt.

X = a + m(cos α)x − m(sin α)y = a + cx − dy

Y = b + m(sin α)x + m(cos α)y = b + dx + cy

Wir können nun die Parameter der Abbildungsgleichungen in einem Parame-
tervektor x zusammenfassen.

x =







a

b

c

d







=







X0

Y0

m · cosα

m · sin α







(9.13)

Wir nehmen an, dass wir für n Punkte die Koordinaten (xi, yi) im Ausgangs-
koordinatensystem kennen und für die ersten p von diesen Punkten (mit p ≤ n)
auch die Koordinaten (Xi, Yi) im Zielkoordinatensystem. Die p Punkte, deren
Koordinaten wir in beiden Systemen kennen, sind unsere Passpunkte oder idente
Punkte.

Die Koordinaten im Zielkoordinatensystem können wir analog zum klassi-
schen Modell der Ausgleichungsrechnung als

”
Beobachtungen“ auffassen und

die Transformationsgleichungen wie Beobachtungsgleichungen behandeln. Die
Beobachtungsgleichungen der Helmert-Transformation lauten somit

Xi + vxi
= a +xic −yid,

Yi + vyi
= b +yic +xid.

(9.14)

Formal ist unser Modell also eine Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen.
Da wir 4 Unbekannte haben benötigen wir also 4 Gleichungen (p = 2) für eine
eindeutige Lösung. Man spricht dann von einer einfachen Koordinatentransfor-
mation. Bei mehr als 4 Gleichungen (p > 2) liegt eine Ausgleichungsaufgabe
vor und man spricht von einer überbestimmten Koordinatentransformation. Die
Koeffizientenmatrix können wir aus 9.14 sofort ableiten.

5Das WGS84 (World Geodetic System 1984 ) ist ein geozentrisches Koordinatensystem, in
dem beispielsweise die Koordinaten eines GPS-Receivers bestimmt werden.
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A =














1 0 x1 −y1

0 1 y1 x1

1 0 x2 −y2

0 1 y2 x2

...
...

...
...

1 0 xp −yp

0 1 yp xp














(9.15)

Im klassischen Fall der Helmert-Transformation wird für Koordinaten der Pass-
punkte im Zielkoordinatensystem gleiche Genauigkeit angenommen. Daher wird
die Gewichtsmatrix zur Einheitsmatrix, wenn man σ0 mit der Genauigkeit der
einzelnen Koordinaten gleich setzt.

Die Bestimmung der Parameter und ihrer Varianzen folgt nun den bekannten
Formeln.

x̂ = (AT A)−1AT l

Qxx = (AT A)−1

v = Ax̂ − l

Auch hier kann, analog zu den
”
klassischen“ Ausgleichungsaufgaben ein Schätz-

wert für den Varianzfaktor σ2
0 bestimmt werden. Aus den Verbesserungen folgt

s2
0 =

vT v

2p − 4
. (9.16)

Dieser Schätzwert kann verwendet werden um die Qualität des Transformati-
onsmodells zu beurteilen. In Anlehnung an den Helmert’schen Punktlagefehler
ist die Bezeichnung mittlere Klaffung des Punktes für den Ausdruck

sP =
√

2 s0 (9.17)

gebräuchlich.
Wegen der gemeinsamen Bestimmung von m und α über die Unbekann-

ten c und d ist es natürlich schwieriger, Genauigkeitsangaben zu machen. Die
Kovarianzmatrix Qxx liefert uns die Varianzen und Kovarianzen der unbekann-
ten Parameter a bis d. Somit können wir sofort die Varianzen der Translationen
ablesen. Hingegen können wir erst nach Anwendung des Fehlerfortpflanzungsge-
setzes Aussagen über die Varianzen von Maßstabsfaktor und Drehwinkel machen
(m =

√
c2 + d2 und tan α = d

c
).

Wegen der besonderen Struktur der A-Matrix kann man die Normalglei-
chungsmatrix N und die rechte Seite der Normalgleichungen sofort anschreiben.

N =







p 0
p

∑
xi∑
yi

−∑ yi∑
xi∑

(x2
i + y2

i ) 0
∑

(x2
i + y2

i )







(9.18)

n =







∑
Xi∑
Yi∑

(yiYi) +
∑

(xiXi)∑
(xiYi) −

∑
(yiXi)







(9.19)
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9.2.2 Kovarianzinformationen für die Helmert-Transfor-
mation

Wir haben bisher angenommen, dass die Passpunkte im Zielkoordinatensystem
gleich genau und stochastisch unabhängig sind. Das hat uns zu dem System
(9.18) für die Normalgleichungen gebracht. Es ist aber problemlos möglich, für
die Koordinaten im Zielkoordinatensystem eine Kovarianzinformation zuzulas-
sen (beispielsweise aus einer vorausgegangen Netzausgleichung).

Σll = ΣXY = σ2
0QXY (9.20)

So kann berücksichtigt werden, dass die Koordinaten (Xi, Yi) unterschiedliche
Varianzen haben. Diese Information kann oftmals sogar Punktdatenbanken ent-
nommen werden. Wenn nicht nur die Hauptdiagonale von QXY belegt ist be-
deutet das, dass die Koordinaten der Punkte korreliert sind (was üblicherweise
der Fall ist). Zu beachten ist jedoch, dass der Rang der Matrix rk(QXY ) = 2p
sein sollte. Daher darf keine singuläre Matrix Qxx einer freien Netzausgleichung
verwendet werden. Die weitere Berechnung erfolgt im normalen Schema der
vermittelnden Ausgleichung.

Im herkömmlichen Ansatz ist es weder vorgesehen noch möglich, Kovarianz-
informationen für die Koordinaten (xi, yi) im Ausgangskoordinatensystem ein-
zuführen. Bei der Transformation eines lokalen Netzes oder von GPS-Messungen
sind solchen Genauigkeitsinformationen allerdings oft in Form einer allgemeinen
Abschätzung oder einer Kovarianzmatrix verfügbar. Die von Wolf vorgeschla-
gene Möglichkeit ist es, die beiden Kovarianzmatrizen zu addieren und als Ge-
samtkovarianzmatrix einzuführen.

Σll = ΣXY + Σxy (9.21)

Dies ist nur eine Näherungslösung, die allerdings im Allgemeinen brauchbare Er-
gebnisse liefert. Der Vorteil gegenüber einer strengen Lösung (die auch möglich
ist) ist die direkte Verwendbarkeit mit Standard-Software.

9.2.3 Bestimmung der Parameter für die dreidimensionale
Helmert-Transformation

Sind bei der 7-Parameter-Transformation die Parameter X0, Y0, Z0, m, ω1, ω2

und ω3 unbekannt, so benötigt man mindestens 3 Punkte in beiden Systemen,
um die Parameter zu bestimmen. Da wir 7 Unbekannte haben wären eigentlich
nur 2 Vollpasspunkte und eine weitere Koordinate nötig. In der Praxis wird man
das Problem jedoch üblicherweise überbestimmt lösen. Wir können für einem
Passpunkt maximal drei Beobachtungsgleichungen aufstellen. Dann handelt es
sich um einen Vollpasspunkt. Häufig kommen in der Praxis auch Passpunkte
vor, bei denen nur zwei (Lage) oder sogar nur eine Koordinate (Höhe) bekannt
ist. Solche Punkte liefern dann auch maximal 2 bzw. 1 Gleichung.

Wir wollen den Fall der kleinen Rotationswinkel betrachten, also die Ma-
trix (9.11) bestimmen. Als Näherungswert für die Rotationsmatrix können wir
die Einheitsmatrix setzen. Als Näherungswert für den Maßstab setzen wir Eins
und den Näherungswert für den Translationsvektor bestimmen wir mit Hilfe der
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genäherten Rotationsmatrix und des genäherten Maßstabes aus den Passpunk-
ten. Als funktionales Modell der Ausgleichung erhalten wir für einen Passpunkt
X1 durch Ableitung des Systems (9.7) mit der Rotationsmatrix (9.11)

Ai =





1 0 0 Xi 0 −Zi Y − i

0 1 0 Yi Zi 0 −Xi

0 0 1 Zi −yi Xi 0



 (9.22)

mit dem Unbekanntenvektor

dPT =
(

dX0 dY0 dZ0 m ω1 ω2 ω3

)
. (9.23)

Nun wird für jeden Passpunkt eine Matrix Ai aufgestellt und alle Teilmatrizen
zum funktionalen Modell zusammengefasst.

A =







A1

A2

. . .

An







(9.24)

Bei größeren Drehwinkeln wird das Problem schwieriger, da dann die Rota-
tionsmatrix (9.9) in das Gleichungssystem (9.7) eingesetzt werden muss. Wir
benötigen dann Näherungswerte für die Transformationsparameter und müssen
die Gleichungen nach den Unbekannten ableiten. Daher verschafft man sich oft
über eine affine Transformation gute Näherungswerte für die Berechnung. Da
eine räumliche affine Transformation 12 Unbekannte besitzt benötigen wir 4
Vollpasspunkte für die Berechnung.

9.2.4 Verwendung von Transformationen am Beispiel der
Transformation von GPS-Datensätzen

Die Verknüpfung von GPS-Datensätzen mit terrestrischen Koordinaten im Lan-
dessystem sind üblicherweise mit einer Vielzahl unterschiedlicher Transformatio-
nen verbunden. Daher ist es nicht mathematisch korrekt, GPS-Datensätze mit
einer einzigen 7-Parameter-Transformation ins Landeskoordinatensystem über-
zuführen. Der mathematisch korrekte Lösungsweg zur Umrechnung von GPS-
Messungen ins System der Landesvermessung ist folgender:

• Umrechnung der Landeskoordinaten in 3D-Koordinaten bezüglich dem ver-
wendeten Rotationsellipsoid : Dabei sind mehrere Schritte notwendig. Zu-
nächst muss von der Projektion des Landessystems (z.B. Gauß-Krüger,
Meridian M28) auf ellipsoidische Koordinaten übergegangen werden und
diese (φ, λ, h)-Koordinaten dann in (X,Y, Z)-Koordinaten umgerechnet
werden. ACHTUNG: Diese Koordinaten beziehen sich immer noch auf
das im Landessystem verwendete Rotationsellipsoid in dem verwendeten
geodätischen Datum (in Österreich Bessel-Ellipsoid mit Datum Habsburg-
warte - Hundsheimer Berg).

• Freie Ausgleichung der GPS-Messungen und Bestimmung von WGS-84-
Koordinaten: Dabei erfolgt eine Kontrolle der inneren Genauigkeit des
Netzes und grobe Fehler, die beispielsweise aus der Eingabe einer falschen
Punktnummer stammen, werden eliminiert. Das Ergebnis sind ausgegli-
chene (x, y, z)-Koordinaten im System WGS-84.
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• Bestimmung der Transformationsparameter und Transformation der Ko-
ordinaten: Nun erfolgt der Wechsel des Bezugssystems. Die Koordinaten
werden mit einer 7-Parameter-Transformation6 vom WGS-84 auf das Ko-
ordinatensystem aus dem ersten Schritt umgerechnet. Zunächst werden
dabei über die Passpunkte die Transformationsparameter bestimmt (oder
eventuell auch bekannte Parameter gewählt) und dann die Neupunkte mit
diesen Parametern transformiert.

• Anbringung der Projektion der Landesvermessung: Die Koordinaten der
Punkte werden zunächst wieder in ellipsoidische Koordinaten umgewan-
delt und anschließend wird die Projektion ins System der Landesvermes-
sung durchgeführt.

9.3 Robuste Transformation

Wie in Abschnitt 6 ausgeführt, gibt es außer der Methode der kleinsten Quadrate
als Alternative auch die so genannten robusten Schätzverfahren. Diese Verfah-
ren setzen bei den Beobachtungen keine Normalverteilung voraus und kommen
zu plausiblem Schätzwerten auch wenn grobe Fehler im Beobachtungsvektor
enthalten sind. Für die heutzutage auch bei Transformationen angestrebte voll-
automatische Abarbeitung scheinen derartige Ansätze deshalb attraktiv zu sein.

Typische Probleme bei Transformationen sind Fehler in den Informationen
zum Zielkoordinatensystem. Beispiele dafür sind Punktverschiebungen, Punkt-
verwechslungen und/oder Identitätsprobleme, abweichende Koordinaten durch
unterschiedlichen Punktstatus und getrennte Netzbearbeitungen.

Genauso gibt es derartige Fehlerquellen für die Informationen des Ausgangs-
koordinatensystems. Diese wirken bei herkömmlicher Bearbeitung als Fehler der
Design-Matrix A und können nicht durch Ausreißertests oder ähnliches aufge-
deckt werden.

Als Alternative zu den bisherigen Ansätzen können daher robuste Schätz-
methoden angewendet werden. Gerade für Transformationen, bei denen in der
Regel nur wenige Parameter zu bestimmen sind, eignen sich diese Ansätze be-
sonders gut. Wir wollen drei Ansätze näher betrachten, die bereits für Trans-
formationen verwendet werden.

9.3.1 L1-Schätzung

Wie bereits in 6.3.5 gezeigt, führt eine Verlustfunktion der Form

ρ(vi) = |vi|s

zu den sogenannten Ls-Norm-Schätzungen. Für s = 2 ergibt sich die Schätzung
nach der Methode der kleinsten Quadrate, die daher auch L2-Norm-Schätzung
genannt wird. Diese Schätzung ist prinzipiell nicht robust, da die Ψ-Funktion
(1. Ableitung der Verlustfunktion) eine Gerade und damit nicht beschränkt ist.

Die L1-Norm-Schätzung oder kurz L1-Schätzung besitzt die Verlustfunktion

ρ(vi) = |vi|
6Dabei wird angenommen, dass die beteiligten Koordinatensysteme in allen Koordinaten-

richtungen einen einheitlichen Maßstab besitzen.
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und es ergibt sich für die Psi-Funktion die Darstellung

Ψ(vi) = sign(vi).

Diese Ψ-Funktion ist klar beschränkt, die Schätzung ist damit robust. Sie hat
einen Bruchpunkt von nahe 50%. Für die Schätzfunktion gilt nach dem allge-
meinen Bildungsgesetz

n∑

i=1

ρ(vi) =
n∑

i=1

|vi| → min .

Allerdings sind die Ergebnisse der L1-Schätzung nicht effizient, d.h. für fehler-
freie Daten stimmen Sie nicht mit der L2-Schätzung überein. Häufig wird daher
die L1-Schätzung auch bei Transformationen nur als erste Schätzung eingesetzt,
um fehlerhafte Daten zu erkennen. Die endgültige Schätzung der Parameter er-
folgt dann mit der L2-Schätzung.

Zur numerischen Lösung des Minimumproblems bei der L1-Schätzung, das
man auch anschreiben kann als

n∑

i=1

|aT
i x − li| → min, (9.25)

werden in der Literatur auf der Grundlage des Simplex-Algorithmus mehrere
Rechenverfahren angegeben. Dazu wird 9.25 in ein lineares Problem

mit cT (v+ + v−) cT = [11 . . . 1]
unter Ax + v+ − v− = l

mit v+
i ,v−

i > 0
(9.26)

umformuliert, wobei der Residuenvektor v in die beiden positiven Summanden
v+ und v− aufgespalten wird. Die positiven Residuen werden in v+, die nega-
tiven in v− zusammengefasst.

Eine weitere Möglichkeit zur Berechnung ist der in Kapitel 6 gezeigte Weg
über Iteration der L2-Norm-Schätzung mit Gewichtsanpassung. Das Problem
dieser Lösung ist der Umfang der Berechnungen wegen der notwendig Iterati-
onsschritte. Der Vorteil der Methode ist allerdings die Übersichtlichkeit und die
Möglichkeit, sie auch mit Standardprogrammen einzusetzen.

Effiziente Algorithmen zur Berechnung der L1-Approximation eines überbe-
stimmten linearen Gleichungssystems nach (9.25) stammen z.B. von Barrodale
und Roberts7.

9.3.2 LMS-Schätzung

Bei der Least-Median-Squares-Schätzung (LMS) wird versucht, die unbestritten
optimalen Eigenschaften, die der Median in bezug auf kontaminierte Daten hat,
auf die verschiedensten, überbestimmten Schätzprobleme zu übertragen. Bei
diesem Verfahren wird der Median der quadrierten Residuen minimiert, die
Forderung des LMS-Schätzers lautet also

7Barrodale und Roberts An improved algorithm for discrete L1 linear approximation

(1973), SIAM Journal Num. Analysis Vol. 10, 839-848.
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med(v2
i ) → min . (9.27)

Bei der praktischen Umsetzung werden aus den vorhandenen n Beobachtungen
jeweils u (die Anzahl der Unbekannten) gewählt, um damit ein eindeutiges Glei-
chungssystem zu erhalten und die Aufgabe zu lösen. Bezogen auf diese Lösung
werden dann für alle Beobachtungen die Verbesserungen vi bestimmt, quadriert
und dann der Median gebildet. Prinzipiell wird diese Berechnung für alle mögli-
chen Kombinationen von Beobachtungen durchgeführt. Dabei muss jedoch eine
Lösung des Gleichungssystems möglich sein, es darf also bei der Bestimmung
von Transformationsparametern keine Singularität auftreten8. Das Ergebnis der
LMS-Schätzung ist dann derjenige Satz von Parametern, bei dem der Minimal-
wert für den Median vorliegt.

Diese einfache Strategie zur Berechnung aller Kombinationen ist frei von
Einflüssen der Geometrie, d.h. Hebelpunkte, die bei Beobachtungen mit geringer
Redundanz auftreten, spielen keine Rolle. Bei diesem Verfahren können auch bis
zu 50% fehlerbehafteter Daten (in Stützstellen oder Beobachtungen) zugelassen
werden.

Das Problem dieser Methode ist die enorme Anzahl von möglichen Kombi-

nationen. Wie bereits in Abschnitt 6.5 ausgeführt ergeben sich

(
n

u

)

Kombi-

nationsmöglichkeiten, die eine eindeutige Lösung erfordern. Gerade bei Trans-
formationsaufgaben ist es aber gelungen, die Anzahl der zu untersuchenden
Kombinationen klein zu halten9.

9.4 Nachbarschaftstreue Anpassung

Bei überbestimmten Transformation ergeben sich in den Passpunkten Klaffun-
gen. In vielen Anwendungsgebieten will oder darf man die Koordinaten der Pas-
spunkte jedoch nicht ändern. Somit besteht das Problem darin, die Restklaffun-
gen verschwinden zu lassen ohne die Nachbarschaftsbeziehungen zu zerstören.
Drei Methoden wollen wir uns im folgenden näher ansehen.

