
Der Einsatz von GML, XSLT und SVGam Beispiel von ATKIS-DLM-Daten 1(mit 5 Bildern)Von Karl Neumann, Brigitte Mathiak und Andreas Kupfer, BraunshweigZUSAMMENFASSUNG: Mit den XML-basierten Sprahen GML, XSLT und SVGlassen sih Geodaten sowohl strukturieren als auh karten�ahnlih visualisieren. In dieserFallstudie zeigen wir das, indem wir das Digitale Landshaftsmodell von ATKIS mit GMLnahmodellieren und diese Daten dann mit Hilfe von XSLT in SVG-Vektorgraphikenumsetzen.ABSTRACT: Geo data an both be strutured and visualized by using the XML basedlanguages GML, XSLT, and SVG. In this ase study we �rst show this by presenting aGML shema for the ATKIS' digital landsape model. Then we demonstrate how thesedata an be onverted to map-like vetor graphis by means of an XSLT transformation.1 EinleitungBeim Austaush von Geodaten und bei der rehnerbasierten Kartennutzung wird in letz-ter Zeit { wie bei zahlreihen anderen Anwendungen auh { verst�arkt das Internet genutzt.Damit r�uken Tehniken und spezielle Sprahen, die auf der Tr�agersprahe XML aufbauen,mehr und mehr in der Vordergrund der Interesse. XML (Extensible Markup Language) isteine Metasprahe zur Beshreibung und Erzeugung von Auszeihnungssprahen (vgl. z.B.Ray 2001, Harold/Means 2002). Und die XML-Anwendung GML (Geography MarkupLanguage) sheint sih als Standard zur Repr�asentation und zur Darstellung von Geoin-formationen zu entwikeln. GML kodiert, etwas verk�urzt ausgedr�ukt, die Feature- undGeometrie-Shemata des Opengis-Consortiums in XML-Shreibweise (Open GIS Consor-tium 2001).Mit anderen XML-Anwendungen k�onnen nun Geoinformationen niht nur weltweit perInternet ausgetausht werden, sondern die Informationen k�onnen auh so transformiertwerden, dass karten�ahnlihe Pr�asentationsgraphiken entstehen, die dann wiederum un-kompliziert per Internetbrowser dargestellt werden k�onnen. Eine solhe XML-Anwendungist die Sprahe XSLT (Extensible Stylesheet Language for Transformation). Mit XSLTk�onnen XML-Dokumente in XML-Dokumente anderer Struktur �uberf�uhrt werden. Mankann also z.B. GML-Objekte damit auf geeignete Graphikobjekte abbilden, und f�ur die-se Graphikobjekte bietet sih eine weitere XML-Anwendung an, n�amlih SVG (SalableVetor Graphis).Im vorliegenden Text wird dargestellt, wie man konkret diese XML-Sprahen einsetzenkann, um Geoinformationen geeignet zu strukturieren, und so strukturierte Daten dann1Ersheint in Mitteilungen des Bundesamtes f�ur Kartographie und Geod�asie, Frankfurt M., 2004.1



auh karten�ahnlih pr�asentieren kann. Dazu verwenden wir ATKIS-DLM-Daten, die vonvershiedenen Landesvermessungs�amtern im EDBS-Format im Internet als Testdaten all-gemein zur Verf�ugung gestellt werden.Im n�ahsten Abshnitt wird zun�ahst die Sprahe GML kurz erl�autert, und dann wirddie Erarbeitung eines GML-Shemas f�ur Objekte des ATKIS-DLM in Ausshnitten undanhand konkreter Beispiele diskutiert. Die f�ur uns wihtigsten Elemente der Transforma-tionssprahe XSLT werden anshlie�end in Abshnitt 3 durh zwei typishe Templatesdargestellt, die DLM-Stra�enobjekte auf SVG-Zeihenbefehle mit passenden Parameternabbilden. Funktionsprinzipien der Graphik-Sprahe SVG und weitere Beispiele konkretbenutzter Zeihenbefehle sind dann Inhalt des 4. Abshnitts. Die Transformation vonTestdaten im EDBS-Format �uber die umgesetzten GML-Daten bis zu den shlie�lih ge-nerierten Vektorgraphiken wird als Gesamtprozess in Abshnitt 5 skizziert, bevor wir zumShluss die Ergebnisse unserer Arbeit kurz zusammenfassen.Unsere Ausf�uhrungen in den Abshnitten 2, 3 und 4 stellen im wesentlihen eine starkkomprimierte Siht auf die Arbeiten von