Der Einsatz von GML, XSLT und SVG
am Beispiel von ATKIS-DLM-Daten
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(mit 5 Bildern)

Von Karl Neumann, Brigitte Mathiak und Andreas Kupfer, Brauns hweig

Mit den XML-basierten Spra hen GML, XSLT und SVG
lassen si h Geodaten sowohl strukturieren als au h kartenahnli h visualisieren. In dieser
Fallstudie zeigen wir das, indem wir das Digitale Lands haftsmodell von ATKIS mit GML
na hmodellieren und diese Daten dann mit Hilfe von XSLT in SVG-Vektorgraphiken
umsetzen.

ZUSAMMENFASSUNG:

Geo data an both be stru tured and visualized by using the XML based
languages GML, XSLT, and SVG. In this ase study we rst show this by presenting a
GML s hema for the ATKIS' digital lands ape model. Then we demonstrate how these
data an be onverted to map-like ve tor graphi s by means of an XSLT transformation.
ABSTRACT:
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Einleitung

Beim Austaus h von Geodaten und bei der re hnerbasierten Kartennutzung wird in letzter Zeit { wie bei zahlrei hen anderen Anwendungen au h { verstarkt das Internet genutzt.
Damit ru ken Te hniken und spezielle Spra hen, die auf der Tragerspra he XML aufbauen,
mehr und mehr in der Vordergrund der Interesse. XML (Extensible Markup Language) ist
eine Metaspra he zur Bes hreibung und Erzeugung von Auszei hnungsspra hen (vgl. z.B.
Ray 2001, Harold/Means 2002). Und die XML-Anwendung GML (Geography Markup
Language) s heint si h als Standard zur Reprasentation und zur Darstellung von Geoinformationen zu entwi keln. GML kodiert, etwas verkurzt ausgedru kt, die Feature- und
Geometrie-S hemata des Opengis-Consortiums in XML-S hreibweise (Open GIS Consortium 2001).
Mit anderen XML-Anwendungen konnen nun Geoinformationen ni ht nur weltweit per
Internet ausgetaus ht werden, sondern die Informationen konnen au h so transformiert
werden, dass kartenahnli he Prasentationsgraphiken entstehen, die dann wiederum unkompliziert per Internetbrowser dargestellt werden konnen. Eine sol he XML-Anwendung
ist die Spra he XSLT (Extensible Stylesheet Language for Transformation). Mit XSLT
konnen XML-Dokumente in XML-Dokumente anderer Struktur uberfuhrt werden. Man
kann also z.B. GML-Objekte damit auf geeignete Graphikobjekte abbilden, und fur diese Graphikobjekte bietet si h eine weitere XML-Anwendung an, namli h SVG (S alable
Ve tor Graphi s).
Im vorliegenden Text wird dargestellt, wie man konkret diese XML-Spra hen einsetzen
kann, um Geoinformationen geeignet zu strukturieren, und so strukturierte Daten dann
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au h kartenahnli h prasentieren kann. Dazu verwenden wir ATKIS-DLM-Daten, die von
vers hiedenen Landesvermessungsamtern im EDBS-Format im Internet als Testdaten allgemein zur Verfugung gestellt werden.
Im na hsten Abs hnitt wird zuna hst die Spra he GML kurz erlautert, und dann wird
die Erarbeitung eines GML-S hemas fur Objekte des ATKIS-DLM in Auss hnitten und
anhand konkreter Beispiele diskutiert. Die fur uns wi htigsten Elemente der Transformationsspra he XSLT werden ans hlieend in Abs hnitt 3 dur h zwei typis he Templates
dargestellt, die DLM-Straenobjekte auf SVG-Zei henbefehle mit passenden Parametern
abbilden. Funktionsprinzipien der Graphik-Spra he SVG und weitere Beispiele konkret
benutzter Zei henbefehle sind dann Inhalt des 4. Abs hnitts. Die Transformation von
Testdaten im EDBS-Format uber die umgesetzten GML-Daten bis zu den s hlieli h generierten Vektorgraphiken wird als Gesamtprozess in Abs hnitt 5 skizziert, bevor wir zum
S hluss die Ergebnisse unserer Arbeit kurz zusammenfassen.
Unsere Ausfuhrungen in den Abs hnitten 2, 3 und 4 stellen im wesentli hen eine stark
komprimierte Si ht auf die Arbeiten von Kupfer 2003 und Mathiak 2003 dar, auf die wir
deshalb an dieser Stelle ausdru kli h verweisen wollen. Bei der von uns angestrebten kartenahnli hen Visualisierung der ATKIS-DLM-Daten haben wir uns von der entspre henden topographis hen Karte der Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersa hsen
1999 leiten lassen.
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Eine GML-Modellierung fu
 r ATKIS-DLM-Daten