9.4.1 Maschenweise Affin-Transformation

Ein einfach zu handhabender Ansatz für überbestimmte Transformationen ist
die maschenweise Affin-Transformation. Die Überlegung ist dabei folgende: Man
kann das Gebiet so in kleine Bereiche zerlegen, dass in jedem dieser Bereiche
eine eindeutige Lösung der Transformation möglich ist. Damit umgeht man die
Problematik der Überbestimmung und hat außerdem noch den Vorteil, dass
sämtliche Passpunkte genau (also ohne Restklaffungen) abgebildet werden. Aus
den Transformationsgleichungen der Affin-Transformation

Xi = a + xic − yid

Yi = b + xie + yif
(9.28)

8Das wäre beispielsweise dann der Fall, wenn man im zweidimensionalen Fall nur x-
Koordinaten als Beobachtungen heranzieht.

9Kanani, Robust estimators for geodetic transformations and GIS (2000), Dissertation,
ETH Zürich.
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Abbildung 9.4: Modell der maschenweisen Affin-Transformation

wird erkennbar, dass bei genau drei Voll-Passpunkten10 eine eindeutige Bestim-
mung der sechs Transformationsparameter a bis f möglich ist. Man zerlegt also
wie in Abbildung 9.4 das Gebiet in Dreiecke und transformiert jeweils die Punkte
in den Dreiecken mit den eindeutig bestimmten Parametern. Da eine eindeutige
Bestimmung der Transformationsparameter erfolgt, treten in den Passpunkten
keine Restklaffungen auf.

Längs der Begrenzungslinien der Maschen P1P2, P2P5, P1P5 usw. wird eben-
so von einer Restklaffung der Größe Null ausgegangen. Damit ist dann auch
der Übergang zwischen zwei Netzmaschen möglich, d.h. für zwei benachbarte
Punkte, die in verschiedenen Maschen liegen, ist die Nachbarschaft auch nach
der Transformation gewahrt.

Problematisch bei der maschenweisen Affin-Transformation ist allerdings die
fehlende Kontrolle. Da sämtliche Parameter ohne Überbestimmung geschätzt
werden, fallen fehlerhafte Daten nicht auf. Daher sollte die maschenweise Affin-
Transformation niemals als einziges Verfahren verwendet werden. Eine Möglich-
keit der Kontrolle wäre beispielsweise die Bestimmung von Transformationspa-
rametern mit der Methode der kleinsten Quadrate und Vergleich dieses Para-
metersatzes mit den jeweils innerhalb einer Masche gültigen Parametern. Eine
andere Möglichkeit wäre eine vorgeschaltete Robuste Schätzung um die Punk-
tidentität zu überprüfen.

9.4.2 Abstandsgewichte

Numerisch einfach ist die Berechnung von Abstandsgewichten für die nicht-
identen Punkte. Dabei wird für jeden Punkt j ein Anpassungsbetrag in x- und
y-Richtung (uxj

und uyj
) als gewichtetes Mittel aus allen Restklaffungen der

Passpunkte vXi
und vYi ermittelt.

uXj
= 1∑

pij
·∑n

i=1(pijvXi
)

uYj
= 1∑

pij
·∑n

i=1(pijvYi
)

(9.29)

Das Abstandsgewicht pij wird meistens bestimmt nach

10Von einem Vollpasspunkt spricht man, wenn sämtliche Koordinaten (also x und y im zwei-
dimensionalen Fall bzw. x, y und z im dreidimensionalen Fall) in beiden Koordinatensystemen
gegeben sind.
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pij = s−k
ij (9.30)

mit sij als Strecke zwischen Stützpunkt i und umzurechnenden Punkt j. Prinzi-
piell werden bei dieser Vorgangsweise also sämtliche Klaffungen berücksichtigt.
Die Klaffungen der in der Nähe des zu transformierenden Punktes liegenden
Passpunkte haben allerdings einen wesentlich höheren Einfluss als die der wei-
ter weg liegenden Passpunkte.

Nach Anbringung dieser Zuschläge an die transformierten Koordinaten wer-
den für die identischen Punkte die vorgegebenen Koordinaten (also nicht die
durch die Transformation berechneten) weiter verwendet.

Bei sehr ungleichmäßiger Verteilung der Stützpunkte, insbesondere bei Vor-
liegen von Stützpunktgruppen versagt das Verfahren jedoch.

Für den Exponenten k können Werte von 1, 1, 5 oder 2 angesetzt werden.
Wird bei der Bestimmung der Abstandsgewichte ein Glättungsfaktor m berück-
sichtigt, also

pij = (sij + m)−k (9.31)

so bezeichnet Bjerhammar diesen Ansatz als deterministische Prädiktion.

9.4.3 Multiquadratische Interpolation

Dieses von Wolf und Hardy11 in der Geodäsie eingeführte Verfahren beruht auf
der Grundlage einer Interpolationsfläche, die man sich aus der Überlagerung
von n Flächen 2. Grades (Hyperboloiden) vorstellen kann. Hintergrund ist der
mathematische Ansatz, dass jede glatte, aber unregelmäßige Fläche durch die
Summe vieler kleiner, regelmäßiger Flächen approximiert werden kann. Diese
regelmäßigen Flächen werden durch die n Stützpunkte der gesamten Transfor-
mationsaufgabe gegeben.

Die Berechnungsformel für jeden einzelnen Anpassungsbeitrag uj errechnet
sich aus

uj + sT
j S−1v. (9.32)

Dabei ist

sT
j =

(
sj1 sj2 . . . sjn

)
der Abstandsvektor des Punktes j,

S =








S11 S12 . . . S1n

S21 S22 . . . S2n

...
...

. . .
...

Sn1 Sn2 . . . Snn








die Stützpunktmatrix und

vT =
(

v1 v2 . . . vn

)
die Restklaffungen.

Die Elemente Sik sind die Strecken zwischen den Stützpunkten i und k. Für die
Hauptdiagonale gilt Sii = 0. Je nach Datenlage und Aufgabenstellung kann ein
additiver Zuschlag zu den Strecken sji (die ja die Strecke zwischen dem Punkt j

und dem Stützpunkt i angibt) und Sik angesetzt werden, der zu einer Glättung
der Interpolationsfläche führt.

11Rolland Lee Hardy, Geodät und Geophysiker.
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Rechentechnisch wird das Produkt S−1v nur einmal bestimmt. Die verblei-
bende Multiplikation zur Bestimmung der Zuschläge uj ist dann völlig problem-
los. Trotzdem ist der Rechenaufwand groß, wenn es einerseits viele Passpunkte
gibt und andererseits viele Punkte interpoliert werden müssen. Abhilfe schaffen
die Spline-Interpolation oder die Interpolation nach Akima, von denen wir die
erste in Kapitel 10 kennen lernen werden.

Eng verwandt mit diesem Ansatz ist die Nutzung eines stochastischen Inter-
polationsansatzes, nämlich die in 11.2 behandelte Kollokation.
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Kapitel 10

Interpolation

10.1 Einleitung

Verschiedene Aufgaben im Vermessungs- und Geoinformationswesen benöti-
gen Messwerte

”
in jedem Punkt des betrachteten Gebietes“. Man möchte zum

Beispiel Informationen über die flächenhafte Struktur eines bestimmten beob-
achteten Phänomens (Niederschlagsmengen, Stoff-Konzentrationen, Tempera-
tur etc.). Tatsächlich werden aber selbst in dichten Netzen nur an relativ we-
nigen Stützstellen Messwerte beobachtet und müssen an dazwischen liegenden
Punkten geschätzt werden. Wir sprechen in dem Fall auch von einer Interpo-
lation. In weiten Teilen außerhalb der Gebiete mit Stützstellen ist vielleicht
überhaupt keine Messung möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Dort muss durch
Extrapolation auf die entsprechenden Werte geschlossen werden. Formal gese-
hen ist Interpolation und Extrapolation dasselbe (und wird auch nicht immer
sprachlich unterschieden), wenngleich sich auch nicht alle mathematischen In-
terpolationsverfahren so ohne weiteres für die Extrapolation einsetzen lassen.
Beide Verfahren werden auch als Prädiktion1 bezeichnet.

Eine weitere Notwendigkeit zur Interpolation besteht dann, wenn innerhalb
eines Gebietes punktweise Daten erhoben wurden und zu einem späteren Zeit-
punkt diese Daten zwar in derselben Region aber an anderen Orten erhoben
werden. Wie kann man diese Daten miteinander vergleichen?

Zwei Beispiele für Extrapolation:

• Der Mathematiker Abraham de Moivre2 war einer der wenigen Menschen
der den Zeitpunkt seines Todes exakt prädizierte. Mit zunehmendem Al-
ter fand er heraus, dass er jede Nacht einen 15 Minuten längeren Schlaf
benötigte. Er wandte eine arithmetische Extrapolationsmethode an und
sagte voraus, wenn diese Zeit auf 24 Stunden angewachsen sei, werde er
gestorben sein. Er sollte Recht behalten.

• Der Schriftsteller Mark Twain3 hingegen merkte in seinem Buch
”
Life on

the Mississippi“ an, dass der Mississippi im Laufe der Zeit auf Grund geo-
logischer Vorgänge seine Länge verkürzt. Twain selbst hat Aufzeichnungen

1vom lat. praedico = vorausbestimmen, prophezeien.
2Abraham de Moivre, französischer Mathematiker (1667 - 1754), arbeitete in den Bereichen

analytische Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung.
3Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens), amerikanischer Schriftsteller, 1835-1910.

139
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von einem Zeitraum über 176 Jahre untersucht und daraus geschlossen,
dass der Mississippi (heute ca. 3800 Kilometer lang) vor einer Million Jah-
ren mehr als zwei Millionen Kilometer lang gewesen sein (und somit weit
in den Golf von Mexico hineingeragt haben) muss und in ungefähr 650
Jahren nur noch 3 Kilometer lang sein wird.

Es liegt also folgendes Problem vor: In einem bestimmten Gebiet sind an Punk-
ten mit bekannter Position (den Stützstellen) Messwerte gegeben (die Stütz-
werte). Die Stützstellen können eindimensional entlang einer Geraden, zweidi-
mensional in einer Ebene, im 3-dimensionalen Raum oder aber ganz allgemein
im mehrdimensionalen Raum angeordnet sein. Zusammen mit den Messwer-
ten ergibt sich dann eine mathematische Funktion, die um mindestens einen
Grad höher ist, als die Dimension der Stützstellen. Wird beispielsweise an ver-
schiedenen Stellen die Temperatur gemessen, so kommt zu den 2D- oder 3D-
Koordinaten noch ein weiteres Element hinzu, nämlich die gemessene Tempe-
ratur. Zusätzlich sind in diesem Fall vielleicht auch noch Datum und Tages-
zeit relevant, man erhält also dann noch eine Dimension. Auf diese punktuell
gemessenen Daten können, z.B. zur Hochwasservorhersage, räumliche Analy-
sen durchgeführt werden und die Niederschlagswerte an jeder beliebigen Stelle
räumlich interpoliert werden.

Allgemein gilt jedoch, dass die Dimension des Modells, das wir interpolie-
ren von niedrigerer Ordnung sein muss als unser Punkthaufen. Wenn wir also
zweidimensionale Stützstellen haben (z.B. Schwerewerte entlang einer Geraden)
können wir nur eine Linie interpolieren, wenn wir dreidimensionale Stützstellen
(also z.B. Schwerewerte in einem 2D-Raster) gemessen haben, können wir eine
Fläche interpolieren.

Mathematisch gesehen wollen wir für eine diskrete Funktion (die Stützstellen
und -werte) einen kontinuierlichen Verlauf modellieren. Bei den meisten Inter-
polationsmethoden gelten dabei folgende Bedingungen:

• Räumlich nahe beieinander liegende Werte haben eine größere Ähnlichkeit
als weiter voneinander entfernte.

• An den Stützstellen müssen auch nach der Interpolation die Stützwerte
erhalten.

Die Eigenschaft der
”
räumlichen Nähe“ kann sich dabei entweder nur auf die

Distanz oder aber auf Distanz und Richtung beziehen. Besteht überhaupt kein
räumlicher Zusammenhang, sind die Messwerte also unabhängig voneinander, ist
eine Interpolation nicht möglich, weil wir aus dem vorhandenen Datenmaterial
keine Information über die dazwischen oder außerhalb liegenden Stellen ablesen
können.

Gilt die zweite Forderung nicht, ist es also nicht notwendig, dass die Funktion
durch die vorgegebenen Stützstellen geht, so spricht man von Approximation.
Ausgleichende Funktionen nach der Methode der kleinsten Quadrate sind z.B.
Approximationen (die Beobachtungen erhalten Verbesserungen!). Auch in der
Computergrafik werden zur Erzeugung glatter Kurven meist Approximations-
methoden verwendet.

Am wichtigsten ist jedoch die Unterscheidung zwischen geometrischen und
statistischen Verfahren. Erstere werden oft auch als Interpolationsverfahren im
engeren Sinn bezeichnet; letztere als Prädiktionsverfahren.
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10.2 Geometrische Interpolationsverfahren

Ausgangslage für alle hier betrachteten Verfahren ist eine an (n + 1) diskreten
Stützstellen x0 < x1 < . . . < xn durch die Stützwerte y0, y1, . . . , yn gegebene
Funktion f(x). Wir wollen nun den Werte dieser Funktion an einer beliebigen
Stelle x mit x0 < x < xn bestimmen.

Die hier angegebenen Verfahren sind nur die wichtigsten. Es gibt noch viele
weitere Möglichkeiten, es würde aber den Rahmen der Veranstaltung sprengen,
wenn wir alle im Detail besprechen wollten.

10.2.1 Polynominterpolation

Eine einfache Methode der Interpolation ist die Annahme eines Polynoms n-ten
Grades. Ein solches Polynom hat (n + 1) Unbekannte und mit Hilfe der (n + 1)
Stützstellen können wir eine eindeutige Lösung bestimmen. Problematisch bei
einer solchen Polynominterpolation ist jedoch, dass die Funktion sehr stark aus-
schwingt. Dieser Effekt kann reduziert werden, indem nicht alle Stützpunkte für
die Interpolation verwendet werden. Der Extremfall ist dann die lineare Interpo-
lation, bei der nur mehr die Stützstellen links und rechts der zu interpolierenden
Stelle betrachtet werden.

Die Funktion der Polynominterpolation hat allgemein die Form

pn(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + . . . + an xn. (10.1)

Zum Bestimmen der Lösung wurden verschiedene Methoden entwickelt. Als
Beispiel sollen hier nur die Lösung mit Lagrange4-Polynomen, die Newton’sche5

Interpolationsformel, die Algorithmen von Aitken6 und Neville und auch die
Hermite’sche7 Interpolation genannt werden. Die entsprechenden Formelappa-
rate können in der Fachliteratur gefunden werden.

10.2.2 Spline-Interpolation

Charakterisierung und Herleitung der natürlichen kubischen Spline-
Interpolierenden

Der Nachteil der Polynominterpolation ist die Welligkeit des Ergebnisses. Ei-
gentlich wäre es wünschenswert, eine Funktion zu haben, die einen möglichst
glatten Kurvenverlauf hat und dabei auch noch stetig bzw. sogar stetig differen-
zierbar ist. Im Schiffbau wird schon seit Jahrhunderten ein Verfahren eingesetzt,
das genau die gewünschten Eigenschaften hat:

Eine
”
dünne Latte“ (die sogenannte

”
Straklatte“) wird an den Stützstellen

so eingespannt, dass sich die Latte zwar in Längsrichtung verschieben, sie aber
nicht seitlich ausweichen kann. Die Latte muss dabei einen dünnen Querschnitt
haben und möglichst homogen und isotrop sein. Die Position, welche die Latte
einnimmt, ist durch die minimale Biegeenergie gekennzeichnet.

4Joseph Louis de Lagrange, eigentlich: Giuseppe Ludovico Lagrangia, italienischer Mathe-
matiker, 1736-1813.

5Sir Isaac Newton, englischer Mathematiker, 1643-1727.
6Alexander Craig Aitken, australischer Mathematiker, 1895-1967.
7Charles Hermite, französischer Mathematiker, 1822-1901.
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∫ xn

x0

(s′′(x))2

(1 + (s′(x))2)
5
2

dx (10.2)

Mit vereinfachten physikalischen und geometrischen Annahmen (Weglassen phy-
sikalischer und geometrischer Konstanten und Reduktion des Problems auf eine
unendlich dünne Latte) vereinfacht sich das Problem zu

∫ xn

x0

(s′′(x))2 dx → min . (10.3)

Die Spline-Interpolierende8 s(x) definieren wir nun als Lösung der Variations-
aufgabe mit folgenden Nebenbedingungen:

1. Die Funktion s(x) muss die Interpolationseigenschaften s(xi) = yi erfüllen,
also durch die Stützwerte gehen.

2. Die Funktion s(x) soll an allen inneren Stützstellen x1 bis xn−1 mindestens
einmal stetig differenzierbar sein.

3. Zwischen den Stützstellen soll die Funktion (mindestens) viermal stetig
differenzierbar sein.

4. s(x) soll das Integral E = 1
2

xn∫

x0

(s′′(x))2 minimieren9.

Die Lösung erfolgt mit den Methoden der klassischen Variationsrechnung und
kann beispielsweise bei Schwarz10 nachgelesen werden. Als Ergebnis müssen für
Spline-Interpolierende folgende Eigenschaften erfüllt sein:

1. s(x) ist in jedem Teilintervall [xi, xi+1] ein kubisches Polynom11. Die in-
terpolierende Spline-Funktion setzt sich stückweise aus Polynomen dritten
Grades zusammen.

2. Erste und zweite Ableitung von s(x) sind an den inneren Stützstellen
stetig.

3. Die zweite Ableitung verschwindet an den Stützstellen x0 und xn.

Diese drei Eigenschaften bestimmen die interpolierende Spline-Funktion. Dabei
ist die dritte Eigenschaft s′′(x0) = s′′(xn) = 0 die sogenannte natürliche Bedin-
gung als Folge der Variationsaufgabe. Man bezeichnet deshalb die resultierende
interpolierende Funktion auch als natürliche kubische Spline-Funktion.