Kupfer 2003 und Mathiak 2003 dar, auf die wirdeshalb an dieser Stelle ausdr�uklih verweisen wollen. Bei der von uns angestrebten kar-ten�ahnlihen Visualisierung der ATKIS-DLM-Daten haben wir uns von der entsprehen-den topographishen Karte der Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersahsen1999 leiten lassen.2 Eine GML-Modellierung f�ur ATKIS-DLM-DatenGML ist eine spezialisierte Auszeihnungssprahe, die durh XML erzeugt wird. Mit dieserspezialisierten Sprahe wird ein Beshreibungsrahmen vorgegeben, innerhalb dessen An-wender ihre Geoinformationen strukturieren k�onnen. Die so strukturierten Daten k�onnendann problemlos z.B. �uber die durh das Internet gegebene Tehnologie mit allen anderenAnwendern ausgetausht werden, die ebenfalls die Auszeihnungssprahe GML benutzen.Wie in Neumann/Ekstein 2003 ausgef�uhrt, stellt GML ein Geometrie-Shema (geome-try.xsd), ein Feature-Shema (feature.xsd) und ein Shema bereit, das die Vernetzung mitexternen Quellen unterst�utzt (xlinks.xsd). Mit den bereitgestellten Sprahmitteln k�onneneigene Anwendungswelten dargestellt werden, d.h. vor allem, neue Featuretypen und derenBeziehungen untereinander de�niert werden.Betrahtet man als Anwendungswelt das Digitale Landshaftsmodell (DLM) von AT-KIS, so bietet sih als zentrale Klasse eine Entsprehung der DLM-Objekte an. DieDLM-Objekte modellieren die Landshaft bekanntlih nah topographishen Gesihts-punkten, und Beispiele f�ur DLM-Objekte sind etwa Grundst�uke, Seen oder Stra�en. InNeumann/Ekstein 2000 wurde eine Modellierung dieser Anwendungswelt u.a. mit UML-Klassendiagrammen angegeben, die als Ausgangspunkt f�ur eine entsprehende Modellie-rung mit GML genutzt werden kann. Die vershiedenen DLM-Objektarten repr�asentierenwir hier als Spezialisierung des �ubergeordneten Typs \NormalMemberType", der �ubermehrere Zwishenklassen u.a. mit der von GML vorgegebenen Klasse \AbstratFeature-ColletionType" in Verbindung steht (vgl. Bild 1, die grau unterlegten Rehteke sindselbst de�nierte Klassen, die wei�en Rehteke sind GML-Klassen).2
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Bild 1 - Ausshnitt der ATKIS-DLM-GML-Modellierung als UML-KlassendiagrammAlle Objekte der Klasse \AtkisMember" haben einen Objektidenti�kator (\AtkisOID")und u.a. eine Geometrie sowie evtl. zahlreihe Attribute, wie z.B. \Art der Grenze",\Funktion" oder \Zustand". Als Geometrie-Elemente passen hier gut die von GML vor-gegebenen: \loation" f�ur Punkte, \enterLineOf" f�ur Linien und \Polygon" f�ur Polygo-ne. Die folgenden 15 Zeilen zeigen eine vereinfahte Version der Deklaration der Klasse\NormalMemberType": Zun�ahst wird spezi�ziert, dass es sih um einen komplexen Typhandelt, indem die Shl�usselworte \omplexType" (Zeile 1) und \omplexContent" (Zei-le 2) aus XML-Shema (Pr�a�x \xsd") benutzt werden. In Zeile 3 wird der GML-Typ\AbstratFeatureType" als Supertyp angegeben, wodurh alle Merkmale dieser Klassean \NormalMemberType" vererbt werden. Der Objektidenti�kator sowie die Attributewerden als Elemente deklariert (Zeilen 5 und 11) und die Geometrie als Auswahl (Zeilen6{10).01 <xsd:omplexType name="NormalMemberType">02 <xsd:omplexContent>03 <xsd:extension base="gml:AbstratFeatureType">04 <xsd:sequene>05 <xsd:element ref="AtkisOID" minOurs="0"/>06 <xsd:hoie minOurs="0">07 <xsd:element ref="gml:loation"/>08 <xsd:element ref="gml:enterLineOf"/>09 <xsd:element ref="gml:polygonMember"/>10 </xsd:hoie>11 <xsd:element ref="Attribute" minOurs="0"/>12 </xsd:sequene>13 </xsd:extension>14 </xsd:omplexContent>15 </xsd:omplexType> 3