GML ist eine spezialisierte Auszei hnungsspra he, die dur h XML erzeugt wird. Mit dieser
spezialisierten Spra he wird ein Bes hreibungsrahmen vorgegeben, innerhalb dessen Anwender ihre Geoinformationen strukturieren konnen. Die so strukturierten Daten konnen
dann problemlos z.B. uber die dur h das Internet gegebene Te hnologie mit allen anderen
Anwendern ausgetaus ht werden, die ebenfalls die Auszei hnungsspra he GML benutzen.
Wie in Neumann/E kstein 2003 ausgefuhrt, stellt GML ein Geometrie-S hema (geometry.xsd), ein Feature-S hema (feature.xsd) und ein S hema bereit, das die Vernetzung mit
externen Quellen unterstutzt (xlinks.xsd). Mit den bereitgestellten Spra hmitteln konnen
eigene Anwendungswelten dargestellt werden, d.h. vor allem, neue Featuretypen und deren
Beziehungen untereinander de niert werden.
Betra htet man als Anwendungswelt das Digitale Lands haftsmodell (DLM) von ATKIS, so bietet si h als zentrale Klasse eine Entspre hung der DLM-Objekte an. Die
DLM-Objekte modellieren die Lands haft bekanntli h na h topographis hen Gesi htspunkten, und Beispiele fur DLM-Objekte sind etwa Grundstu ke, Seen oder Straen. In
Neumann/E kstein 2000 wurde eine Modellierung dieser Anwendungswelt u.a. mit UMLKlassendiagrammen angegeben, die als Ausgangspunkt fur eine entspre hende Modellierung mit GML genutzt werden kann. Die vers hiedenen DLM-Objektarten reprasentieren
wir hier als Spezialisierung des ubergeordneten Typs \NormalMemberType", der uber
mehrere Zwis henklassen u.a. mit der von GML vorgegebenen Klasse \Abstra tFeatureColle tionType" in Verbindung steht (vgl. Bild 1, die grau unterlegten Re hte ke sind
selbst de nierte Klassen, die weien Re hte ke sind GML-Klassen).
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Bild 1 - Auss hnitt der ATKIS-DLM-GML-Modellierung als UML-Klassendiagramm
Alle Objekte der Klasse \AtkisMember" haben einen Objektidenti kator (\AtkisOID")
und u.a. eine Geometrie sowie evtl. zahlrei he Attribute, wie z.B. \Art der Grenze",
\Funktion" oder \Zustand". Als Geometrie-Elemente passen hier gut die von GML vorgegebenen: \lo ation" fur Punkte, \ enterLineOf" fur Linien und \Polygon" fur Polygone. Die folgenden 15 Zeilen zeigen eine vereinfa hte Version der Deklaration der Klasse
\NormalMemberType": Zuna hst wird spezi ziert, dass es si h um einen komplexen Typ
handelt, indem die S hlusselworte \ omplexType" (Zeile 1) und \ omplexContent" (Zeile 2) aus XML-S hema (Pra x \xsd") benutzt werden. In Zeile 3 wird der GML-Typ
\Abstra tFeatureType" als Supertyp angegeben, wodur h alle Merkmale dieser Klasse
an \NormalMemberType" vererbt werden. Der Objektidenti kator sowie die Attribute
werden als Elemente deklariert (Zeilen 5 und 11) und die Geometrie als Auswahl (Zeilen
6{10).
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<xsd: omplexType name="NormalMemberType">
<xsd: omplexContent>
<xsd:extension base="gml:Abstra tFeatureType">
<xsd:sequen e>
<xsd:element ref="AtkisOID" minO urs="0"/>
<xsd: hoi e minO urs="0">
<xsd:element ref="gml:lo ation"/>
<xsd:element ref="gml: enterLineOf"/>
<xsd:element ref="gml:polygonMember"/>
</xsd: hoi e>
<xsd:element ref="Attribute" minO urs="0"/>
</xsd:sequen e>
</xsd:extension>
</xsd: omplexContent>
</xsd: omplexType>
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Auf ahnli he Weise werden die anderen Klassen aus Bild 1 deklariert, wie \Strae", \Weg",
\Attribute". Dieser Struktur folgend konnen nun Objektexemplare angegeben werden,
z.B. Straen, Grenzen oder Verwaltungsbezirke. Die folgenden 28 Zeilen enthalten ein
Beispiel dafur: die Angabe einer (sehr kurzen) Strae. Die hier aufgefuhrte \Badstrae" ist
mit diesen Daten im EDBS-Datenbestand des DLM-Testdatenauss hnitts \Turkenfeld"
des Bayeris hen Landesvermessungsamts enthalten (vgl. Abs hnitt 6).
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<AtkisMember>
<Strasse>
<gml:name> Badstrasse </gml:name>
<AtkisOID> 86118065 </AtkisOID>
<gml: enterLineOf>
<gml: oord> <gml:X> 4437952.980 </gml:X>
<gml:Y> 5331812.550 </gml:Y> </gml: oord>
<gml: oord> <gml:X> 4437960.070 </gml:X>
<gml:Y> 5331818.450 </gml:Y> </gml: oord>
<gml: oord> <gml:X> 4437967.200 </gml:X>
<gml:Y> 5331825.410 </gml:Y> </gml: oord>
</gml: enterLineOf>
<Attribute>
<Zustand> in Betrieb </Zustand>
<AnzahlDerFahrstreifen Bedeutung="tatsae hli he Anzahl"> 2
</AnzahlDerFahrstreifen>
<Funktion> Strassenverkehr </Funktion>
<VerkehrsbedeutungInneroertli h> Anliegerverkehr
</VerkehrsbedeutungInneroertli h>
<BreiteDerFahrbahn> Keine Zuweisung </BreiteDerFahrbahn>
<Widmung> Gemeindestrasse </Widmung>
<InternationaleBedeutung> Attribut trifft ni ht zu
</InternationaleBedeutung>
<VerkehrsbedeutungUeberoertli h> Attribut trifft ni ht zu
</VerkehrsbedeutungUeberuertli h>
</Attribute>
</Strasse>
</AtkisMember>