8Erstmals so genannt 1946 von Isaac Jacob Schönberg, rumänischer Mathematiker (1903 -
1990)

9Das ist der exakte Ausdruck für die Deformationsenergie der Latte. Bei Berechnung der
Lösung wird aber die Ableitung gleich Null gesetzt, daher kann das 1

2
weggelassen werden

und man erhält (10.3).
10Hans Rudolf Schwarz, Numerische Mathematik (1986), Teubner Stuttgart
11Eine der bei der Lösung der Variationsaufgabe auftretenden Bedingungen ist die, dass

die vierte Ableitung von s(x) Null ist. Da die Funktion aber auch viermal differenzierbar sein
muss bleibt im Allgemeinen nur mehr ein kubisches Polynom als Lösung.
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Verallgemeinerung der kubischen Spline-Interpolierenden

Die kubische Spline-Interpolation besitzt verschiedene Verallgemeinerungen und
Erweiterungen rein mathematischer Natur, die dann allerdings keine physikali-
sche Motivation mehr besitzen. So kann in naheliegender Weise die Ableitung
unter dem Variationsintegral (10.3) erhöht werden, wodurch gleichzeitig die Ne-
benbedingungen 2 und 3 anzupassen sind. Für eine ganze Zahl p ≥ 2 wird eine
Spline-Funktion als Lösung der folgenden Variationsaufgabe definiert:

1. Die Funktion s(x) muss die Interpolationseigenschaften s(xi) = yi erfüllen,
also durch die Stützstellen gehen.

2. Die Funktion s(x) soll an allen inneren Stützstellen x1 bis xn−1 mindestens
(p − 1)-mal stetig differenzierbar sein.

3. Zwischen den Stützstellen soll die Funktion mindestens 2p-mal stetig dif-
ferenzierbar sein.

4. S(x) soll das Integral E = 1
2

xn∫

x0

(s(p)(x))2 minimieren.

Diese Variationsaufgabe charakterisiert interpolierende Spline-Funktionen, die
sich intervallweise aus Polynomen vom Grad (2p − 1) so zusammensetzen, dass
ihre ersten (2p− 2) Ableitungen an den inneren Stützstellen stetig sind und die
Ableitungen s(p)(x), s(p+1)(x), . . . , s(2p−2)(x) an den Endpunkten als natürliche
Bedingungen verschwinden.

Berechnung der kubischen Spline-Interpolierenden

Durch die eingangs gezeigten Eigenschaften ist die natürliche kubische Spline-
Interpolierende eindeutig festgelegt. Wir können nun die Schritte für die Be-
rechnung angeben. Wir gehen zunächst aus von dem kubischen Polynom

si(x) = ai(x − xi)
3 + bi(x − xi)

2 + ci(x − xi) + di (10.4)

als Lösung für das Teilintervall [xi, xx+1] mit der Länge

hi = xi+1 − xi. (10.5)

Für den Wert des Polynoms und die ersten beiden Ableitungen an den Enden
des Intervalls erhalten wir die nachstehenden Gleichungen.

si(xi) = di = yi

si(xi+1) = aih
3
i + bih

2
i + cihi + di = yi+1

s′i(xi) = ci

s′i(xi+1) = 3aih
2
i + 2bihi + ci

s′′i (xi) = 2bi = y′′
i

s′′i (xi+1) = 6aihi + 2bi = y′′
i+1

(10.6)

Um die Interpolations- und Stetigkeitsbedingungen der ersten und zweiten Ab-
leitungen an den Interpolationsstellen zu erfüllen, ist es zweckmäßig und üblich,
die Koeffizienten ai, bi, ci und di durch die gegebenen Stützwerte yi und yi+1
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und die unbekannten zweiten Ableitungen y′′
i und y′′

i+1 an den Enden des betref-
fenden Teilintervalls [xi, xi+1] auszudrücken. Aus den ersten und letzten beiden
Gleichungen von (10.6) ergeben sich somit:

ai = 1
6hi

(
y′′

i+1 − y′′
i

)

bi = 1
2y′′

i

ci = 1
hi

(yi+1 − yi) − 1
6hi

(
y′′

i+1 + 2y′′
i

)

di = yi

(10.7)

Sobald neben den gegebenen Stützwerten yk auch die zweiten Ableitungen y′′
k

an allen Stützstellen bekannt sind, sind die kubischen Polynome si(x) in jedem
Teilintervall eindeutig festgelegt und damit berechenbar. Mit diesen die Spline-
Funktion beschreibenden Werten ist sowohl die Interpolationseigenschaft als
auch die Stetigkeit der Funktion selbst und die Stetigkeit ihrer zweiten Ablei-
tung in den inneren Stützpunkten sichergestellt. Es bleibt somit nur noch die
Stetigkeit der ersten Ableitung an den inneren Stützstellen zu erfüllen. Nach
Substitution der Darstellungen (10.7) in der vierten Gleichung von (10.6) ergibt
sich für die erste Ableitung am Ende des Intervalls

s′i(xi+1) =
1

hi

(yi+1 − yi) +
1

6
hi

(
2y′′

i+1 + y′′
i

)
(10.8)

und nach Substitution des Indexwertes i durch i − 1

s′i−1(xi) =
1

hi−1
(yi − yi−1) +

1

6
hi−1

(
2y′′

i + y′′
i−1

)
. (10.9)

Die Bedingung s′i−1(xi) = s′i(xi) für eine innere Stützstelle führt wegen (10.9),
der dritten Gleichung von (10.6) und (10.7) auf die Gleichung

1

hi−1
(yi − yi−1) +

hi−1

6

(
2y′′

i + y′′
i−1

)
=

1

hi

(yi+1 − yi) −
hi

6

(
y′′

i+1 + 2y′′
i

)
,

(10.10)
die nach Multiplikation mit 6 und umsortiert folgendermaßen aussieht:

hi−1y
′′
i−1 + 2 (hi−1 + hi) y′′

i + hiy
′′
i+1 −

6

hi

(yi+1 − yi) +
6

hi−1
(yi − yi−1) = 0.

(10.11)
Diese Bedingung muss an allen inneren Stützstellen xi mit i = 1, . . . , n−1 erfüllt
sein und ergibt für die (n − 1) Unbekannten y′′

1 , y′′
2 , . . ., y′′

n−1 einer natürlichen
kubischen Spline-Funktion mit y′′

0 = y′′
n = 0 ein System von (n − 1) linearen

Gleichungen. Im Fall n = 5 lautet das Gleichungssystem

y′′

1
y′′

2
y′′

3
y′′

4
1

2(h0 + h1) h1
6

h0
(y1 − y0) − 6

h1
(y2 − y1) + h0y′′

0

h1 2(h1 + h2) h2
6

h1
(y2 − y1) − 6

h2
(y3 − y2)

h2 2(h2 + h3) h3
6

h2
(y3 − y2) − 6

h3
(y4 − y3)

h3 2(h3 + h4) 6

h3
(y4 − y3) − 6

h4
(y5 − y4) + h4y′′

5

(10.12)

In Matrizenschreibweise sieht das System (10.12) folgendermaßen aus:

Ay′′ − l = 0. (10.13)
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Abbildung 10.1: Beispiel einer natürlichen kubischen Spline-Interpolation.

Im System (10.12) sind für spätere Zwecke die Werte y′′
0 und y′′

5 in den Kon-
stanten der ersten und letzten Gleichung mitgeführt worden. Für eine natürliche
Spline-Interpolierende sind diese Werte gleich Null zu setzen. Das Gleichungs-
system (10.12) hat eine symmetrische Matrix und eine Determinante ungleich
Null. Somit ist das Gleichungssystem über Matrizeninversion einfach lösbar. Es
gibt zwar auch andere Lösungsmethoden, die die spezielle Form der Matrix12

berücksichtigen, für unsere Zwecke reicht aber auch der allgemeine Lösungsweg.
Im Fall von äquidistanten Stützstellen vereinfacht sich das System (10.12) zu

y′′
1 y′′

2 y′′
3 y′′

4 1
4 1 − 6

h2 (y2 − 2y1 + y0) + y′′
0

1 4 1 − 6
h2 (y3 − 2y2 + y1)

1 4 1 − 6
h2 (y4 − 2y3 + y2)

1 4 − 6
h2 (y5 − 2y4 + y3) + y′′

5

(10.14)

Der Rechenweg für die kubische Spline-Interpolierende s(x) liegt somit auf der
Hand. Zunächst werden aus den gegebenen Stützstellen die Längen der Inter-
valle hi bestimmt und das Gleichungssystem (10.12) aufgebaut. Nach seiner
Auflösung haben wir die Werte für die zweiten Ableitungen an sämtlichen Stütz-
stellen und können nach (10.7) die Parameter der zu den Teilstücken gehörigen
kubischen Polynome (Parabeln) bestimmen.

Abschließend wollen wir uns ein Beispiel für die Berechnung ansehen. Ge-
geben sind die Punkte aus Tabelle 10.1. Wir haben also 15 äquidistante Stütz-
punkte mit Abstand 1. Somit sind alle hi = h = 1 und wir können für die Be-
stimmung der zweiten Ableitungen das vereinfachte Gleichungssystem (10.14)
verwenden.

Das Ergebnis der Gleichungsauflösung ist in der zweiten Spalte von Tabel-
le 10.2 zusammengefasst. Die nächste Spalte enthält die zweiten Ableitungen

12Es handelt sich um eine tridiagonale Matrix, die diagonal dominant ist. Es gibt dann
Lösungen, bei denen der Rechenaufwand linear zur Anzahl der Stützstellen wächst. Das hat
bei einer großen Anzahl von Stützstellen bedeutende Vorteile. Es würde jedoch zu weit führen,
diese Aspekte in der Vorlesung zu behandeln.
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Tabelle 10.1: Stützpunkte
k xk yk k xk yk

0 1 7 8 9 5
1 2 6 9 10 7
2 3 4 10 11 6
3 4 4 11 12 4
4 5 5 12 13 4
5 6 4 13 14 5
6 7 2 14 15 7
7 8 3

an den Stützstellen. Anschließend stehen die Parameter a bis d der kubischen
Polynome, wobei jeder Parametersatz beim Startpunkt des Intervalls steht.

Tabelle 10.2: Parameter der Spline-Interpolierenden.
k l y′′ a b c d

0 — 0,0000 0,38 -0,00 -1,38 7
1 6 2,3064 -0,92 1,15 -2,23 6
2 -12 -3,2257 0,30 -1,61 1,31 4
3 -6 -1,4034 0,71 -0,70 0,99 4
4 12 2,8395 -0,13 1,42 -2,29 5
5 6 2,0453 -1,18 1,02 -1,85 4
6 -18 -5,0209 0,84 -2,51 2,67 2
7 -6 0,0381 -0,19 0,02 2,18 3
8 0 -1,1315 0,94 -0,57 1,63 5
9 18 4,4878 -0,55 2,25 -2,69 7

10 6 1,1803 -0,73 0,59 -1,86 6
11 -12 -3,2090 0,48 -1,60 1,13 4
12 -6 -0,3443 -0,18 -0,17 1,35 4
13 -6 -1,4139 0,24 -0,71 2,47 5
14 — 0,0000 — — — —

Abbildung 10.1 zeigt die Spline-Interpolierende. Wie man erkennen kann, nähert
sie die Punkte mit einer glatten Kurve an. Zum Vergleich ist auch die Lösung
eines Interpolationspolynoms 14-ter Ordnung als gestrichelte Linie dargestellt.
Wie man erkennen kann, schwingt das Interpolationspolynom wesentlich stärker
aus als die Spline-Interpolierende.

Allgemeine kubische Spline-Interpolation

Manchmal werden die natürlichen Randbedingungen s′′(x0) = s′′(xn) = 0 den
Anforderungen an eine Spline-Interpolierende nicht gerecht. Das trifft immer
dann zu, wenn die zu approximierende Funktion an den Enden des Approxima-
tionsintervalls eine große Krümmung aufweist. In diesem Fall müssen wir die
natürlichen Randbedingungen durch andere Bedingungen ersetzen.

Es gibt dabei drei häufig verbreitete Ansätze:

• Vorgabe zweier von Null verschiedener Werte für die zweite Ableitung an
den Endpunkten.



10.2. GEOMETRISCHE INTERPOLATIONSVERFAHREN 147

• Vorgabe, dass die zweite Ableitung in den Endpunkten gleich einem be-
stimmten positiven Vielfachen der zweiten Ableitung der benachbarten
Stützpunkte sein soll.

• Vorgabe von Werten für die erste Ableitung an den Endpunkten.

Der erste Ansatz folgt rechentechnisch genau den im letzten Abschnitt gezeigten
Formeln. Da in (10.12) bereits die Ableitungen an den Endpunkten eingeführt
(und später gleich Null gesetzt) wurden, ändert sich am Rechenablauf nichts.

Der zweite Fall ist etwas anders. Hier sind die zweiten Ableitungen in den
Endpunkten durch folgende Forderungen bestimmt:

y′′
0 = αy′′

1

y′′
n = βy′′

n−1
(10.15)

Diese Forderungen ändern im Gleichungssystem (10.12) nur die Diagonalelemen-
te der ersten und letzten Zeile. Da die Werte für α und β vorgegeben werden
müssen, kann das Gleichungssystem ohne Probleme aufgestellt werden. Häufig
verwendete Werte für α und β sind 1 oder 0,5.

Der dritte Fall ist der Fall, der am meisten Änderungen verursacht. Man
löst ihn, indem man die zweiten Ableitungen in Anfangs- und Endpunkt als
Unbekannte ansetzt und die zusätzlichen Gleichungen

2h0y
′′
0 + h0y

′′
1 − 6

h0
(y1 − y0) + 6y′

0 = 0, (10.16)

hn−1y
′′
n−1 + 2hny′′

n − 6

hn−1
(yn − yn−1) − 6y′

n = 0 (10.17)

im System (10.12) als erste und letzte Gleichung einführt.

Periodische kubische Spline-Interpolation

Ein weiterer Sonderfall von Spline-Interpolierenden ist die periodische Spline-
Interpolierende. Hier wird davon ausgegangen, dass sich die Interpolierende au-
ßerhalb des Intervalls von Stützstellen periodisch fortsetzt, dass also gilt

s(x) = s(x + a · T ) mit T = xn − x0 und a ∈ N. (10.18)

Dabei ist T die Periode der Funktion.

Um einen glatten Funktionsverlauf zu erhalten, müssen für die Endpunkte
des Intervalls folgende Bedingungen erfüllt sein:

s(x0) = s(xn), (10.19)

s′(x0) = s′(xn), (10.20)

s′′(x0) = s′′(xn). (10.21)

Das Gleichungssystem zur Bestimmung der zweiten Ableitungen sieht nun fol-
gendermaßen aus:
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y′′

0
y′′

1
y′′

2
y′′

3
y′′

4
1

2(h4 + h0) h0 h4 −
6

h0
(y1 − y0) + 6

h4
(y0 − y4)

h0 2(h0 + h1) h1 −
6

h1
(y2 − y1) + 6

h0
(y1 − y0)

h1 2(h1 + h2) h2 −
6

h2
(y3 − y2) + 6

h1
(y2 − y1)

h2 2(h2 + h3) h3 −
6

h3
(y4 − y3) + 6

h2
(y3 − y2)

h4 h3 2(h3 + h4) −
6

h4
(y5 − y4) + 6

h3
(y4 − y3)

(10.22)

Glatte zweidimensionale Kurvendarstellung

Eine Anwendung der kubischen Spline-Interpolation besteht in der Konstruk-
tion von glatten Kurven in der Ebene durch gegebene (n + 1) Punkte mit den
Koordinaten (xk, yk), die sich in so allgemeiner Lage befinden, dass keine Dar-
stellung der Form y = f(x) möglich ist. In diesem Fall ist für die gesuchte Kurve
die Parameterdarstellung

x = x(t),
y = y(t)

(10.23)

mit dem Kurvenparameter t zu verwenden. Die Parameterwerte t0, t1, . . ., tn,
welche den gegebenen (n + 1) Punkten entsprechen, können als zunehmende
Wertefolge angenommen werden. Zu den beiden tabellierten Funktionen (tk, xk)
und (tk, yk) mit k ∈ (0, . . . , n) werden die zugehörigen Spline-Interpolierenden
bestimmt, die dann die Kurve in der Parameterdarstellung (10.23) beschreiben.

Als Kurvenparameter wäre die Bogenlänge der Kurve am geeignetsten. Da
man diese aber a priori nicht kennt (sie ändert sich schließlich beim Ausschwin-
gen der Kurve), legt man die Parameterwerte tk durch die Distanzen der auf-
einander folgenden Punkte so fest, dass gilt

t0 = 0,

tk = tk−1 +
√

(xk − xk−1)2 + (yk − yk−1)2
(10.24)

mit k ∈ (1, 2, . . . , n).

Abbildung 10.2 zeigt ein Beispiel für eine glatte zweidimensionale Kurve. Die
verwendeten Stützpunkte und die zweiten Ableitungen stehen in Tabelle 10.3.

Tabelle 10.3: Stützpunkte und Ableitungen zu Abbildung 10.2.
k xk yk tk x′′

k y′′
K

0 1,50 0,75 0,000 0,000000 0,000000
1 0,90 0,90 0,618 0,026366 1,029327
2 0,60 1,00 0,935 0,251299 -4,686680
3 0,35 0,80 1,255 2,119916 -0,018687
4 0,20 0,45 1,636 -1,918770 -0,630358
5 0,10 0,20 1,905 6,768642 2,862123
6 0,50 0,10 2,317 -1,602547 0,931113
7 1,00 0,20 2,827 0,446407 -0,520770
8 1,50 0,25 3,330 0,000000 0,000000
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Abbildung 10.2: Zweidimensionale Kurvendarstellung.