Auf �ahnlihe Weise werden die anderen Klassen aus Bild 1 deklariert, wie \Stra�e", \Weg",\Attribute". Dieser Struktur folgend k�onnen nun Objektexemplare angegeben werden,z.B. Stra�en, Grenzen oder Verwaltungsbezirke. Die folgenden 28 Zeilen enthalten einBeispiel daf�ur: die Angabe einer (sehr kurzen) Stra�e. Die hier aufgef�uhrte \Badstra�e" istmit diesen Daten im EDBS-Datenbestand des DLM-Testdatenausshnitts \T�urkenfeld"des Bayerishen Landesvermessungsamts enthalten (vgl. Abshnitt 6).01 <AtkisMember>02 <Strasse>03 <gml:name> Badstrasse </gml:name>04 <AtkisOID> 86118065 </AtkisOID>05 <gml:enterLineOf>06 <gml:oord> <gml:X> 4437952.980 </gml:X>07 <gml:Y> 5331812.550 </gml:Y> </gml:oord>08 <gml:oord> <gml:X> 4437960.070 </gml:X>09 <gml:Y> 5331818.450 </gml:Y> </gml:oord>10 <gml:oord> <gml:X> 4437967.200 </gml:X>11 <gml:Y> 5331825.410 </gml:Y> </gml:oord>12 </gml:enterLineOf>13 <Attribute>14 <Zustand> in Betrieb </Zustand>15 <AnzahlDerFahrstreifen Bedeutung="tatsaehlihe Anzahl"> 216 </AnzahlDerFahrstreifen>17 <Funktion> Strassenverkehr </Funktion>18 <VerkehrsbedeutungInneroertlih> Anliegerverkehr19 </VerkehrsbedeutungInneroertlih>20 <BreiteDerFahrbahn> Keine Zuweisung </BreiteDerFahrbahn>21 <Widmung> Gemeindestrasse </Widmung>22 <InternationaleBedeutung> Attribut trifft niht zu23 </InternationaleBedeutung>24 <VerkehrsbedeutungUeberoertlih> Attribut trifft niht zu25 </VerkehrsbedeutungUeberuertlih>26 </Attribute>27 </Strasse>28 </AtkisMember>In Zeile 1 und 2 wird angegeben, dass es sih beim folgenden Objekt um ein \Atkis-Member" vom Subtyp \Strasse" handelt. Danah folgt die Angabe des Objektnamens(\Badstrasse", Zeile 3) und des Identi�kators (Zeile 4). Der Objektname ist zwar nihtein Bestandteil der Deklaration des \NormalMemberType" weiter oben, aber er ist ei-ne Komponente der �ubergeordneten GML-Klasse \AbstratFeatureColletionType". DieZeilen 5{12 enthalten die Liniengeometrie der betrahteten Stra�e, die auh im Origi-nal tats�ahlih nur drei St�utzpunkte hat. Danah folgen die Stra�en-Attribute mit denkonkreten Werten (Zeilen 13{26), wie \Zustand: in Betrieb" oder \Widmung: Gemeinde-strasse".Auf diese Weise k�onnten alle Objekte aller Objektarten eines DLM-Datenauszugs als \At-kisMember" aufgef�uhrt werden. Beispielsweise enth�alt der erw�ahnte DLM-Testdatenaus-shnitt \T�urkenfeld" insgesamt 5370 solher Objekte. So kodierte Daten sind nun imGegensatz zum ziemlih komplizierten EDBS-Datenformat sehr viel einfaher zwishenvershiedenen Benutzern auszutaushen. Au�erdem gibt es XML-Werkzeuge, mit denen4



man diese Daten niht nur unver�andert lesen sondern auh transformieren oder restruk-turieren kann.3 Transformation von GML-Objekten mit XSLTEin Werkzeug zur Transformation von XML-Dokumenten ist die XML-Sprahe XSLT.Sie ist einer funktionalen Programmiersprahe �ahnlih und �uberf�uhrt XML-Dokumente {und damit auh GML-Dokumente { in XML-Dokumente anderer Struktur (World WideWeb Consortium 1999, Kay 2001). Wie die Quelldokumente, bei uns sind das mit GMLkodierte DLM-Daten, sind dabei auh die Zieldokumente B�aume, und auh das jeweilige\XSLT-Programm" (Style-Sheet) hat eine Baumstruktur (vgl. Bild 2). Bei der Transfor-mation wird nah dem Prinzip des \Pattern Mathing" vorgegangen, d.h. der Quellbaumwird auf das Vorkommen von Mustern hin untersuht. Diese Muster werden in Form vonXSLT-Templates vorgegeben. Tri�t ein Muster zu, steht ebenfalls im jeweiligen Template,wie ein St�uk des Zielbaums konstruiert werden soll. Da ein Quellbaum auh mehrfahdurhlaufen werden kann und dabei im Prinzip beliebige �Aste in den Zielbaum eingepasstwerden k�onnen, sind Quell- und Zielb�aume von sehr untershiedliher Struktur m�oglih.
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Bild 2 - Transformation mit XSLTWir diskutieren im Folgenden einige f�ur unsere Anwendung wihtige XSLT-Elemente.Dabei gehen wir beispielhaft auf zwei Templates ein, die DLM-Stra�enobjekte auf SVG-Zeihenbefehle mit passenden Parametern abbilden. Die Abbildung anderer linien- oder�ahenf�ormiger Objekte geshieht analog. In den Zeilen 1{10 ist das erste XSLT-Templatesaufgef�uhrt: Innerhalb eines gegebenen GML-Quelldokuments wird nah Knoten des Typs\AtkisModell" gesuht, dort nah Konten des Typs \AtkisMember", dort nah Stra�en-Konten (Zeile 2). Allgemein kann nah dem Shl�usselwort \math" ein XPath-Ausdrukstehen, und die Zeihenkette \/dlm:AtkisModell/dlm:AtkisMember/dlm:Strasse" ist eineinfahes Beispiel f�ur solh einen Pfadausdruk. Wenn ein Stra�en-Knoten gefunden wur-de, wird �uberpr�uft, ob es in der Menge der Attribute einen Widmung-Knoten gibt und obdieser den Wert \Gemeindestra�e" oder \Sonstiges" aufweist (Zeilen 3 und 4). Falls das5



zutri�t, wird ein weiteres Template aufgerufen (Zeile 5), das den Namen \DrawPath" hat.Dabei wird diesem Template der Parameter \linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund"mitgegeben (Zeilen 6 und 7). Letztlih generiert das aufgerufene Template einen SVG-Zeihenbefehl f�ur vershiedene Arten von Linien, wobei das Aussehen der jeweiligen Liniedurh den Parameter \stylelass" gesteuert wird.01 <xsl:template02 math=``/dlm:AtkisModell/dlm:AtkisMember/dlm:Strasse''>03 <xsl:if test=``ontains(dlm:Attribute/dlm:Widmung,`Gemeindestrasse')04 or ontains(dlm:Attribute/dlm:Widmung,`Sonstiges')''>05 <xsl:all-template name=``DrawPath''>06 <xsl:with-param name=``stylelass''07 selet=``linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund''>08 </xsl:all-template>09 </xsl:if>10 </xsl:template>Die Sprahe XSLT umfasst neben Aufrufen von benannten oder unbenannten Templates,die Parameter enthalten k�onnen, noh weitere Funktionen wie Auswahl, Abfrage usw.Einige Beispiele enth�alt der folgende Kode des erw�ahnten Templates \DrawPath", wobeiallerdings zahlreihe Vereinfahungen vorgenommen wurden, z.B. sind alle Anweisungenzur Fehlerbehandlung weggelassen worden. In diesem zweiten Template wird ein SVG-Befehl \path" konstruiert (Zeilen 3{29), mit dem viele vershiedene Formen gezeihnetwerden k�onnen, so auh alle Arten von Linien (vgl. Abshnitt 4).01 <xsl:template name="DrawPath">02 <xsl:param name="stylelass"/>03 <svg:path>04 <xsl:attribute name="lass">05 <xsl:value-of selet="$stylelass"/>06 </xsl:attribute>07 <xsl:attribute name="d">08 <xsl:for-eah09 selet="gml:enterLineOf/gml:LineString/gml:oord">10 <xsl:hoose>11 <xsl:when test="position() = 1">12 <xsl:text>M </xsl:text>13 <xsl:all-template name="getX"/>14 <xsl:text> </xsl:text>15 <xsl:all-template name="getY"/>16 <xsl:text> L </xsl:text>17 </xsl:when>18 <xsl:otherwise>19 <xsl:all-template name="getX"/>20 <xsl:text> </xsl:text>21 <xsl:all-template name="getY"/>22 <xsl:if test="position() != last()">23 <xsl:text> </xsl:text>24 </xsl:if>25 </xsl:otherwise>26 </xsl:hoose> 6