10.2.3 Inverse Distance Weighted Methode

Während es bei der Spline-Interpolation um eine rein mathematische Interpola-
tion einer Funktion gegangen ist, sehen wir uns jetzt ein räumliches Problem an.
An verschiedenen Punkten haben wir Messwerte eines Phänomens beobachtet.
Uns interessiert jedoch nicht nur der Wert an bestimmten Punkten sondern der
Verlauf des Phänomens über die gesamte betrachtete Fläche. Bei der Inverse
Distance Weighted Methode (auch: Shepard-Methode) wird der Messwert z an
den Interpolationspunkten x0 durch ein gewichtetes Mittel der n benachbar-
ten Stützwerte z(xi) geschätzt. Die Gewichte sind umgekehrt proportional zum
Abstand di zwischen Stützpunkt und Interpolationspunkt, also

z(x0) =

∑n
i=0

1
di

z(xi)
∑

1
di

. (10.25)

Die Anzahl der
”
benachbarten“ Stützwerte ist individuell festzulegen. Es können

alle, oder aber nur eine bestimmte Anzahl inkludiert werden. Dies hängt auch
von den Abständen der einzelnen Punkte zueinander ab. Ab einem gewissen
Abstand ist der Einfluss auf Grund der Gewichtung verschwindend gering und
braucht somit nicht mehr berücksichtigt werden.

Andere oft verwendete geometrische Interpolationsverfahren sind Polygon-
Methoden (Thiessen-Polygone) und die Interpolation mittels Triangulierung.
Beide Verfahren sind aber nicht Gegenstand der vorliegenden Lehrveranstal-
tung.

Die Annahme des (geometrischen) Zusammenhangs zwischen den Messwer-
ten ist in allen besprochenen Verfahren intuitiv und in gewisser Weise auch
willkürlich. Damit sind diese Verfahren zwar für rein geometrische Problem-
stellungen geeignet, für reale Probleme allerdings fraglich. Hier sind Verfahren
besser, die aus dem vorhandenen Datenmaterial die räumlichen Zusammenhänge
direkt modellieren können. Es sind dies die so genannten statistischen Interpo-
lationsverfahren.
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10.3 Statistische Interpolationsverfahren

Bei den Stützwerten, von denen bisher die Rede war, handelt es sich in der
Regel um (physikalische) Messgrößen. In der Physik werden sie dann auch als
Signal13 bezeichnet. Aufgabe der Prädiktion ist es dann, mit Hilfe einiger be-
kannter Signale den gesamten Signalverlauf zu beschreiben. Dabei sind stati-
stische Interpolationsverfahren losgelöst von geometrischen Vorstellungen und
gehen rein auf stochastische Modelle zurück. Für sie ist der Wert der Kovari-
anzfunktion bzw. Korrelationsfunktion zwischen den Signalen an verschiedenen
Punkten die entscheidende Kennzahl. Zusätzlich geht man davon aus, dass das
zu prädizierende Signalfeld statistisch homogen und isotrop ist, d.h. seine Kor-
relationsfunktion hängt nur vom Differenzvektor zweier Punkte, respektive vom
Abstand dieser beiden Punkte, ab.

Man nimmt also an, dass die Messgrößen li Zufallsgrößen darstellen, die
alle derselben Grundgesamtheit angehören, und leitet daraus die Varianz- und
Kovarianzverhältnisse des Signals entweder empirisch her oder übernimmt sie
aus anderen theoretischen Überlegungen. Die zu den Stützpunkten gehörige
Kovarianzmatrix ist dabei in der Regel eine vollbesetzte Matrix.

10.3.1 Interpolation nach der Methode der kleinsten Qua-
drate

Startpunkt der Überlegungen sind an den Stellen xT =
(

x1 x2 . . . xn

)

gemessenen korrelierten Beobachtungen lT =
(

L1 L2 . . . Ln

)
mit der be-

kannten Kovarianzmatrix C. Gesucht ist der Wert lp an der Position xp. Dabei
wird angenommen, dass der Wert über eine Linearkombination der Beobach-
tungen bestimmt werden kann, also gilt

lP = aT l. (10.26)

Dabei sind die Koeffizienten aT =
(

a1 a2 . . . an

)
noch näher zu definie-

rende Größen. Denkt man sich den zu interpolierenden Wert mit einem (fiktiven)
Wert z gemessen, so ist die (gedachte) Differenz d

d = z − xp = bT l =
(

1 −aT
)
(

z

l

)

. (10.27)

Weiters führen wir für diesen fiktiven Wert auch noch eine Varianz Cpp und
Kovarianzen clp (zu den tatsächlich gemessenen Werten) ein und stellen damit
eine erweiterte Kovarianzmatrix auf:

C =

(
Cpp cT

lp

clp C

)

mit cT
lp =

(
Cp1 Cp2 . . . Cpn

)
. (10.28)

Durch Anwendung des allgemeinen Fehlerfortpflanzungsgesetzes erhalten wir
für die Varianz der Abweichung d

σ2
d = σ2

0b
T Cb = σ2

0

(
Cpp − 2aT clp + aT Ca

)
. (10.29)

13Ein Signal ist eine physikalische Größe, die Information beinhaltet.



10.3. STATISTISCHE INTERPOLATIONSVERFAHREN 151

Nach Moritz14 bestimmt man die Koeffizienten von a nun so, dass die Varianz
der Abweichung d ein Minimum wird, also

∂σ2
d

∂a
= 0. (10.30)

Aus (10.29) erhält man somit

σ2
0 (−2clp + 2Ca) = 0. (10.31)

Die Normalgleichungen ergeben sich zu

Ca − clp = 0 (10.32)

und als Ergebnis der Auflösung erhält man

a = C−1clp. (10.33)

Mit (10.26) ergibt sich für den zu interpolierenden Wert sofort

lp = cT
lpC

−1l. (10.34)

Diese Methode heißt auch stochastische lineare Prädiktion, da sie Kovarianzin-
formationen zwischen allen beteiligten Werten berücksichtigt (also ein stocha-
stisches Modell verwendet) und den zu bestimmenden Wert über eine Linear-
kombination der Stützstellen prädiziert.

clp = Kovarianzvektor zwischen prädiziertem Wert lP und Messwerten li
C = Kovarianzmatrix der Messwerte
l = Vektor der gegebenen Messwerte

Die Elemente cpi von clp und cik von C werden mit Hilfe einer Kovarianzfunktion
C(s) berechnet. Häufig geht man dabei davon aus, dass diese Kovarianzen nur
von den Entfernungen sik der Punkte abhängig sind, nicht jedoch von Lage oder
Richtung des Vektors PiPk; wir unterstellen also Homogenität und Isotropie:

cpi = C(spi), (10.35)

cik = C(sik). (10.36)

spi = Entfernung zwischen Interpolationspunkt P und Messpunkt Pi.

sik = Entfernung der Messpunkte Pi und Pk.

Anmerkung: Als
”
Entfernung“ gilt dabei der Abstand der Messpunkte und nicht

der Abstand der aufgetragenen Messwerte. Wenn also in einem Gebiet Höhen
gemessen werden, so ist nur der horizontale Abstand zwischen den Punkten
relevant, nicht jedoch der Abstand im Raum.

Es können auch gleichzeitig die Werte an mehreren Stellen interpoliert wer-
den. In diesem Fall wird der Vektor clp zur Kovarianzmatrix Clp:

lp = CT
lpC

−1l. (10.37)

14Helmut Moritz, österreichischer Geodät.
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Die Prädiktionsvarianz erhält man aus:

s2
p = cT

lpC
−1cP , (10.38)

Σp = CT
lpC

−1Clp. (10.39)

Geodätische Anwendungsgebiete für die stochastische lineare Prädiktion nach
kleinsten Quadraten sind z.B. die Interpolation von Schwereanomalien und Lot-
abweichungen sowie Interpolations- und Transformationsprobleme in der Pho-
togrammetrie und Landesvermessung.

10.3.2 Kovarianzfunktionen

Zentrale Bedeutung bei der Prädiktion nach kleinsten Quadraten kommt offen-
bar der Kovarianzfunktion C(s) zu. Sie liefert die statistische Information über
die Struktur des gemessenen Feldes.

Kovarianzfunktionen können aus umfangreichem Messdatenmaterial empi-
risch bestimmt werden. Man berechnet die Varianzen aller Beobachtungen und
Kovarianzen zwischen jenen Punktepaaren, die einen bestimmten Abstand nicht
überschreiten. Diese Werte werden in einem Diagramm aufgetragen (Abszisse:
Abstände der Messstellen; Ordinate: Kovarianzen). Anschließend verbindet man
sie zu einer Kurve, die eine möglichst einfache analytische Form aufweist und
bestimmt die Kurvenparameter durch eine ausgleichende Funktion. Ist auf den
ersten Blick keine augenscheinliche Funktion erkennbar, hilft oft die Untertei-
lung in Abstandsklassen und anschließende Mittelbildung je Intervall.

Kovarianzfunktionen weisen im Allgemeinen die folgenden, leicht nachvoll-
ziehbaren Eigenschaften auf:

1. Ihr Maximum ist im Nullpunkt.

2. Sie hat mit zunehmendem Abstand abnehmenden Wert.

3. Sie geht für einen Abstand s → ∞ gegen Null.

Manchmal besteht auch die Möglichkeit, von bekannten Verteilungen anderer Ei-
genschaften des untersuchten Phänomens direkt auf die Kovarianzeigenschaften
zu schließen und gleich ihre mathematische Funktion anzugeben. Je nach An-
wendung sind dabei eine Reihe von Funktionen denkbar. Häufig verwendet wird
- abgesehen von empirischen Kovarianzfunktionen - eine Gauß’sche Glockenkur-
ve

C(s) = C(0) · e−k2·s2

(10.40)

oder das Modell von Hirvonen

C(s) =
C(0)

(1 + A2 · s2)p
. (10.41)
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Beispiel 10.1 Gegeben sind sechs Stützstellen einer uns unbekannten Funk-
tion.

x 0 1 2 3 4 5
f(x) 1 0 0 0 0 0

Gesucht sind die Werte an den Interpolationspunkten 0, 25, 0, 5 und 1, 75. Ver-
wenden Sie stochastische lineare Prädiktion und für die Kovarianzfunktion das
Modell von Hirvonen mit den Parametern C(0) = 1, 0, A2 = 1, 0 und p = 1, 0.
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Kapitel 11

Regression und Kollokation

11.1 Regression

In den bisherigen Anwendungen der Ausgleichungsrechnung im Vermessungs-
wesen - zum Beispiel bei geodätischen Netzen - war der funktionale Zusammen-
hang zwischen den Beobachtungen und Unbekannten bekannt: Wir können das
sogenannte

”
funktionale Modell“ für Strecken-, Richtungs- oder GPS-Vektor-

Beobachtungen genau angeben und anschließend für die Ausgleichung lineari-
sieren. Im Allgemeinen ist das aber nicht immer so. Die funktionalen Zusam-
menhänge können auch unbekannt sein und nur vermutet werden; manchmal
ist nicht einmal von vornherein klar, welche Einflussgrößen eine Rolle spielen.
Wir müssen dann versuchen, aus empirischen Daten ein theoretisches Modell zu
schätzen und die Modellparameter durch eine Ausgleichung zu ermitteln.

Typische Beispiele für Fälle, in denen wir keinen genauen funktionalen Zu-
sammenhang kennen, sind.

• Der Zusammenhang zwischen dem Getreideertrag je Hektar und der Men-
ge des verwendeten Kunstdüngers.

• Der Zusammenhang zwischen den Ausgaben je Person für die Anschaffung
von Büchern und der Schulbildung der betreffenden Person.

• Der Zusammenhang zwischen dem m2-Preis und der Widmung von Grund-
stücken.

• Der Zusammenhang zwischen den Abweichungen von Soll- und Ist-Strecke
bei einer Distanzmessung in Abhängigkeit von der gemessenen Strecke.

Allgemein nennt man diesen Ansatz Regression1. Dies ist an sich eine nichts-
sagende, unpassende Bezeichnung, die aber vom

”
Erfinder“ dieser Methode,

Galton2, auf Grund eines einzigen Beispiels geprägt wurde: Galton, ein Cou-
sin von Charles Darwin, versuchte, die Evolutionstheorie seines Cousins durch

1vom lat. regredior = zurückgehen.
2Sir Francis Galton, englischer Arzt und Biologe (1822-1911). Er verfasste zahlreiche Ar-

beiten über Anthropologie und Vererbung und sammelte dazu Daten über verschiedene Merk-
malsausprägungen der Menschen. Anschließend entwickelte er statistische Methoden zu ihrer
Auswertung.

155
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quantitative Beispiele zu untermauern. In einer großangelegten experimentellen
Studie untersuchte er, ob es eine Beziehung zwischen der Körpergröße der El-
tern und der ihrer Kinder gibt. Er fand heraus, dass tendenziell große Eltern
auch große Kinder haben und kleine Eltern kleine Kinder (das hätten wir wahr-
scheinlich auch ohne Galton vermutet). Allerdings stellte sich ebenfalls heraus,
dass die Kinder großer Eltern eher kleiner sind als ihre Eltern und umgekehrt.
Eltern haben also meistens Kinder, deren Größe näher als ihre eigene Größe am
Durchschnitt liegt. Er nannte diesen Zusammenhang

”
regression to mediocri-

ty“, also den
”
Rückschritt zum Mittelmaß“. (Dass wir eher zur Mittelmäßigkeit

tendieren hätten wir wahrscheinlich auch ohne Galton vermutet - aber er hat
sogar eine Theorie dazu entwickelt, mit der er dies experimentell nachweisen
konnte.)

Ausgangspunkt der Regression sind zwei Zufallsvariablen Y und X bezie-
hungsweise deren Realisierungen yi und xi. Uns interessiert nun die Verteilung
der Zufallsvariablen Y (der Zielgröße) in Abhängigkeit von X (der Einfluss-
größe), nicht aber umgekehrt (die Abhängigkeit der xi von den yi). Wir nennen
Y auch die abhängige und X die unabhängige Variable. In der Sprache der
Ausgleichungsrechnung können wir auch sagen: Wir modellieren die yi als Be-
obachtungen, die xi aber

”
nur“ als varianzfreie Parameter in der Designmatrix,

auch wenn die xi tatsächlich
”
beobachtet“ wurden und somit sowohl einen Er-

wartungswert als auch eine Varianz haben.
Beispiele für Regression sind:

• Bei einem stochastischen Prozess ist der Wert der Autokovarianzfunktion
Cxx(k) die abhängige, k die unabhängige Variable.

• Bei der Prädiktion nach kleinsten Quadraten ist der Wert der Kovarianz-
funktion C(s) die abhängige, die Entfernung s die unabhängige Variable.

• Bei einer Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Gewicht und
der Körpergröße erwachsener Personen ist das Gewicht die abhängige, die
Größe3 die unabhängige Variable.

Ganz allgemein kann man dieses Abhängigkeitsverhältnis durch eine Funktion
ausdrücken:

Y = f(X,Θ) (11.1)

Dabei können neben der abhängigen Variablen Y und der unabhängigen Va-
riablen X noch verschiedene Funktionsparameter Θ vorkommen. Die Aufgabe
lautet nun, diese Funktionsparameter Θ zu bestimmen. Zunächst muss man je-
doch noch festlegen, mit welcher Art von Funktion die Regression überhaupt
modelliert werden soll.

11.1.1 Lineare Regression

Der einfachste funktionale Zusammenhang ist eine Gerade und dementsprechend
ist auch das einfachste Regressionsmodell die lineare Regression. Im linearen
Regressionsmodell gilt

3Das macht sich auch im Alltags-Sprachgebrauch bemerkbar: Man kann zwar übergewichtig

sein, nicht aber untergroß.
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Abbildung 11.1: Zusammenhang zwischen Messwerten und Residuen bei der
linearen Regression mit zwei Variablen x und y.

y

x

Einflussgröße x

Zielgröße

1 x
i x

i

1

yi + vi = b0 + b1xi. (11.2)

Die Verbesserungen geben hier den in y-Richtung gemessenen Abstand der yi

von der Geraden b0 + b1xi wieder. In einem mathematischen x, y-System ent-
spricht das dem vertikalen Abstand der Messpunkte von der Geraden. Wir
können in (11.2) die vi auch auf die rechte Seite bringen und dann entspre-
chend einer bereits bekannten Bezeichnungsweise (siehe deskriptive Statistik in
A1) als Residuen ε bezeichnen (vergleiche auch Abbildung 11.1). In Matrizen-
schreibweise lautet dann die Gleichung für die Regressionsgerade

y = Xb + ε. (11.3)

Dabei ist - in der Sprache der Ausgleichungsrechnung - y der Vektor der Be-
obachtungen yi, b der Vektor der unbekannten Parameter b0 und b1, X die
Designmatrix , die die Ableitungen der Gleichung (11.2) nach den Unbekann-
ten enthält (also 1 bzw. xi) und ε der Vektor der negativen Verbesserungen
(Residuen).

Als stochastisches Modell wählen wir

Σyy = σ2
0I (11.4)

und erhalten somit eine Einheitsmatrix als Gewichtsmatrix. Es wird also ange-
nommen, dass die Beobachtungen gleich genau und unkorreliert sind.

Wenn wir die Parameter nach der Methode der kleinsten Quadrate bestim-
men, also mit der Forderung

εT ε → min,

so können wir die Lösung entsprechend Formel (2.37) sofort angeben.

b = (XT X)−1XT y (11.5)

ε = −Xb + y (11.6)

Qbb = (XT X)−1 (11.7)

s2
0 =

εT ε

n − u
(11.8)
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Dasselbe Ergebnis erhalten wir, wenn wir zuerst die Schwerpunktskoordinaten
(xs, ys) berechnen. Bei praktischen Aufgaben wird oft mit schwerpunktbezoge-
nen Koordinaten gearbeitet, weil es immer einen Translationsterm gibt, der bei
Übergang auf den Schwerpunkt wegfällt. Dadurch kann dann die Signifikanz
der übrigen Einflussparameter besser bestimmt werden. Wir können die Lösung
direkt angeben.

xs =
1

n

n∑

i=1

xi (11.9)

ys =
1

n

n∑

i=1

yi (11.10)

s2
x =

1

n − 1

n∑

i=1

(xi − xs)
2 (11.11)

sxy =
1

n − 1

n∑

i=1

(xi − xs)(yi − ys) (11.12)

=
1

n − 1

(
n∑

i=1

xi · yi − n · xs · ys

)

(11.13)

b1 =
sxy

s2
x

(11.14)

b0 = ys − b1xs (11.15)

Der Term sxy ist die uns bereits bekannte Kovarianz der Zufallsvariablen x und
y; die Steigung b1 der Regressionsgeraden wird auch als Regressionskoeffizient
bezeichnet. Er kann positiv oder negativ sein und dementsprechend sprechen
wir von positiver bzw. negativer linearer Regression.

An dieser Stelle wollen wir noch darauf hinweisen, dass verschiedene Da-
tensätze durch ein und dasselbe lineare Regressionsmodell repräsentiert werden
können, wie aus Abbildung 11.2 ersichtlich ist.