27 </xsl:for-eah>28 </xsl:attribute>29 </svg:path>30 </xsl:template>Zun�ahst wird der Wert des Attributs \lass" des zu generierenden Knotens auf den andieses Template �ubergebenen Stylelass-Parameter gesetzt (Zeilen 4, 5). Dieser Parame-ter steuert das n�ahere Aussehen der zu generierenden Linie, also Breite, Farbe et. Dieverbleibenden Anweisungen (Zeilen 7{28) dienen dazu, den Wert des Attributs \d" desSVG-Knoten \path" zu berehnen. Dieses Attribut enth�alt u.a. die Koordinaten der Linie.Mit der Anweisung \for-eah" und dem angegeben XPath-Ausdruk (Zeilen 8, 9) werden,ausgehend vom aktuellen DLM-Objekt, alle X- und Y-Koordinaten naheinander geholtund in das Attribut \d" geshrieben. Dazu wird vor die erste Koordinate ein \M" gesetzt(Zeilen 11, 12) und vor die zweite ein \L" (Zeile 16). Alle nahfolgenden Koordinatenwerden dann nur durh ein Leerzeihen getrennt (Zeilen 18{25), wobei nah der letztenKoordinate kein Leerzeihen mehr ben�otigt wird (Zeile 22). Geht man davon aus, dass dasweiter oben diskutierte Template, das nah Gemeindestra�en suht, auf den Knoten vomTyp \AtkisMember" aus Abshnitt 2 (\Badstra�e") angesetzt wird, so w�urde dieses Tem-plate das Template \DrawPath" aufrufen, das dann die folgenden drei SVG-Kodezeilengenerieren w�urde:1 <path lass="linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund"2 d="M 8245.97 -2142.983 L 8253.65 -2146.15 8259.83 -2151.12"/>Vergleiht man die urspr�unglihen Koordinaten des mit GML kodierten DLM-Objekts\Badstra�e", die aus den EDBS-Daten �ubernommene Gau�-Kr�uger-Koordinaten sind,mit den Koordinaten des generierten SVG-Befehls, so sieht man, dass eine Koordina-tentransformation durhgef�uhrt wurde. Diese Transformation dient der Anpassung andas Koordinatensystem der SVG-Zeihen�ahe und wird innerhalb der Templates \getX"und \getY" durhgef�uhrt, die im Template \DrawPath" aufgerufen werden.Insgesamt illustrieren die kurzen Beispielausshnitte wie und mit welhen SprahmittelnGML-Dokumente mittels XSLT in andere XML-Dokumente �uberf�uhrt werden k�onnen:Das XSLT-Transformationsprogramm muss alle m�oglihen baumartigen Quelldokumente{ hier: in GML kodierte DLM-Objekte { nah geeigneten Mustern durhsuhen und daraufreagierend, gew�unshte Muster in die aufzubauenden Ziellb�aume { hier: SVG-Dokumente{ einpassen.4 Erzeugen von karten�ahnlihen Graphiken mit SVGWie bereits mehrfah erw�ahnt, ist die Zielsprahe unserer Transformation der GML-B�aume die XML-Sprahe SVG (Salable Vetor Graphis). SVG beshreibt zweidimen-sionale, vershiedenartige Gra�ken in XML (vgl. z.B. World Wide Web Consortium 2000,Eisenberg 2002), wobei f�ur uns nur die statishen Vektorgraphiken von Interesse sind. Ei-ne der wihtigsten Anweisungen ist der bereits im letzten Abshnitt aufgetretene Befehl7



\path", mit dem jede Art von Linie oder Polygon erzeugt werden kann. Die zu zeihnendeLinie wird dabei mit Konstrukten beshrieben, die starke �Ahnlihkeiten mit einer Plotter-steuerung haben: Es existiert ein imagin�arer Stift, der abgesetzt, angehoben und bewegtwerden kann. Polygone werden zun�ahst wie Linien behandelt und anshlie�end gef�ullt,wobei auh selbstde�nierte F�ullmuster verwendet werden k�onnen.1 <path fill="none" stroke-width="3" stroke="green"2 d="M 20 20 l 0 -133 M 16 20 q 0 -10 -5 -104 M 12 20 q 0 -6 -4 -65 M 24 