Bevor man lineare Regression ansetzt, sollte man sich allerdings vergewis-
sern, ob auch tatsächlich ein linearer Zusammenhang zwischen den Variablen
besteht. Dazu bietet sich der Korrelationskoeffizient an. Dieser ist schließlich
ein Wert für den linearen Zusammenhang zwischen den Variablen und wenn die
Korrelation nur schwach ausgeprägt ist macht auch eine lineare Regression kei-
nen oder wenig Sinn. Man muss jedoch aufpassen, dass keine Scheinkorrelation
vorliegt. Scheinkorrelation liegt vor, wenn anscheinend zwischen Zufallsvaria-
blen Korrelation vorliegt, die jedoch in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Die
mathematisch berechenbare Korrelation kann reiner Zufall sein, es kann aber
auch sein, dass durch komplexe Zusammenhänge beide Zufallsvariablen von ei-
nem dritten, nicht untersuchten Parameter abhängig sind. Ein bekanntes Bei-
spiel für eine Scheinkorrelation ist der Zusammenhang zwischen Störchen und
Geburten in Deutschland in verschiedenen Jahren. Beide zeigen abnehmende
Tendenz, was zu der Aussage verleiten könnte, dass es bei abnehmender Anzahl
von Störchen auch weniger Geburten gibt (oder umgekehrt). Die eigentliche Ur-
sache ist wahrscheinlich wesentlich komplexer und müsste mit einem Parameter

”
Zivilisation“ ausgedrückt werden. Ein weiteres bekanntes Beispiel ist der Zu-

sammenhang zwischen dem Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung
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Abbildung 11.2: Vier verschiedene Datensätze, die durch dasselbe lineare Re-
gressionsmodell repräsentiert werden.

und der Höhe über dem Meeresspiegel. Aus dieser Korrelation darf keine Re-
gression abgeleitet werden, da es sich ebenfalls nur um eine Scheinkorrelation
handelt.

11.1.2 Multiple und nicht-lineare Regression

Wir können den linearen Ansatz (11.2) auch auf mehrdimensionale Einfluss-
größen xi erweitern zu

yi = b0 + b1x1i + b2x2i + . . . + buxui ± εi. (11.16)

Das formale Vorgehen der Schätzung der Parameter b ändert sich dadurch nicht.

Auch wenn der vermutete funktionale Zusammenhang überhaupt nicht li-
near ist, können nach erfolgter Linearisierung die entsprechenden Parameter
geschätzt werden. Die Auflösung erfolgt wieder nach der oben beschriebenen
Methode der kleinsten Quadrate.

Ein typischer Fall für multiple Regression ist beispielsweise die Bestimmung
einer Regressionsebene. Hierbei werden in einer Ebene an fehlerfrei gegebenen
Punkten Messwerte bestimmt. Es ist nun der funktionale Zusammenhang zwi-
schen Lagekoordinaten und Messwert gesucht. Bei einem linearen Ansatz sieht
die Beziehung aus wie folgt.

y = b0 + b1x + b2y + ε. (11.17)

Bei nicht-linearer Regression muss wie bei der Methode der kleinsten Quadrate
im Allgemeinen eine Linearisierung vorgenommen werden. Hier ist wiederum zu
beachten, dass gute Näherungswerte für die unbekannten Parameter benötigt
werden, um ein korrektes Ergebnis zu erhalten.
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Abbildung 11.3: Beispiele für übliche Kovarianzfunktionen.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf Folgendes: Unsere Betrachtungen
sind rein mathematisch-statistischer Natur. Ob eine Regressionsfunktion kausal
interpretiert werden kann, muss von Fall zu Fall abhängig von Inhalt und An-
wendung entschieden werden. In den meisten Fällen führen aber kausale Schlüsse
zu Fehlinterpretationen und Missbrauch statistischer Methoden und enden dann
oft mit Aussprüchen wie:

Mit Statistik kann alles bewiesen werden - auch das Gegenteil.

11.1.3 Kovarianzfunktion

Das gleichartige oder zumindest ähnliche Verhalten von Residuen kann zur Ver-
feinerung von Approximationen verwendet werden. Man spricht von einer Er-
haltensneigung innerhalb des Feldes. Analog zum Ansatz einer Autokovarianz-
funktion wird versucht, diese Erhaltensneigung durch eine Kovarianzfunktion
C(τ) zu erfassen. Abbildung 11.3 skizziert einige typische Ansätze.

Die Kovarianzfunktion ist hauptsächlich durch zwei Parameter gekennzeich-
net.

• Die Korrelationslänge sagt aus, bis zu welchem Abstand die Erhaltensnei-
gung wirksam ist.

• Die Form drückt speziell aus, wie der Abfall der Korrelation als Funktion
des Abstandes verläuft.

Die mathematischen Ansätze für typische Funktionen lauten:

• Linearer Ansatz: C(τ) = a · τ ,

• Exponentieller Ansatz: C(τ) = a · e−bτ ,

• Periodischer Ansatz: C(τ) = sin(a·τ)
a·τ .

11.2 Kollokation

Bei den bisherigen Interpolationsverfahren haben wir - getrennt voneinander -
verschiedene Parameter durch eine Ausgleichung bestimmt und anschließend an
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Abbildung 11.4: Die Grundidee der Kollokation, Filterung und Prädiktion am
Beispiel des 2-dimensionalen Falles.

den nicht gemessenen Punkten Werte prädiziert. Man kann diese Verfahren auch
gemeinsam anwenden und spricht dann von Kollokation4. In der Geodäsie geht
diese gemeinsame Betrachtungsweise auf Arbeiten in den 1970er Jahren durch
Krarup5 und Moritz zurück. Sie ist eine Verallgemeinerung der Methode der
kleinsten Quadrate. Die Kollokation kommt aus der physikalischen Geodäsie;
ursprüngliches Anwendungsgebiet war die Anwendung der Prädiktionstheorie
auf die Interpolation des Erdschwerefeldes.

Grundidee der Kollokation ist, dass jede geodätische Beobachtung zerlegt
werden kann in

1. einen systematischen Anteil, der von unbekannten Parametern abhängt
(Trend),

2. einen unregelmäßigen Anteil, der den Einfluss des gravitativen Störfeldes
auf die betrachtete Größe ausdrückt (Signal) und

3. zufällige Messabweichungen (Rauschen).

Diese Grundidee ist in der Abbildung 11.4 dargestellt. Die dabei auftreten-
den Signale resultieren aus (unregelmäßigen) Störfeldern wie z.B. Störpotential,
Geoidhöhen, Lotabweichungen, Schwereanomalien, Kugelfunktionskoeffizienten
und Anderem. (Fast) alle geodätischen Messungen hängen vom Schwerefeld ab
und enthalten daher einen solchen Signalanteil. Die

”
einfache“ Ausgleichungs-

rechnung modelliert nur Beobachtungen, die mit zufälligen Abweichungen be-
haftet sind, also nur Trend und Rauschen.

11.2.1 Kollokationsansatz

Die Erweiterung des Regressionsansatzes (11.3) für Kollokationsaufgaben ist

y = Xb + s + n, (11.18)

wobei wir den Vektor ε hier entsprechend der englischen Bezeichnungsweise mit
n (für das englische noise - im Deutschen: Messrauschen) ersetzt haben. Der
Vektor n beinhaltet also wie bisher die zufälligen Messfehler. Zusätzlich wurde
die Gleichung allerdings um das Signal s (ein Störfeld, das lokale Abweichungen

4vom lat. collocare = zusammenstellen.
5Torben Krarup, dänischer Geodät.
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verursacht) erweitert. Aufgabe der Kollokation ist es nun, aus diskreten Beob-
achtungen y den Trend Xb (eigentlich: die - meist nicht-lineare - Regression)
und das Signal s zu bestimmen.

Eine mögliche Erweiterung ist hier die Einführung eines linearen (bzw. li-
nearisierten) Zusammenhangs zwischen dem Signal s und den Beobachtungen y.
Dieser Zusammenhang kann in Form einer Multiplikation mit einer Matrix (wel-
che den funktionalen Zusammenhang abbildet) durchgeführt werden. Entspre-
chend ist diese Funktion in weiterer Folge mitzuführen und zu berücksichtigen.
Aus Gründen der Einfachheit habe ich darauf verzichtet, diesen Zusammenhang
einzuführen.

Das stochastische Modell besteht nun ebenfalls aus zwei Teilen.

• Die zufälligen Fehler sind stochastisch voneinander unabhängig6. Ihre Ko-
varianzmatrix kann somit als Diagonalmatrix angesetzt werden.

Σεε = σ2
0I oder Σεε = σ2

0D, (11.19)

wobei D eine (n, n)-Diagonalmatrix ist.

• Das Signal kann nicht stochastisch unabhängig sein, da es die systemati-
schen Effekte darstellt. Somit haben wir hier eine vollbesetzte symmetri-
sche Matrix.

Σss = σ2
0Css (11.20)

Dabei ist die Matrix Css die Umsetzung der gewählten Kovarianzfunktion
auf die gegebene Verteilung der Messwerte.

Css =










1 c12 C13 . . . C1n

1 C23 . . . C2n

1 . . . C3n

. . .
...
1










(11.21)

Die Beschreibung des systematischen Anteils der Residuen kann nun dazu be-
nutzt werden, um z.B. eine Interpolation für einen Neupunkt Pj durchzuführen.
Dazu bestimmen wir einen Interpolations- oder Prädiktionsvektor aus den Ab-
ständen zu allen übrigen Punkten und der Kovarianzfunktion.

cT
js =

(
Cj1 Cj2 . . . Cjn

)
(11.22)

Wenn man mehrere Punkte gleichzeitig interpolieren möchte, erhält man für
jeden Punkt eine eigene Zeile und erhält bei m zu interpolierenden Punkten
und n Stützpunkten eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten.

Als Kreuzkovarianzmatrix zwischen den m zu prädizierenden Punkten und
den n Stützstellen ergibt sich die Matrix

CPs =








C11 C12 . . . C1n

C21 C22 . . . C2n

...
...

. . .
...

Cm1 Cm2 . . . Cmn








. (11.23)

6Sie sind nicht von Parametern beeinflusst. Daher heißen sie auch
”
zufällige“ Fehler.
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11.2.2 Schätzung der Zielfunktion

Wir wollen uns nun Schätzfunktionen ansehen, mit denen sich die Schätzwerte
für die Zielfunktion aus Regressions- und/oder Signalanteil ermitteln lassen. Für
einen (n, 1)-Vektor von Beobachtungen y kann man (11.18) auch schreiben als

sy + n + Xb − y = 0. (11.24)

Durch die Bezeichnung sy soll ausgedrückt werden, dass es sich dabei um den
Signalanteil handelt, der sich aus den Messwerten, also an den Stützstellen er-
gibt.

Nun wollen wir aber noch zusätzlich für die Interpolationspunkte die Funk-
tionswerte prädizieren. Nach Abbildung 11.4 wird gefordert, dass die Interpola-
tionspunkte auf der Funktion liegen, die sich aus Regression und Signal ergibt.
Die Funktionsgleichung für die zu prädizierenden Werte yP an den m Interpo-
lationsstellen P lautet somit

yP = XP b + sP . (11.25)

Dabei ist das stochastische Signal sP nur über die Kovarianzbeziehung (11.22)
bestimmbar. Wir können rein formal aus den Gleichungssystemen (11.24) und
(11.25) ein gemeinsames Gleichungssystem aufbauen.

sy + n + Xb − y = 0
sP + XP b = 0

(11.26)

Dabei gibt XP die
”
Lage“ der zu prädizierenden Punkte an. In Matrixform kann

man das Modell umschreiben in

[
In In 0
0 0 Im

]




sy

n
sP



+

[
X
XP

]

b −
[

y
0

]

= 0, (11.27)

also in ein System der Form

Bv + Ax − l = 0.

Das stochastische Modell können wir mit Hilfe der Kovarianzen der Stützpunkte
nach (11.21) und der zu prädizierenden Punkte (nach denselben Regeln aber mit
den zu prädizierenden Stellen) sowie der Kreuzkovariationsmatrix CPs nach
(11.23) aufstellen:

Σyy =





Css 0 CT
Ps

0 D 0
CPs 0 CPP



 . (11.28)

Mit (11.27) liegt, wenn man w = −l setzt, eine Aufgabe der Form

Bv + Ax + w = 0

vor, also der sogenannte Allgemeinfall der Ausgleichungsrechnung. Dabei ent-
spricht der Vektor b dem Unbekanntenvektor x und die Vektoren sy, n und sP

dem Beobachtungsvektor v. Der Kunstgriff von Moritz besteht nun darin, dass
in (11.27) zunächst nur der obere Teil weiterverarbeitet wird. Die Begründung
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ist einleuchtend: Der Signalanteil sy und die zufälligen Messfehler n werden
ja nur durch die Beobachtungen beschrieben. Die zu approximierenden Punkte
haben außerdem keinerlei Einfluss auf die Regressionsfunktion (den Trend), da
andernfalls die Regressionsfunktion von der Konfiguration der Approximations-
stellen abhängig wäre, was natürlich unsinnig ist. Für die Bedingungsgleichun-
gen B1, gebildet durch

B1 =
[

In In 0
]
, (11.29)

ergibt sich durch Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate das Normal-
gleichungssystem

[
B1ΣyyB

T
1 X

XT 0

] [
k
b

]

−
[

y
0

]

= 0

oder (nach Ausmultiplizieren des Produktes B1ΣyyB
T
1 )

[
Css + D X

XT 0

] [
k
b

]

−
[

y
0

]

= 0. (11.30)

Für den Parametervektor b folgt somit

b = (XT (Css + D)−1X)−1XT (Css + D)−1y. (11.31)

Für den Korrelatenvektor k folgt entsprechend

k = (Css + D)−1(y − Xb). (11.32)

Wenn man nun einen (n, 1)-Hilfsvektor z einführt mit

z = y − Xb = s + n, (11.33)

so entspricht dieser Vektor dem Verbesserungsvektor bei der einfachen Regres-
sion7, d.h. der in Abbildung 11.4 eingetragenen Differenz zwischen dem Beob-
achtungswert yi und dem Funktionswert Xib. Genau diese Differenz wollen wir
ja in einen systematischen und einen zufälligen Anteil zerlegen. Entsprechend
können wir setzen

Czz = Css + D (11.34)

womit sich ergibt

k = C−1
zz z. (11.35)

Über die Korrelaten k gelingt nun auch die Bestimmung der Signalanteile sP der
zu interpolierenden Punkte, indem die Beziehung (11.32) für die Bestimmung
des Verbesserungsvektors aus dem Korrelatenvektor unter Nutzung der vollen
Bedingungsmatrix B aus (11.27) angeschrieben wird. Aus (11.27) folgt

7Hier wird erkennbar, dass die Kollokation auch zweistufig durchgeführt werden kann in-
dem zunächst eine einfache Regression gerechnet wird und anschließend eine Zerlegung in die
Anteile s und n erfolgt.
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sy

n
sP



 = ΣyyB
T k =





Css 0 CT
Ps

0 D 0
CPs 0 CPP









In 0
In 0
0 Im



C−1
zz z. (11.36)

Für die Einzelkomponenten ergibt sich mit Σyy aus (11.28) eine getrennte Be-
stimmung der Einzelteile:

• Signal in den Stützstellen

sy = CssC
−1
zz z, (11.37)

• Fehlervektor in den Stützstellen

n = DC−1
zz z, (11.38)

• Signal in den Prädiktionsstellen

sP = CPsC
−1
zz z. (11.39)

11.2.3 Zusammenfassung der Bezeichnungen

Hier noch einmal kurz eine Übersicht, was die einzelnen Matrizen und Vektoren
beinhalten:

s Signal
sy gefiltertes Signal in den Stützstellen
sP prädiziertes Signal
n zu filterndes Messrauschen
Xb Trend
X linearisierter funktionaler Zusammenhang zwischen

Stützstellen und Trend
b Parameter der Trendfunktion
D Varianz der zufälligen Fehler
Css Varianzen und Kovarianzen der Stützstellen
CPs Kovarianzen zwischen Stützstellen und Prädiktions-

stellen
y Funktionswerte (Messwerte)
yP prädizierte Funktionswerte

11.2.4 Anwendung

In der geodätischen Literatur werden vor allem zwei spezielle Anwendungsfälle
unterschieden:

• Filterung: Das Ziel ist hier eine verbesserte Approximation des Signals
in den Stützstellen. Es gibt keine Stellen, an denen Werte approximiert
werden sollen.

• Prädiktion: Hier ist eine Approximationsfunktion gegeben und wir wollen
die Werte verbessern, die uns diese Funktion für zu interpolierende Stellen
liefert.
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Der Formelapparat für diese beiden Spezialfälle kann beispielsweise bei Niemeier
gefunden werden.

Beispiele für Anwendungsgebiete in der Geodäsie sind

• Schweremessungen: Beobachtet werden Gravimeterablesungen mit zufälli-
gen Messfehlern, als Signal treten Schwereanomalien auf.

• Satellitenbeobachtungen: Xb bedeutet hier die
”
normale“ Bahn, s bezeich-

net Bahnstörungen durch das Schwerefeld.

• Transformationen: Xb ist die Transformationsformel, s sind verbleibende
Restverzerrungen.

11.2.5 Beispiel

Um den Rechenweg bei der Kollokation besser zu verstehen wird nun ein ein-
faches Beispiel angegeben: An den Stellen 1 bis 5 mit den eindimensionalen
Koordinaten Ai wurden die Messwerte Ui ermittelt.

i Ai Ui

1 0,5 6,3
2 3,5 23,2
3 6,5 29,1
4 9,5 36,7
5 12,5 36,9

Zusätzlich sind Koordinaten gegeben, an denen Messwerte interpoliert (prädi-
ziert) werden sollen. Diese Punkte haben folgende Koordinaten:

i Ai

I 2,0
II 5,0
III 8,0
IV 11,0

Gesucht sind:

• die Parameter der Trendfunktion,

• die ausgeglichenen Messwerte,

• das Signal in den Messpunkten,

• die interpolierten Werte I bis IV und

• das Signal in den Interpolationspunkten.