20 q 0 -10 5 -106 M 28 20 q 0 -6 4 -6"7 id="Pflanzensymbol"/>Die obigen 7 Zeilen enthalten ein Beispiel f�ur die Verwendung des Path-Befehls: Es wirdeine Panzen-Signatur de�niert, die sp�ater als F�ullmuster f�ur Moor- und Moosvegeta-tions�ahen verwendet wird (vgl. auh Bild 3). Zun�ahst (Zeile 1) wird festgelegt, dassnur Strihe und kein gef�ulltes Polygon gezeihnet werden sollen (�ll=\none"), au�erdemwerden Strihdike und -farbe spezi�ziert. Danah folgt der eigentlihe Zeihenbefehl (At-tribut \d" in den Zeilen 2{6): Der \Zeihenstift" wird zur Position (20, 20) bewegt (M:move to), und von dort wird eine Linie (l: line to) mit den zum Ausgangspunkt relativenKoordinaten (0, -13) gezeihnet. Allgemein bedeuten Angaben nah gro� geshriebenenAnweisungsabk�urzungen (z.B. \M" oder \L") absolute Koordinaten und nah klein ge-shriebenen Anweisungsabk�urzungen (z.B. \l" oder \q") relative Koordinaten. Im Beispielfolgen noh 4 quadratishe Splines (Anweisung \q"), die ausgehend von den vier Positio-nen (16, 20), (12, 20), (24, 20) und (28, 20) gezeihnet werden (Zeilen 3{6). In Zeile7 wird dem Befehl { und damit dieser Signatur { ein identi�zierender Name gegeben(\Panzensymbol"), um die Signatur in weiteren Anweisungen als Ganzes einbinden zuk�onnen.
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Bild 3 - Konstruktion einer Signatur und ihre Benutzung als F�ullmusterF�ullmuster werden mit dem Befehl \pattern" de�niert, wie das unten aufgef�uhrte Beispielzeigt. Das Muster bekommt einen Namen (hier: \Moor"), und es wird ein lokales Ko-ordinatensystem angelegt, das in Abh�angigkeit zum Koordinatensystem des aufrufenden8



Objektes steht und eine Gr�o�e f�ur das F�ullmuster festlegt (Zeilen 1 und 2). Jenseits dieserKoordinaten wird das Muster automatish wiederholt, wenn damit eine Fl�ahe ausgef�ulltwerden soll. Im Beispiel wird das Musterrehtek mit der Farbe \khaki" gef�ullt (Zeile 3)und danah werden zwei oben de�nierte Panzensymbole darauf platziert (Zeilen 4 und5). Die Panzensymbole werden dabei durh einen Zeiger vom Typ \xlink" referenziert.Das Attribut \transform" f�uhrt die Vershiebung an die gew�unshten Stellen durh.1 <pattern id="Moor" height="60" width="65" y="0" x="0"2 patternUnits="userSpaeOnUse">3 <ret fill="khaki" height="60" width="65" y="0" x="0"/>4 <use xlink:href="#Pflanzensymbol" transform="translate(-2,-2)"/>5 <use xlink:href="#Pflanzensymbol" transform="translate(32,30)"/>6 </pattern>Um eine konkrete Fl�ahe, etwa ein Moorgebiet, nun mit einem bestimmten Muster zuf�ullen, muss noh der entsprehende Path-Befehl mit dem jeweiligen Muster verbundenwerden. Dazu benutzen wir einfahe Style-De�nitionen, z.B. folgende:1 .gebietMoor {fill: url(#Moor)}2 .linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund3 {fill: none; stroke-width: 8.5px;4 stroke: snow; stroke-linejoin: round}Diese erste De�nition (Zeile 1) bedeutet, dass f�ur die Klasse \gebietMoor" das weiter obende�nierte F�ullmuster festlegt wird. Und die zweite De�nition (Zeilen 2{4) legt Linienattri-bute f�ur Nebenstra�en fest. Die gew�unshte Style-De�nition kann nun als Klassenangabein einem Path-Befehl benutzt werden, wie das Beispiel in den folgenden vier