Als Varianz der Beobachtungen wird σ2
L = 2, 3 angenommen. Als Kovarianz-

funktion verwenden wir den folgenden exponentiellen Ansatz

C(sisk) = C0 · e−α2r2
ik mit rik = Ak − Ai,

α = 0, 4,
C0 = 10, 0.
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Als Varianz der Gewichtseinheit nehmen wir σ2
0 = C0 womit sich für die Matrix

D ergibt (mit qll = 2,3
10 )

D =









0, 23 0 0 0 0
0 0, 23 0 0 0
0 0 0, 23 0 0
0 0 0 0, 23 0
0 0 0 0 0, 23









.

Über die Kovarianzfunktion und die Koordinaten der Stützstellen erhalten wir
die notwendigen Kovarianzmatrizen.

Css =









1, 00 0, 24 0, 00 0, 00 0, 00
0, 24 1, 00 0, 24 0, 00 0, 00
0, 00 0, 24 1, 00 0, 24 0, 00
0, 00 0, 00 0, 24 1, 00 0, 24
0, 00 0, 00 0, 00 0, 24 1, 00









CPP =







1, 00 0, 24 0, 00 0, 00
0, 24 1, 00 0, 24 0, 00
0, 00 0, 24 1, 00 0, 24
0, 00 0, 00 0, 24 1, 00







CPs =







0, 70 0, 70 0, 04 0, 00 0, 00
0, 04 0, 70 0, 70 0, 04 0, 00
0, 00 0, 04 0, 70 0, 70 0, 04
0, 00 0, 00 0, 04 0, 70 0, 70







Unsere Verbesserungsgleichungen sehen wegen des linearen Ansatzes für den
Trend folgendermaßen aus:

Ui + vi =

Trend
︷ ︸︸ ︷

aix + biy +

Signal
︷︸︸︷
si mit i = 1, . . . , 5.

Dabei sind ai und bi die linearisierten Glieder für die ausgleichende Gerade, also
ai = 1 und bi = Ai. Als Näherungswerte für die Trendparameter x und y werden
aus einer Skizze die Werte x = 9, 0 und y = 2, 6 entnommen. Die umgeformten
Verbesserungsgleichungen ergeben sich somit zu

vi = aidx + bidy + si − ui mit (−ui) = x0 + biy0 − Ui

bzw.

v = Xb + s − u.

Daraus ergeben sich für die Trendfunktion folgende Werte

X =









1, 0 0, 5
1, 0 3, 5
1, 0 6, 5
1, 0 9, 5
1, 0 12, 5









und − u =









4, 0
−5, 1
−3, 2
−3, 0

4, 6









.
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Die Bestimmungsgleichungen für die zu prädizierenden Stellen sind

Uj = ajx + bjy + sj mit j = I, . . . IV, aj = 1, bj = Aj .

Die umgeformten Verbesserungsgleichungen ergeben sich damit zu

Uj = U0j + ajdx + bjdy + sj mit U0j = x0 + bjy0

bzw.

UP = U0P + XP b + sP mit

X =







1, 0 2, 0
1, 0 5, 0
1, 0 8, 0
1, 0 11, 0







und U0P =







14, 2
22, 0
29, 8
37, 6







.

Nun können wir beginnen, das System aufzulösen. Als erstes berechnen wir die
Czz

Czz = Css + D =









1, 23 0, 24 0, 00 0, 00 0, 00
0, 24 1, 23 0, 24 0, 00 0, 00
0, 00 0, 24 1, 23 0, 24 0, 00
0, 00 0, 00 0, 24 1, 23 0, 24
0, 00 0, 00 0, 00 0, 24 1, 23









und ihre Inverse

C−1
zz =









+0, 8455 −0, 1689 +0, 0315 −0, 0058 +0, 0010
−0, 1689 +0, 8792 −0, 1752 +0, 0326 −0, 0058
+0, 0315 −0, 1752 +0, 8803 −0, 1752 +0, 0315
−0, 0058 +0, 0326 −0, 1752 +0, 8792 −0, 1689
+0, 0010 −0, 0058 +0, 0315 −0, 1689 +0, 8455









.

Nun können wir die Parameter der Trendfunktion bestimmen:

XT C−1
zz X =

(
3, 1232 20, 3010

20, 3010 196, 2519

)

,

(XT C−1
zz X)−1 =

(
0, 9773 −0, 1011

−0, 1011 0, 0156

)

= Qb,

b = QbX
T C−1

zz u =

(
0, 7374

−0, 0937

)

.

Die Parameter der Trendfunktion ergeben sich nun durch Addition der Nähe-
rungswerte zu b =

(
9, 74 2, 51

)
.

Nun ergeben sich die Korrelaten zu

k = Czz(u − Xb) =









−4, 6840
4, 5053
1, 0511
3, 1179

−3, 9903









.
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Die Verbesserungen sind dann

v = −Dk =









1, 08
−1, 04
−0, 24
−0, 72

0, 92









und die Signalanteile sind

s = −Cssk =









−3, 613
3, 654
2, 830
2, 436

−3, 248









und sP = −CPsk =







−0, 083
3, 815
2, 928

−0, 567







.

Die ausgeglichenen Werte ergeben sich nun zu

i Ui

1 7,4
2 22,2
3 28,9
4 36,0
5 37,8

und die prädizierten Werte zu

i Ui

I 14,7
II 26,1
III 32,7
IV 36,7
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Kapitel 12

Geostatistik

12.1 Einführung

Die Geostatistik beschäftigt sich mit Statistik, die sich auf die Erde bezieht. Der
Begriff wurde von verschiedenen Leuten in verschiedenen Geowissenschaften ge-
prägt. Hart (1954) verwendet den Begriff beispielsweise in einem geographischen
Zusammenhang, Matheron1 (1963) im geologischen Zusammenhang für die Be-
urteilung von Lagerstätten. Cressie2 definiert einen allgemeineren Begriff. Er
definiert die Geostatistik als statistische Theorie im Zusammenhang mit Pro-
zessen, die mit räumlichen Indizes behaftet sind. Die Geostatistik beschäftigt
sich also mit der Modellierung von Daten als Realisierung eines Zufallsprozesses

{Z(x) : x ∈ D} (12.1)

wobei x im Bereich D, des d-dimensionalen Raumes, kontinuierlich variieren
kann. In der Praxis handelt es sich dabei um Schätzungen aufgrund einiger
weniger Proben (z.B. Bergbau, Geophysik).

Die vorhandenen Daten werden als Realisierungen des Zufallsprozesses (12.1)
angesehen, wobei D ein Bereich von R

d mit d-dimensionalem Volumen ist. Es
ist denkbar, die Überlegungen auch für einen räumlich-zeitlichen Bereich durch-
zuführen. Der Zufallsprozess würde dann {Z(x, t) : x ∈ D, t ∈ T} aussehen.
Im folgenden wird jedoch angenommen, dass der Datenbereich rein räumlich
ist, auch wenn die Daten oft über längere Zeit erhoben wurden. Es soll hier ge-
zeigt werden, wie Schlüsse von Daten {Z(x1), . . . , Z(xn)} an bekannten Orten
(x1, . . . ,xn) auf den Zufallsprozess {Z(x) : x ∈ D} möglich sind.

Geostatistik ist somit die Anwendung stochastischer Prozesse in den Geo-
wissenschaften. Sie dient der Analyse und Modellierung raumbezogener Daten
(Geodaten), wobei - anders als etwa beim

”
Ziehen aus einer Urne“ oder sta-

tistischen Modellen zur Wahlhochrechnung - der Raumbezug der Daten (die
absolute Lage oder die relative Lage zueinander) bei der statistischen Analy-
se auch tatsächlich berücksichtigt wird. Die

”
einfache“ Ausgleichungsrechnung

nach der Methode der kleinsten Quadrate ist daher noch nicht Geostatistik, weil
von der Methode her keine Rücksicht auf den Raumbezug genommen wird, auch
wenn die Daten Koordinaten oder Strecken etc. sind.

1Georges Matheron, französischer Mathematiker, 1930-2000.
2Noel A. Cressie, australischer Mathematiker.
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Die Geostatistik beschäftigt sich mit Daten von verschiedenster Herkunft.
Der Statistiker wird oft nicht in der Lage sein, die Daten auf ihre Strukturen und
Aussagen hin richtig zu deuten. Daher ist es wichtig, bestimmte Arbeitsschritte
im Team zu erledigen. Für eine Analyse von Erzabbaugebieten könnte man
sich z.B. folgendes Team vorstellen: Geologe, Montanist, Finanzmanager und
Statistiker. Die Aufgaben des Statistikers sind dabei:

• Erstellen eines Probenplanes,

• Zusammenfassen und Visualisieren der Daten,

• Suchen nach Ausreißern und räumlichen Strukturen,

• Schätzen des Gesamtwertes bzw. Durchschnittswertes für den Bereich,

• Inter- und Extrapolation für weitere Punkte, Bereiche oder Funktionen.

Beispiele für Anwendungen geostatistischer Methoden: Exploration von Erzla-
gerstätten (Messung des Erzgehalts von Probekörpern aus der vermuteten La-
gerstätte) oder unterirdischen Erdölvorkommen, Analyse von Bodenverunreini-
gungen (z.B. Schwermetallkonzentrationen von Bodenproben), Niederschlags-
mengen oder Temperaturwerten an bestimmten Punkten, Grundwassermodel-
lierungen etc. Die Daten gewinnt man durch Entnahme von Bodenproben, Er-
fassung mittels Messgeräten oder durch direktes Beobachten. Das Ergebnis sind
z.B. thematische Karten, auf denen durch Isolinien oder Grauwerte die interes-
sierenden Daten dargestellt sind.

Die praktische Vorgangsweise der Geostatistik geht auf Krige3, Matern4 und
Gandin5 zurück. Die Theorie - und auch die Bezeichnung

”
Geostatistik“ wurde

Anfang der 1960er Jahre von Matheron publiziert.
Um die Methodik etwas leichter fassbar zu machen, werden wir uns im-

mer wieder auf ein Beispiel beziehen, das bei Cressie6 gefunden werden kann.
Es handelt sich dabei um Messungen des Kohlengehaltes auf dem Gelände der
Robena-Mine in Greene County, Pennsylvania, USA. Die Daten wurden in ei-
nem nahezu regelmäßigen Raster mit einer Maschenweite von ca. 2500ft (etwa
750m). Abbildung 12.1 zeigt die räumliche Verteilung der Messungen. Es ist
klar ersichtlich, dass die Messungen zwar in einem regelmäßigen Raster, nicht
aber in einem rechteckigen Bereich durchgeführt wurden.

12.2 Statistische Grundbegriffe

12.2.1 Momente einer Verteilung

Da im weiteren Verlauf der Begriff der Verteilung öfter verwendet wird, werden
wir an dieser Stelle einige wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang wiederho-
len. Verteilungen werden durch die Momente 1. bis n.-Ordnung charakterisiert.
Beispiele dafür sind der Mittelwert (Moment 1. Ordnung), die Streuung (zen-
trales Moment 2. Ordnung) oder die Schiefe (zentrales Moment 3.Ordnung). Im

3Daniel G. Krige, südafrikanischer Bergbauingenieur, der Anfang der 1950er Jahre stati-
stische Interpolationsmethoden für den Goldbergbau entwickelte.

4Bertil Matern, arbeitete in Schweden an statistischen Problemen in der Forstwirtschaft.
5Lev S. Gandin, russisch-israelischer Meteorologe.
6Noel Cressie, Statistics for Spatial Data (1991), John Wiley & Sons Inc.
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Abbildung 12.1: Räumliche Verteilung der Beispieldaten

allgemeinen verwenden wir in der Geodäsie die Gauß’sche Normalverteilung.
Diese ist charakterisiert durch Mittelwert und Streuung. Vom Standpunkt der
Statistik aus sind Mittelwert und Streuung jedoch keine robusten Schätzer, d.h.
sie sind durch Ausreißer sehr stark beeinflussbar.

12.2.2 Median, interquartiler Bereich und Quantile

Es gibt für die Charakterisierung der Verteilung auch die Möglichkeit mit Medi-
an und Quartil zu arbeiten. Für die Definition dieser Größen ist es vorteilhaft,
den Begriff der Quartil einzuführen. Das α-Quantil ist jener Wert, für den ein
α-Anteil der Daten kleiner und ein (1 − α)-Anteil der Daten größer ist als der
Wert. Wird der Anteil in % angegeben, so spricht man von Perzentilen. Der
Median ist jener Wert, bei dem 50% der Daten kleiner und 50% der Daten
größer sind. Der Median teilt also die Datenmenge in zwei gleich große Teile. Er
entspricht dem 0,5-Quantil oder dem 50%-Perzentil. Von seiner Definition her
sieht man die Ähnlichkeit zum Mittelwert, er ist jedoch nicht so anfällig gegen
Ausreißer. Die Quartile sind die 0,25- und 0,75-Quantile. 50% der Daten liegen
zwischen ihnen. Der interquartile Bereich (der Bereich zwischen dem 0,25- und
dem 0,75-Quantil) ist vergleichbar mit der Streuung. Hier ist der Stabilitäts-

gewinn noch größer, da für die Berechnung der Streuung (σ2 = (z−µ)2

n
) der

Fehlereinfluss durch Ausreißer noch quadriert wird. Wenn das Datenmaterial
exakt normalverteilt ist, kann man die Streuung sogar durch den interquartilen
Bereich approximieren:

σapprox =
< interquartiler Bereich >

1.394
. (12.2)
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12.3 Geostatistische Begriffe

12.3.1 Regionalisierte Zufallsvariable

Zum besseren Verständnis wollen wir einige wichtige Begriffe noch einmal kurz
abklären:

Zufallsvariable: Eine Zufallsvariable Z ist eine (veränderliche) Größe, die
man bei einem zufälligen Versuch untersucht und die verschiedene Werte an-
nimmt. Sie hat eine Verteilung, die z.B. durch Erwartungswert und Streuung
festgelegt ist.

Zufallsprozess: Ein Zufallsprozess Z(t) ist eine Zufallsvariable, die nach dem
Parameter t, üblicherweise der Zeit, geordnet ist. Ein Zufallsprozess besitzt so-
mit zusätzlich zur statistischen Verteilung eine zeitliche Struktur (=Abhängig-
keit). Diese Abhängigkeit wird durch den Parameter Kovarianzfunktion be-
schrieben.

Regionalisierte Zufallsvariable = räumlicher Zufallsprozess: Eine re-
gionalisierte Zufallsvariable Z(x) ist eine Zufallsvariable, die eine räumliche
Struktur aufweist. Der Parameter x ist dabei ein Ortsvektor im d-dimensionalen
Raum D. Eine regionalisierte Zufallsvariable hat zusätzlich zur statistischen
Verteilung eine räumliche Struktur (=Abhängigkeit). Diese Abhängigkeit wird
durch den Parameter Variogramm bzw. Kovariogramm beschrieben. (vgl. Kova-
rianzfunktion bei Zufallsprozessen). Im Gegensatz zur zeitlichen Abhängigkeit
gibt es hier jedoch keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und die Di-
mension ist theoretisch nicht begrenzt. In der Regel gehen wir aber vom zwei-
oder dreidimensionalen Raum aus.

Realisierung einer Zufallsvariablen Z(x): Die Realisierung einer Zufalls-
variablen, bezeichnet mit z(x), ist im allgemeinen ein skalarer Wert. Es kann ein
geometrischer Messwert sein, aber auch ein beliebiger anderer Wert wie Schad-
stoffgehalt in der Luft, Gesteinsdichte oder Lärmpegel.

Die Geostatistik beschäftigt sich also mit der statistischen Untersuchung von
Daten(sätzen), die mit dem Ort verknüpft sind, an dem sie erhoben wurden.
Wir haben somit regionalisierte Zufallsvariablen. Die geostatistischen Methoden
basieren nun auf der Annahme, dass diese regionalisierten Zufallsgrößen eine
bestimmte Struktur aufweisen, d.h. dass eine Korrelation zwischen den Werten
z(x) und z(x + h) besteht. Dies scheint auch aus der Anschauung plausibel: Ist
der Wert für einen bestimmten Faktor in einer Bodenprobe an der Stelle x sehr
groß, dann ist es wahrscheinlich, dass dieser Faktor ein kleines Stück weiter (x
+ h) ebenfalls groß ist. Daten, die räumlich eng beieinander liegen, sind sich
also ähnlicher als solche, die weiter auseinander liegen. Diese Abhängigkeit wird
durch das Variogramm bzw. Kovariogramm beschrieben.

12.3.2 Stationarität

Für die Bestimmung der Parameter der Verteilungsfunktion und des Vario-
gramms wäre die Messung mehrerer Datensätze auf jedem Punkt x nötig. Da
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dies bei den meisten geostatistischen Anwendungen nicht möglich (es kann z.B.
an einer Stelle nur eine Bodenprobe entnommen werden) oder zu teuer ist,
muss man sich mit einem zusätzlichen Modellanteil helfen der Stationarität. Sie
besagt, dass sich bestimmte Eigenschaften der regionalisierten Zufallsvariablen
Z(x) bei Veränderung von x nicht ändern. Glücklicherweise ist dies eine Forde-
rung die bei vielen Anwendungen erfüllt ist, wenn man vorausgehende Transfor-
mationen zulässt. Man sollte jedoch das vorliegende Datenmaterial dahingehend
überprüfen, ob die Forderung auch in diesem Fall zutrifft. Dafür geeignete Me-
thoden werden in 12.5 gezeigt.

Es gibt verschiedene Stufen der Stationarität. Für unsere Anwendungen ge-
hen wir von der sogenannten intrinsischen Stationarität aus, für die folgende
Aussagen zutreffen:

1. Für jedes Z(x) existiert ein Erwartungswert E(Z(x)), der unabhängig vom
Ort x ist:

E(Z(x)) = µ ,∀ x. (12.3)

Insbesondere gilt auch

E(Z(x) − Z(x + h)) = 0, (12.4)

weshalb man auch sagt, die regionalisierte Zufallsvariable Z(x) ist (im
Falle intrinsischer Stationarität) frei von einem Trend (kein systematisches
Verhalten des Datenfeldes).