Zeilen zeigt:Hier wurde ein Zeihenbefehl generiert, der ein (kleines) Moorgebiet zeihnet.1 <path lass="gebietMoor"2 d="M 1044.21 -2842.24 L 993.06 -2794.38 949.65 -2753.243 919.2 -2782.51 873.62 -2831.37 925.87 -2884.034 961.61 -2923.33 986.69 -2899.01 1006.8 -2879.51 Z"/>Damit nun alle Objekte aller Objektarten, die mit GML kodiert als Quellbaum vorliegenk�onnen, als SVG-Zeihenbefehle darstellen zu k�onnen, werden zahlreihe solher Style-De�nitionen ben�otigt. Wir haben uns auf a. 50 Objektarten konzentriert und daf�ur a.70 Style-De�nitionen sowie a. 30 Signaturen erstellt. Damit k�onnen, wie in Abshnitt3 skizziert, GML-Objekte durh Mustervergleihe innerhalb von XSLT-Templates aufSVG-Zeihenbefehle abgebildet werden. Dabei wird jeweils, abh�angig von der gerade be-trahteten DLM-Objektart und gegebenenfalls ihrer Attribute, die passende vorde�nier-te Style-De�nition benutzt, die ihrerseits auf vorde�nierte Signaturen zur�ukgreift. Uminsgesamt eine m�oglihst ansprehende karten�ahnlihe Pr�asentationsgraphik zu erhalten,m�ussen nat�urlih die Style-De�nitionen und die Signaturen sehr sorgf�altig erarbeitet wer-den. Au�erdem ist die Reihenfolge wihtig, mit der die fertigen Graphikobjekte letztlihgezeihnet werden, da SVG �uberdekend zeihnet: sp�ater gezeihnete Objekte �uberdekenfr�uhere. Wir haben die Graphikobjekte deshalb in 11 Ebenen organisiert, �ahnlih zu denin der Kartographie �ublihen vershiedenen Drukfolien.9



5 Der Transformationsprozess insgesamtMit den in den Abshnitten 2, 3 und 4 skizzierten Elementen der Sprahen GML, XSLTund SVG haben wir ATKIS-DLM-Testdaten, die im Netz frei verf�ugbar sind, nun kar-ten�ahnlih visualisiert. Dabei sind wir wie folgt vorgegangen (siehe auh Bild 4): Zun�ahstwurden ATKIS-DLM-Testdaten im EDBS-Format aus dem Internet geladen, so wie sievon vielen Landesvermessungs�amtern bereitgestellt werden. Mit dem frei verf�ugbaren Pro-gramm \EDBS EXTRA" (von Rinner 2001) wurden diese Daten dann in ein Formatumgesetzt, das sih leihter weiterverarbeiten l�asst: Diese von \EDBS EXTRA" erzeug-ten Dateien sind �ahnlih einer relationalen Datenbank strukturiert. Die Objekte habeneinen Objektidenti�kator, und die einzelnen Dateien sind tabellenartig aufgebaut, wobeidie Identi�katoren als Shl�ussel benutzt werden k�onnen. Damit k�onnen die Informationeneinzelner Objekte aus den drei wihtigsten Dateien \Attribute", \Namen" und \Linien"relativ leiht rekonstruiert werden.Parallel zum Umformatieren der originalen EDBS-Daten wurde das in Abshnitt 2 skiz-zierte GML-Shema f�ur die ATKIS-DLM-Objekte erarbeitet und shlie�lih gegen dieGML-Spezi�kation des Open GIS Consortiums 2001 validiert. Das Umsetzen der vorfor-matierten DLM-Testdaten in GML-Dokumente, die dem zuvor erarbeiteten Shema fol-gen, war eine gr�o�ere Aufgabe. Sie wurde durh die Implementierung eines umfangreihenJava-Programmpakets gel�ost. Dieses parst die Eingabedateien, wobei auf das Paket \Reg-Ex" zur�ukgegri�en wird, das den Umgang mit regul�aren Ausdr�uken stark vereinfaht,danah werden die Geometrien der einzelnen Objekte zusammengesetzt und abshlie�endwird jeweils ein Testdatenauszug als ein GML-Dokument auf eine Zieldatei geshrieben.
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Bild 4 - der Transformationsprozess im �UberblikDiese Zieldateien sind gleihzeitig Quelldateien f�ur die in Abshnitt 3 erl�auterte Transfor-mation der GML-Dokumente in SVG-Dokumente. Die eigentlihe Transformation wurdemit dem frei verf�ugbaren XSLT-Prozessor \Xalan" (Apahe Software Foundation 2003)durhgef�uhrt; vorher musste aber nat�urlih die Methodik dieser Umsetzung erarbeitetund mit XSLT kodiert werden. Au�erdem waren noh die in Abshnitt 4 erkl�arten Style-De�nitionen und Signaturen zu implementieren. Zur graphishen Darstellung fertiger10



SVG-Dateien auf einem Bildshirm k�onnen die �ublihen Web-Browser mit einem SVG-Viewer-Plugin benutzt werden.6 Ergebnisse und AusblikIn der vorliegenden Fallstudie haben wir versuht, anhand realistisher Datenbest�andezu zeigen, dass die XML-basierte Sprahe GML gut eingesetzt werden kann, um Geo-Anwendungswelten zu modellieren, die zugeh�origen Daten im entsprehenden Format zuspeihern und shlie�lih auh karten�ahnlih zu visualisieren. Dazu haben wir ein GML-Shema f�ur ATKIS-DLM-Daten angegeben und Testdaten vershiedener Landesvermes-sungs�amter aus dem EDBS-Format in das GML-Format �uberf�uhrt. Anshlie�end wurdendiese GML-Daten mit einem XSLT-Prozessor in die XML-basierte Graphiksprahe SVGtransformiert. Bild 5 zeigt einen Ausshnitt der so umgesetzten DLM-Testdaten \T�urken-feld" des Bayerishen Landesvermessungsamts.

Bild 5 - generierte karten�ahnlihe Graphik (Ausshnitt)11



Die Qualit�at unserer karten�ahnlihen Graphiken k�onnte dadurh gesteigert werden, dassweitere spezi�she Style-De�nitionen und Signaturen implementiert w�urden, da wir bis-lang { wie erw�ahnt { nur a. 50 Objektarten ber�uksihtigt haben. Es w�are nat�urlihw�unshenswert, wenn es eine allgemein zug�anglihe Bibliothek solher Signaturen undStyle-De�nitionen g�abe. Die kartographishe Darstellung von GML-Daten w�are dann noheinfaher.LiteraturApahe Software Foundation: Xalan-Java version 2.5.1. 2003,http://xml.apahe.org/xalan-j/.Eisenberg, J.D : SVG Essentials. O'Reilly, 2002.Harold, E.R.; Means, W.S.: XML in a Nutshell. O'Reilly, 2002.Kay, M.: XSLT Programmer's Referene. 2. Auage, Wrox Press, 2001.Kupfer, A.: Visualisierung von GML-Daten mit XSLT und SVG. Diplomarbeit, TU Braun-shweig, 2003.Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersahsen (Hrsg.): Bohmte, Topographi-she Karte 1:25000, ATKIS. 1999.Mathiak, B.: Eine GML-Modellierung f�ur ATKIS-DLM-Daten. Diplomarbeit, TU Braun-shweig, 2003.Neumann, K.; Ekstein, S.: Einf�uhrung in die Uni�ed Modeling Language am Beispielvon ATKIS. In Mitteilungen des Bundesamtes f�ur Kartographie und Geod�asie, Band 17,2000, pp. 81{88.Neumann, K.; Ekstein, S.: Geography Markup Language (GML) { Eine Einf�uhrung ausInformatiksiht. In Mitteilungen des Bundesamtes f�ur Kartographie und Geod�asie, Band24, 2003, pp. 103{111.Open GIS Consortium (OGC): Geography Markup Language (GML) 2.0. 2001,http://www.opengis.net/gml/01-029/GML2.html.Ray, E.T.: Einf�uhrung in XML. O'Reilly, 2001.Rinner, C.: Der ATKIS-Reader EDBS extra. http://www.rinners.de/edbs/, 2001.World Wide Web Consortium (W3C): XSL Transformations (XSLT). Version 1.0, 1999,http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116.World Wide Web Consortium (W3C): Salable Vetor Graphis (SVG) 1.0 Spei�ation.2000, http://www.w3.org/TR/2000/WD-SVG-20000629/12