Für µ kann aus n empirischen Probenwerten ein Wert m geschätzt werden
nach:

m = E(Z) =
1

n

n∑

i=1

zi. (12.5)

2. Für jedes Z(x) existiert eine Varianz Var(Z(x)), die unabhängig vom Ort
x ist

Var(Z(x)) = σ2 ,∀ x, (12.6)

wobei σ2 aus n empirischen Probenwerten ein Wert s2 geschätzt werden
kann nach:

s2 = E(Z − µ)2 =
1

n − 1

n∑

i=1

(zi − m)2. (12.7)

3. Die Varianz der Differenz Z(x1)−Z(x2) ist nur von der relativen Lage (=
Abstand) der beiden Orte x1 und x2 zueinander abhängig:

E(Z(x1) − Z(x2))
2 = C(x1 − x2) = C(h) ,∀ x1,x2. (12.8)

Mit x1 − x2 = h.

Solche stationären Felder werden auch als homogen und isotrop bezeichnet.
Wenn nicht anders angegeben, werden wir im folgenden immer homogene, iso-
trope Felder voraussetzen.
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12.4 Variogramm

12.4.1 Definition

Das Variogramm beschreibt die Korrelationen zwischen räumlich strukturierten
Realisierungen der regionalisierten Zufallsvariablen (vergleiche Autokovarianz-
funktion bei Zufallsprozessen). Es ist für homogene, isotrope Felder definiert
als

2γ(x1 − x2) = 2γ(h) = var(Z(x1) − Z(x2)) = E(Z(x1) − Z(x2))
2. (12.9)

Aus empirischen Daten kann die Variogrammfunktion für einen bestimmten
Abstand h geschätzt werden nach

2γ(h) =
1

N(h)

N(h)
∑

i=1

(Z(xi) − Z(xi + h))2 (12.10)

mit N(h) = Anzahl der Messwertpaare mit dem Abstand h. Im Englischen wird
dieser Abstand h übrigens lag genannt.

Bei der praktischen Berechnung werden die Abstände evtl. vorher noch in
Abstandsklassen eingeteilt: Aus den n gemessenen Werten werden alle (n · n−1

2 )
möglichen Paare gebildet. Für jedes Paar i, j wird der Abstand h und das Qua-
drat der Messwertdifferenzen berechnet. Die Abstände werden in äquidistante
Klassen unterteilt, in denen die Anzahl der Paare, der Mittelwert der Entfer-
nungen und die Messwertvarianzen berechnet werden. Der Variogrammwert für
eine Entfernungsklasse berechnet sich dann nach

2γ(hm) =
1

N(h)
·

N(h)
∑

i.j=1

(Zi − Zj)
2, (12.11)

mit N(h) = Anzahl der Messwerte im Intervall,
Zi, Zj = Messwerte, deren Entfernungen im Intervall liegen,

und hm = Mittelwert der Entfernungen der Datenpaare im ent-
sprechenden Intervall, im 2-dimensionalen Fall ist
das

hm =
1

N(h)
·

N(h)
∑

i,j=1

√

(xi − xj)2 + (yi − yj)2 (12.12)

mit xi, yi, xj , yj = Koordinaten der Datenentnahmestelle.
Anmerkung: Das Variogramm ist definiert als Funktion 2γ; man kann dies
natürlich auch so angeben: γ = 1

2 · V ar(Z(x1) − Z(x2)) und spricht dann von
einem Semi-Variogramm. Oft wird auch das Semi-Variogramm nur als Vario-
gramm bezeichnet. Achtung also auf die Bezeichnungsweisen in verschiedener
Literatur!

12.4.2 Eigenschaften

Eine wichtige Eigenschaft des Variogramms ist das Verhalten im Bereich des
Ursprungs. Aufgrund der Definition des Variogramms ist ersichtlich, dass gilt
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γ(0) = 0. (12.13)

In der Praxis wird man allerdings bei zwei Messpunkte mit sehr kleinem Abstand
h → 0 für das empirische Semi-Variogramm einen Wert γ(h) → σ2

F 6= 0 erhalten.
σ2

F nennt man den Nugget Effekt (
”
Klumpenkonstante“). Die Begründung für

dieses Verhalten umfasst mehrere Gesichtspunkte. Zunächst besteht das Pro-
blem, dass Messwerte nur in bestimmten kleinsten Abständen wirtschaftlich
erfasst werden können. Die letzte Information hin zum Null-Abstand muss al-
so extrapoliert werden. Dann wird angenommen, dass im gemessenen Medium7

eine bestimmte kleinste Körnung (Nugget) besteht, unter der keine Variati-
on mehr möglich ist. Diese Eigenschaft wird

”
Microscale Effect“ genannt und

mit σ2
MS oder σ2

F bezeichnet. Das Problem ist, dass man, um diesen Effekt
nachzuweisen, die Probenentnahmen im Abstand dieser Korngröße durchführen
müsste. Da dies nicht möglich ist, nimmt man an, σF hat den Charakter von
weißem Rauschen. Ein weiterer Einfluss kommt von der Messgenauigkeit σ2

ME

bzw σ2
I . Messgenauigkeit und Microscale Effekt werden dabei als voneinander

unabhängig modelliert. Das ist problemlos möglich, da es sich nur um ein theore-
tisches Modell handelt, das die statistische

”
Unmöglichkeit“ des Nugget-Effektes

mathematisch begründet. Die gesamte Varianz des Zufallsfeldes ist also

σ2 = σ2
MS + σ2

ME = σ2
F + σ2

I . (12.14)

Mit wachsendem h steigt auch das (Semi-)Variogramm im Allgemeinen. Oftmals
ist dabei festzustellen, dass für große h die Werte des empirischen Variogramms
annähernd konstant sind. Das erklärt sich daraus, dass für Werte, die weit aus-
einander liegen, die Kovarianz gleich Null ist. Sie sind also unabhängig vonein-
ander und daher wird γ(∞) = σ2. Der Abstand, ab dem die Differenz zwischen
σ2 und dem tatsächlichen Funktionswert kleiner als ein gewählter Wert ε ist,
wird Korrelationsweite (engl. range) - manchmal auch Reichweite - genannt.
Der zugehörige Grenzwert σ2 heißt dann Schwellenwert (engl. sill) des Semiva-
riogramms. In der graphischen Darstellung des Variogramms sind nugget, range
und sill wie in Abbildung 12.2 eingezeichnet ersichtlich.

Außerdem gilt auch (immerhin ist h ein Vektor und -h somit sinnvoll)

γ(h) = γ(−h).

12.4.3 Theoretische Variogramme

Im allgemeinen wird σ2
F durch Extrapolation aus den kürzesten Paaren ermit-

telt. Mit (12.10) bekommt man diskrete Funktionswerte von 2γ(h). Das so er-
haltene Variogramm ist keine eindeutig bestimmte Funktion. Durch Änderung
der Klassengröße oder der Anzahl der einbezogenen Daten kann sie sich deutlich
ändern. Sucht man eine Funktion für jedes beliebige h, so muss diese Funkti-
on bestimmte Bedingungen erfüllen (z.B. negative Definitheit, Isotropie ... ).
Es gibt nun eine Reihe von Modellen, für die diese Bedingungen bereits über-
prüft sind; man kann also aus den empirisch erhaltenen Werten das theoretische
Variogramm durch Anpassung der Kurvenparameter erhalten.

7Da Variogramme hauptsächlich bei der Erkundung von Lagerstätten eingesetzt werden
ist das Medium die untersuchte Gesteinsformation.
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Abbildung 12.2: Korrelationsweite (range), Schwellenwert (sill) und Nuggetef-
fekt (nugget) eines Variogramms.

Die wichtigsten Beispiele für solche Funktionen sind (siehe auch Abbildung
12.3):

• Lineares Modell

γ(h) =

{
0 h = 0
σ2

F + c|h| h 6= 0
(12.15)

mit c ≥ 0. Hier gibt es keinen Schwellenwert.

• Sphärisches Modell

γ(h) =







0 h = 0

σ2
F + σ2

I

(
3
2
|h|
a

− 1
2 ( |h|

a
)3
)

0 < |h| ≤ a

σ2
F + σ2

I |h| > a

(12.16)

mit a ≥ 0.

• Exponentielles Modell

γ(h) =

{
0 h = 0

σ2
F + σ2

I

(

1 − exp
(

− |h|
a

))

h 6= 0
(12.17)

mit a ≥ 0. Der Schwellenwert beträgt (σ2
F +σ2

i ) und die Korrelationsweite
a.

• Rational-Quadratisches Modell

γ(h) =







0 h = 0

σ2
F +

σ2
I |h|2

1+
|h|2

a

h 6= 0 (12.18)

mit a ≥ 0.

• Wellen-Modell

γ(h) =







0 h = 0

σ2
F + σ2

I

(

1 − a sin
|h|

a

|h|

)

h 6= 0
(12.19)

mit a ≥ 0.



12.4. VARIOGRAMM 179

Abbildung 12.3: Isotropische Modellansätze für das Semivariogramm. (a) li-
neares Modell, (b) sphärisches Modell, (c) exponentielles Modell, (d) rational-
quadratisches Modell, (e) Wellen-Modell, (f) Potenz-Modell.

• Potenz-Modell

γ(h) =

{
0 h = 0
σ2

F + σ2
I |h|λ h 6= 0

(12.20)

mit 0 < λ ≤ 2. Hier gibt es keinen Schwellenwert.

12.4.4 Anisotrope Variogramme

Bisher war h immer ein Vektor, d.h. das Variogramm war richtungsabhängig.
Das ist für bestimmte Anwendungen durchaus eine sinnvolle Annahme. Wenn
zum Beispiel die Messwerte Staubimmissionen sind, wird die Abhängigkeit (das
Variogramm) in Windrichtung grundsätzlich anders aussehen als quer zur Wind-
richtung. Oft kann die Anisotropie mit einer linearen Transformation (affinen
Transformation) behoben werden. Im Allgemeinen arbeitet man mit isotropen
Variogrammen, und die oben angeführten Beispiele sind solche. Das ist möglich,
da man die meisten Probleme auf eine isotrope Situation transformieren kann.
Die Formel für diese Situation lautet

2γ(h) = 2γ0(|A · h|), (12.21)



180 KAPITEL 12. GEOSTATISTIK

wobei A eine (d, d)-Matrix und γ0 das isotrope Semivariogramm in Abhängig-
keit von der Entfernung als reeller Zahl ist. γ0 ist somit der Standardwert, der
durch den Faktor |A·h| in Abhängigkeit von der Richtung angepasst wird. Diese
Art der Anisotropie nennt man auch geometrische Anisotropie, da die Anisotro-
pie durch eine geometrisch definierte Operation (eine lineare Transformation)
bestimmt wird.

12.4.5 Kovariogramm und Korrelogramm

Das Kovariogramm ist eine Funktion, die wie das Variogramm die räumliche
Struktur beschreibt. Es wird bei Stationarität definiert durch die Formel

C(h) = cov(Z(x), Z(x + h)) (12.22)

und entspricht der Autokovarianzfunktion bei Zeitprozessen. Das Korrelogramm
erhalten wir durch normieren der Funktion, also

ρ(h) =
C(h)

C(0)
. (12.23)

Es gelten ähnlich wie beim Variogramm einige Beziehungen:

C(h) = C(−h), (12.24)

ρ(h) = ρ(−h), (12.25)

ρ(0) = 1. (12.26)

Da das Variogramm und das Kovariogramm die gleiche Struktur beschreiben, ist
es auch möglich sie unter bestimmten Voraussetzungen ineinander überzuführen.
Die dafür notwendige Voraussetzung ist Stationarität . Ausgehend von der Glei-
chung8

var(Z(x)−Z(x+h)) = var(Z(x))+var(Z(x+h))−2cov(Z(x), Z(x+h)) (12.27)

kann man bei geltender Stationarität schreiben

2γ(h) = var(Z(x) − Z(x + h)) = 2(C(0) − C(h)), (12.28)

da die Varianzen var(Z(x)) und var(Z(x+h)) bei Stationarität gleich sind, und
den Wert C(0) annehmen.

12.5 Explorative Datenanalyse (EDA)

Bevor man aufgrund von Messdaten weitere Schlüsse zieht, muss man diese
analysieren. Es ist nötig, das Datenmaterial auf Ausreißer, Verteilung und die
räumliche Struktur hin zu überprüfen. Im folgenden werden einige Möglichkeiten
gezeigt, wie man bei der Datenanalyse vorgehen kann. Grundsätzlich geht es
darum, dass jene Daten, die nicht zum angenommenen Modell passen, erkannt
werden sollen. Im normalen, nicht räumlichen Fall ist dieses Modell gewöhnlich

8Vergleiche allgemeines Fehlerfortpflanzungsgesetz!
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das Gauß’sche Modell, und Ausreißer werden mit den bekannten Tests gefunden.
Im räumlichen Fall kommt noch der Modellanteil der Struktur (Stationarität,
Variogramm) dazu. Man sucht also nicht nur Daten die nicht zu ihrer Verteilung
passen, sondern auch solche, die nicht zu ihren Nachbarn passen.

12.5.1 Visualisierung der Daten

Zunächst werden die Daten als einfache Datensammlung ohne räumliche Struk-
tur aufgefasst. Dieses Vorgehen ist wegen der zugrunde gelegten Stationarität ge-
rechtfertigt. Man kann sich dann mit einfachen Methoden einen Überblick über
die Verteilung der Daten machen. So kann man sie mit Hilfe von Histogrammen,
Stamm-und-Blatt Darstellungen oder Box-Plots veranschaulichen. Kandidaten
für Ausreißer können durch Betrachten der Darstellungen festgestellt werden.

Ein nächster Schritt bei der Visualisierung der Daten ist es, die räumliche
Struktur der Daten darzustellen. Einfache Hilfsmittel dafür sind Lageplots der
Messpunkte, Tabellen mit den eingetragenen Messwerten (besonders wenn die
Daten auf einem regelmäßigen Gitter aufgenommen wurden), axonometrische
3D-Darstellungen der Daten. Mit diesen Mitteln kann man sich einen ersten
Eindruck über die Stationarität und eventuelle Trends verschaffen.

Wenn man unsere Beispieldaten ohne Bezug zur räumlichen Verteilung ana-
lysieren wollte, könnte man beispielsweise ein Stamm-und-Blatt-Diagramm er-
zeugen. Ein solches Diagramm sieht folgendermaßen aus:

6
6
7 003
7 66678888899
8 00111222222234
8 56666666788888899999999
9 000000001111122222223333333444444
9 555555666666666778888888888999999999

10 000000001111111222222333334444444
10 56666667777788888899999
11 0000011122222223344
11 5666689
12
12 568
13 11
13
14
14
15
15
16
16
17
17 6

Es ist klar ersichtlich, dass es einen Wert gibt, der sich stark von den anderen
Werten unterscheidet. Wenn man den Wert in Abbildung 12.4 sucht (Zeile 6,
Spalte 5) und seine Nachbarn betrachtet, stellt man fest, dass die Nachbarn
Werte um 10,9 haben, sich also stark vom untersuchten Wert von 17,61 unter-
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Abbildung 12.4: Werte für den Kohlengehalt in % an den Messstellen.

Abbildung 12.5: Werte für den Kohlengehalt in % in 3D-Darstellung.

scheiden. Solche starken Unterschiede sollten dem Auswerter immer verdächtig
vorkommen und genauer untersucht werden, da es normalerweise einen starken
Zusammenhang zwischen benachbarten Daten gibt und sprunghafte Änderun-
gen im Datenmaterial eher die Ausnahme sind9.

Vor einer Visualisierung der Daten mit Berücksichtigung des räumlichen Zu-
sammenhangs ist eine Neuorientierung des Rasters sinnvoll. Die Gitterlinien in
Abbildung 12.1 verlaufen nicht in Nord-Süd- bzw. Ost-West-Richtung, sondern
sind leicht verdreht. Nach einer leichten Drehung erhalten wir eine Ausrich-
tung des Gitters parallel zu den Achsen. Eine solche Ausrichtung erleichtert die
Auswertung. Abbildung 12.4 zeigt die Daten als Tabelle.

Man kann die Daten auch in einer 3D-Ansicht darstellen. Man spricht dann
von einem 3D Scatter-Plot. Diese Art der Datenanzeige sieht zwar oft sehr
imposant aus, ist für die Datenanalyse aber wenig geeignet. Interessante Aspek-
te des Datenmaterials können bei dieser Darstellung leicht durch andere Ein-

9Eine Ausnahme von dieser Regel sind natürlich Untersuchungen in Erdbebengebieten, wo
es durch Verschiebungen durchaus zu sprunghaften Veränderungen kommen kann.
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Abbildung 12.6: Werte für den Kohlengehalt in % an den Messstellen.

flüsse überlagert und unsichtbar gemacht werden. Abbildung 12.5 zeigt ein Bei-
spiel einer solchen 3D-Darstellung für unsere Beispieldaten. Der Ausreißer, der
im Stamm-und-Blatt-Diagramm wunderschön sichtbar war verschwindet fast
vollständig und ist (zumindest in dieser Perspektive) nur schwer sichtbar.

12.5.2 Komplexere Methoden der Analyse

Die bisherigen Methoden zielen auf die Veranschaulichung des unbearbeiteten
Datenmaterials. Nicht stationäre Stellen bzw. Trends können durch reihen- und
spaltenweises Ermitteln von Mittelwert und Median erkannt werden. Wenn die-
se einen annähernd konstanten Wert aufweisen, ist dies ein Indiz (µ=const.) für
Stationarität. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgangsweise ist der mögliche Ver-
gleich von Median und Mittel. Wie bereits erwähnt, ist der Median ein robuster
Schätzer. Wenn also die Differenz Median - Mittel überdurchschnittlich groß
wird, kann man in dieser Zeile/Spalte einen Ausreißer vermuten.

Angenommen die Werte Yi sind unabhängig und gleichverteilt mit Erwar-
tungswert µ, Varianz σ und Dichtefunktion f , dann können Mittel und Median
durch folgende Formeln dargestellt werden.
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Abbildung 12.7: Werte für den Kohlengehalt in % an den Messstellen.

Mittel: Y = µ +
1

n

∑

(Yi − µ) (12.29)

Median: Ỹ = µ +
1

n

∑ sign(Yi − µ)

2f(µ)
(12.30)

Ausgehend von diesen Formeln kann gezeigt werden, dass gilt

var(Ỹ − Y ) =
σ2

n

(π

2
− 1
)

(12.31)

und dass der Faktor u =
√

n Ỹ −Y
0.7555σ

die Differenz normiert. Ist der Betrag von
u größer als 3, so ist Vorsicht geboten.

Abbildung 12.6 zeigt das Ergebnis des Vergleiches von Mittel und Median
für unsere Beispieldaten. Es scheint in unseren Daten einen linearen Trend in
Ost-West-Richtung zu geben. Zusätzlich ist auch in einigen Spalten bzw. Zeilen
der Abstand zwischen Median und Mittel recht gross. Diese Zeilen/Spalten sind
Kandidaten für die Suche nach Ausreißern in den Messdaten.

Eine weitere Methode, um Ausreißer sichtbar zu machen, ist der bivariate
Scatter-Plot. Hierbei werden für alle x auf der x-Achse die Werte für z(x) und
auf der y-Achse die Werte für z(x + h) aufgetragen. Ausreißer fallen deutlich
aus dem Schema heraus. In den Abbildungen 12.7 und 12.8 werden bivariate
Scatter-Plots gezeigt. Abbildung 12.7 zeigt den Plot für die Ost-West-Richtung,
Abbildung 12.8 den für die Nord-Süd-Richtung. In beiden Darstellungen ist der
Ausreißer bei Position (5,6) deutlich erkennbar.

12.6 Prädiktion und Kriging

Bisher haben wir uns darauf beschränkt, die Daten an vorhandenen Stellen zu
beurteilen. Im weiteren geht es jetzt darum, aufgrund dieser Basisdaten Werte
an Stellen zu schätzen, an denen wir nicht gemessen haben. Ausgangsmodell
ist der Zufallsprozess {Z(x) : x ∈ D ⊂ R

d} von dem n Daten z(xi) erhoben
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Abbildung 12.8: Werte für den Kohlengehalt in % an den Messstellen.

sind. Diese Daten werden verwendet, um den Prozess zu beschreiben. Ziel dieses
Abschnittes ist es, eine bekannte Funktion g{Z(x) : x ∈ D} zu prädizieren. Im
einfachsten Fall ist die Funktion

g(F (·)) = Z(x0). (12.32)

Dann spricht man von Punktschätzung . Ein ebenfalls häufiger Vorgang ist es,
den Durchschnitt eines Blocks zu schätzen. Die Funktion lautet dann

g(Z(·)) =
1

VB

∫

B

Z(x) dx. (12.33)

Durch die Gestaltung der Funktion ist es möglich, Glättung, Filterung, Inter-
polation und Prädiktion in einem Formelsatz durchzuführen.

Kriging ist eine von der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitete Prädik-
tionsform. Den Begriff Krigen prägte Matheron für optimale räumliche lineare
Prädiktion. Der Name Krigen kommt von Daniel Krige der in den 50er Jahren
des 20. Jahrhunderts empirische Methoden für die Beurteilung der Erzvertei-
lung aufgrund von Erzproben entwickelte. Eine allgemeiner Bezeichnung für
dieses Verfahren ist Best Linear Unbiased Estimator (BLUE ). Darin stecken
auch die wesentlichen Forderungen an das Verfahren. Best ist hier mit wirk-
sam zu übersetzen. Die Varianz des geschätzten Wertes soll also minimal sein.
Linear bedeutet, dass die Schätzfunktion linear sein soll. Unbiased bedeutet er-
wartungstreu, das heißt, der Erwartungswert des Schätzwertes soll gleich dem
wahren Wert sein. Das Verfahren der Kollokation ist ein ähnliches Verfahren,
beinhaltet jedoch die Forderung nach der Erwartungstreue nicht.

12.6.1 Prädiktor

Es soll nun der Wert Z(x0) aufgrund der Daten Z = (Z(x1), . . . , Z(xn)) prädi-
ziert werden. Der Prädiktor wird mit p(Z;x0) bezeichnet. Als nächstes definieren
wir die Verlustfunktion (engl. loss function)
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L(Z(x0), p(Z;x0)). (12.34)

Sie gibt die Abweichung an, die sich ergibt,wenn man Z(x0) mit p(Z;x0) prädi-
ziert. Ein optimaler Prädiktor ist einer, der das Bayes’sche Risiko

E{L(Z(x0), p(Z;x0))}

minimiert. Eine häufig verwendete Verlustfunktion ist der Quadratfehlerverlust
(engl. squared-error loss)

L(Z(x0), p(Z;x0) = (Z(x0) − p(Z;x0))
2. (12.35)

Für den Prädiktor können sowohl lineare also auch nicht-lineare Ansätze ver-
wendet werden. Wir wollen uns auf lineare Prädiktoren beschränken, nämlich

p(Z;x0) = k +
∑

liZ(xi), (12.36)

wobei wir l1, l2, . . . , ln, k so bestimmen, dass E(Z(x0) − p(Z;x0))
2 minimiert

wird. Wenn man den Prädiktor in die Verlustfunktion einsetzt, erhält man als
Bayes’sches Risiko

E

(

Z(x0) − k −
n∑

i=1

liZ(xi)

)2

=

var

(

Z(x0) −
n∑

i=1

liZ(xi)

)

+

(

µ(x0) − k −
n∑

i=1

liµ(xi)

)2

,

(12.37)

wobei gilt µ(x) = E(Z(x)).

Setzt man k = µ(x0) −
∑

liµ(xi) und

lT = cT Σ−1

mit c = (C(x0,x1), . . . , C(x0,xn))T und Σ die Matrix mit den Elementen
C(xi,xj) and den Positionen (i, j) ist. Der optimale Prädiktor ergibt sich zu

p(Z;x0) = lT (Z − µ) + µ(x0) = cT Σ−1(Z − µ) + µ(x0), (12.38)

wobei µ = (µ(x1), . . . , µ(xn))T ist. Der minimalisierte Prädiktionsfehler ist dann

σ2
SK = C(x0x0) − cT Σ−1c. (12.39)

Diese Form der Prädiktion nennt sich auch Simple Kriging10. Es beruht dar-
auf, dass man die Mittelfunktion kennt. Es ist dies eine wirksame, aber keine
erwartungstreue Form. Unter allen Versionen des Krigings hat sie jedoch den
geringsten Prädiktionsfehler σ2

SK .

10Daher auch der Zusatz ’SK’ in Formel (12.39).
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12.6.2 Gewöhnliches Krigen (Ordinary Kriging)

Die Voraussetzungen sind ähnlich wie zuvor. Es sind wieder die Daten an n

Punkten xn bekannt: Z = (Z(x1), . . . , Z(xn))T . Die Prädiktionsfunktion lautet
wieder p(Z;x0). In Ergänzung zu vorher kommen allerdings 2 Annahmen dazu:

Z(x) = µ + δ(x), (12.40)

p(Z;x0) =
∑

λiZ(xi) mit
∑

λi = 1. (12.41)

Die erste Annahme besagt, dass der Mittelwert für alle Werte gleich ist. Die
Variation der Werte entsteht nur durch einen stationären Zufallsprozess. Die
Beschreibung dieses Prozesses geschieht durch ein Variogramm. Die zweite Be-
dingung

∑
λi = 1 bewirkt die Erwartungstreue. Die Verlustfunktion lautet

wieder wie oben, sodass die Minimierung über die Funktion

E(Z(x0) − p(Z;x0))
2 (12.42)

aus der Klasse der linearen Prädiktoren
∑

λi ·Z(xi), die die Bedingung
∑

λi = 1
erfüllen, erfolgt. Zu minimieren ist also die Funktion

E(Z(x0) −
∑

λiZ(xi))
2 − 2m(

∑

λi − 1), (12.43)

wobei m ein Lagrange’scher Multiplikator ist. Unter der Bedingung
∑

λi = 1
kann man schreiben

(Z(x0) −
∑

i

λi · Z(xi))
2 =

− 1
2

∑

i

∑

j

λiλj(Z(xi) − Z(xj))
2 +

∑

i

λi(Z(x0) − Z(xi))
2.

(12.44)

Wenn das Modell Z(s) = µ + σ(s) gilt, kann man somit schreiben

E(Z(x0) −
∑

i

λiZ(xi))
2 − 2m(

∑

i

λi − 1) =

−∑
j

∑

i

λiγ(xi − xj) + 2
∑

i

λiγ(x0 − xi) − 2m(
∑

i

λi − 1).
(12.45)

Diese Gleichung nach λi und m differenziert und gleich Null gesetzt ergibt

−Σλi · γ(xi − xj) + γ(x0 − xi) − m = 0,

Σλi = 1.

Diese Gleichung in Vektorform gibt
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und aufgelöst nach λi ergibt sich

λ0 = Γ−1
0 γ0. (12.46)

Man kann sich überlegen, dass sich das Ergebnis nicht ändert, wenn man statt
dem Variogramm γ(h) das Variogramm γ(h)+ c verwendet. Das kann zeitweise
nötig sein, um eine numerisch stabile Lösung zu erhalten. Der mittlere Prädik-
tionsfehler, oft auch als Kriging Varianz bezeichnet, ist

σ2
K = λT

0 γ0 = Σλiγ(x0 − xj) + m = γT Γ−1γ − (1T Γ−1γ − 1)2

1T Γ−11
. (12.47)

A priori Prädiktion

Im zweiten Teil der obigen Gleichung sieht man, dass der mittlere Prädikti-
onsfehler nur vom Variogramm abhängt. Wenn man also das Variogramm für
eine Region kennt, kann man einen geplanten Probenplan a priori untersuchen.
Die nötigen Koeffizienten ergeben sich aus dem Abstand der Punkte und dem
angenommenen Variogramm.

Einfluss des Nugget Effekts auf die Prädiktion

Zur Beurteilung der Effekte ist es nötig, die Aufgliederung von σ2 in σ2
F + σ2

I

vorzunehmen. σF ist der Anteil, der aufgrund eines stationären Prozesses η(x)
entsteht und σI ist der Anteil der durch ein weißes Messrauschen ε(x) entsteht.
Dieser zweite Teil resultiert aus den Messfehlern. Das δ(x) im angenomme-
nen Modell Z(x) = µ + δ(x) setzt sich aus dem stationären Prozess und dem
Messrauschen zusammen.

δ(x) = ε(x) + η(x) (12.48)

Wenn man jetzt Z(x) mit dem vorigen Formelapparat prädiziert, erhält man
einen Wert, bei dem Störeinflüsse beinhaltet sind. Man dürfte also diese Formeln
nur dann anwenden, wenn das Störrauschen ε(x) = 0 ist.

Richtiger wäre es eine messfehlerfreie Version von Z zu prädizieren, da man
ja den realen Wert an der Stelle x0 wissen will und nicht den durch Messfehler
verzerrten. Diese wird mit S(x0) bezeichnet wobei gilt

Z(x0) = S(x0) + ε(x0) (12.49)

oder auch

S(x0) = µ + η(x). (12.50)

Es ist dann

p(S;x0) =
∑

νi · Z(xi) mit
∑

νi = 1. (12.51)

Zu minimieren ist also die Funktion

E(S(x0) −
∑

νi · Z(xi))
2 − 2m(

∑

νi − 1) (12.52)

und man kommt auf die Gleichung
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ν0 = Γ−1
0 γ∗

0 , (12.53)

wobei Γ0 die gleiche Bedeutung wie vorher hat.

ν0 = (ν1, . . . , νn,m)

γ∗
0 = (γ(x0 − x1), . . . , γ(x0 − xn), 1) wenn x0 6= xi

γ∗
0 = σ2

F wenn x0 = xi

Der mittlere Prädiktionsfehler ergibt sich dann zu

τ2
K =

∑

νiγ
∗(x0 − xj) + m − σ2

I . (12.54)

Es ist wichtig diesen modifizierten Formelsatz zu verwenden, wenn Messfehler
vorliegen.

Wenn man den Prädiktor p(Z;x0) verwendet bekommen die Stützstellen
wieder exakt den Messwert prädiziert. Wenn man jedoch den Prädiktor p(S;x0)
verwendet, erhält man geglättete Werte.

In beiden Fällen sind die Funktionen unstetig. Für p(S;x0) reicht die Bedin-
gung σF = 0 um Kontinuität zu erreichen, im anderen Fall müssen σF und σI

gleich Null sein.

12.6.3 Universal Kriging

Das Universal Kriging erweitert die Theorie des Ordinary Kriging. Die Annah-
me, dass

Z(x) = µ + δ(x) (12.55)

wird durch die Annahme

Z(x) =

p+1
∑

j=1

fj−1(x)βj−1 + δ(x) (12.56)

ersetzt. δ(x) hat die gleiche Bedeutung wie zuvor,
p+1∑

j=1

fj−1(x)βj−1 ist eine Li-

nearkombination aus bekannten Funktionen mit unbekannten Parametern, die
den Mittelwert beschreibt. Sie besteht aus p Funktionen f und hat die unbe-
kannten Parameter β. Wenn man bedenkt, dass man jede beliebige Funktion
linearisieren kann (Satz von Taylor) ist dieses Modell sehr universell. Man kann
die Daten Z in Vektorform schreiben als

Z = Xβ + δ, (12.57)

wobei β = (β0, . . . , βp) und X ist eine (n, p + 1)-Matrix mit den Elementen
(i, j) = fj−1(xi)

Z(x0) = χT β + δ(x0), (12.58)

wobei χ = (f0(x0), . . . , fp(xp)).
Der Prädiktor kann dann geschrieben werden als
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p(Z;x0) =
∑

λiZ(xi) mit λT X = χT . (12.59)

Diese Forderung λT X = χT sichert die Erwartungstreue. Die Verlustfunktion
lautet wieder wie oben, sodass die Minimierung über die Funktion

E(Z(x0) − p(Z;x0))
2 (12.60)

erfolgt. Zu minimieren ist also die Funktion

E(Z(x0) −
∑

λiZ(xi))
2 − 2

p+1
∑

j=1

mj−1

{
n∑

i=1

λifj−1(xi) − fj−1(x0)

}

. (12.61)

Die p + 1 Faktoren m sind wieder Lagrange’sche Multiplikatoren, die die Be-
dingung für die Erwartungstreue λT X = χT berücksichtigen. Für die weitere
Ableitung ist f0(x0) = 1. Daraus folgt, dass eine der Bedingungsgleichungen
∑

λi = 1 ist. Dann kann man schreiben

(

Z(x0) −
∑

i

λiZ(x0)

)2

=

−∑
j

∑

i

λiλi
(δ(xi)−δ(xj))

2

2 + 2
∑

i

λi
(δ(x0)−δ(xi))

2

2

(12.62)

und mit Berücksichtigung eines isotropen Variogramms weiter

E(Z(x0) −
∑

i

λiZ(xi))
2−

2
p+1∑

j=1

mj−1

{
n∑

i=1

λifj−1(xi) − fj−1(x0)

}

=

−∑
j

∑

i

λiλiγ(xi − xj) + 2
∑

i

λiγ(x0 − xi)−

2
p+1∑

j=1

mj−1

{
n∑

i=1

λifj−1(xi) − fj−1(x0)

}

.

(12.63)

Diese Gleichung in Vektorform und aufgelöst nach λi gibt

λu = Γ−1
u γu, (12.64)

wobei

λu = (λ1, . . . , λn,m0, . . . ,mp),

γu = (γ(x0 − x1), . . . , γ(x0 − xn), 1, f1(x0), . . . , fp(x0))

und mit 1 = f0(x0) ergibt sich der nachstehende Ausdruck.

Γu =







γ(xi − xj) i = 1, . . . , n j = 1, . . . , n
fj−1−n(xi) i = 1, . . . , n j = n + 1, . . . , n + p + 1
0 i = n + 1, . . . , n + p + 1 j = n + 1, . . . , n + p + 1

Der resultierende mittlere Fehler ist damit
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σ2
ku = λT

u γu =
∑

i

λiγ(x0 − xj) +

p+1
∑

j=1

mj−1fj−1(x0). (12.65)

Damit ist die Vorlesung Ausgleichungsrechnung II zu Ende. Das Feld
der Statistik und der Ausgleichungsrechnung sowie dessen Anwendung
in Geodäsie und GIS ist sehr weit. Im Rahmen der Vorlesung konn-
ten immer nur Teilaspekte besprochen werden. Manchmal mussten wir
uns mit einem

”
Hineinschnuppern“ in Gebiete begnügen, die durchaus

Bedeutung im späteren Berufsleben bekommen können. Dieses Schnup-
pern wird aber hoffentlich bei Interesse oder beruflicher Notwendigkeit
den Einstieg in das betreffende Gebiet erleichtern. Ich hoffe, dass je-
der zumindest die Grundbegriffe der einzelnen Gebiete mit nach Hause
nimmt.

Gerhard Navratil
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a priori Prädiktion, 188
Abbruchkriterium, 77
abhängige Variable, 156
Abstandsgewicht, 135
affine Transformation, 124

3D, 127
allgemeine kubische Spline, 146
Anfelderung, 33
Anschlusspunkt, 39
Approximation, 140
Ausgangskoordinatensystem, 121
Ausgleichung

Allgemeinfall, 10
bedingter Beobachtungen, 11, 15
bedingter Beobachtungen mit Un-

bekannten, 10, 18
direkter Beobachtungen, 14
fiktive Beobachtungen, 18
funktionales Modell, 7, 8
gezwängt, 39
Hauptprobe, 13
hierarchisch, 39
iterativ, 14, 76
lineare Verbesserungsgleichungen,

14
linearisiertes funktionales Mo-

dell, 9
singulär, 25
stochastisches Modell, 19
unter Anschlusszwang, 39
vermittelnder Beobachtungen, 11
vermittelnder Beobachtungen mit

Bedingungsgleichungen, 11,
16

Autokorrelationsfunktion, 105, 109
Autokovarianzfunktion, 105, 108, 156

Bedingungen
Datum, 29

Beobachtungsvektor, 7
bivariater Scatter-Plot, 184
Bjerhammar’sche Inverse, 44
BLUE (Best Linear Unbiased Esti-

mator), 185
Box-Plot, 181
Bruchpunkt, 97, 101
Bursa-Wolf-Modell, 127

datenrobust, 84
Datum, 30

Bedingung, 29, 32
Festlegung, 37
geodätisches, 25

datumsbestimmende Informationen,
33

Datumsdefekt, 29, 30
datumsfreie Informationen, 33
datumsfreies Konzept, 33
Datumspunkt, 30
Deformationsanalyse, 111

absolute, 112
mehrere Epochen, 120
relative, 112
strenge, 112

Designmatrix, 9, 157
durchschnittlicher Eigenwert, 58
durchschnittlicher Einfluss eines Be-

obachtungsfehlers, 65

Effizienz, 87, 97
Einflussfaktor, 65
Einflussfunktion, 88, 93, 97
Einflussgröße, 156
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