In Zeile 1 und 2 wird angegeben, dass es si h beim folgenden Objekt um ein \AtkisMember" vom Subtyp \Strasse" handelt. Dana h folgt die Angabe des Objektnamens
(\Badstrasse", Zeile 3) und des Identi kators (Zeile 4). Der Objektname ist zwar ni ht
ein Bestandteil der Deklaration des \NormalMemberType" weiter oben, aber er ist eine Komponente der ubergeordneten GML-Klasse \Abstra tFeatureColle tionType". Die
Zeilen 5{12 enthalten die Liniengeometrie der betra hteten Strae, die au h im Original tatsa hli h nur drei Stutzpunkte hat. Dana h folgen die Straen-Attribute mit den
konkreten Werten (Zeilen 13{26), wie \Zustand: in Betrieb" oder \Widmung: Gemeindestrasse".
Auf diese Weise konnten alle Objekte aller Objektarten eines DLM-Datenauszugs als \AtkisMember" aufgefuhrt werden. Beispielsweise enthalt der erwahnte DLM-Testdatenauss hnitt \Turkenfeld" insgesamt 5370 sol her Objekte. So kodierte Daten sind nun im
Gegensatz zum ziemli h komplizierten EDBS-Datenformat sehr viel einfa her zwis hen
vers hiedenen Benutzern auszutaus hen. Auerdem gibt es XML-Werkzeuge, mit denen
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man diese Daten ni ht nur unverandert lesen sondern au h transformieren oder restrukturieren kann.
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Transformation von GML-Objekten mit XSLT

Ein Werkzeug zur Transformation von XML-Dokumenten ist die XML-Spra he XSLT.
Sie ist einer funktionalen Programmierspra he ahnli h und uberfuhrt XML-Dokumente {
und damit au h GML-Dokumente { in XML-Dokumente anderer Struktur (World Wide
Web Consortium 1999, Kay 2001). Wie die Quelldokumente, bei uns sind das mit GML
kodierte DLM-Daten, sind dabei au h die Zieldokumente Baume, und au h das jeweilige
\XSLT-Programm" (Style-Sheet) hat eine Baumstruktur (vgl. Bild 2). Bei der Transformation wird na h dem Prinzip des \Pattern Mat hing" vorgegangen, d.h. der Quellbaum
wird auf das Vorkommen von Mustern hin untersu ht. Diese Muster werden in Form von
XSLT-Templates vorgegeben. Tri t ein Muster zu, steht ebenfalls im jeweiligen Template,
wie ein Stu k des Zielbaums konstruiert werden soll. Da ein Quellbaum au h mehrfa h
 in den Zielbaum eingepasst
dur hlaufen werden kann und dabei im Prinzip beliebige Aste
werden konnen, sind Quell- und Zielbaume von sehr unters hiedli her Struktur mogli h.

XSLT−Dokument
(Style Sheet)
Quelle
(GML−Dokument)

Ziel
(SVG−Dokument)

Transformation

Bild 2 - Transformation mit XSLT
Wir diskutieren im Folgenden einige fur unsere Anwendung wi htige XSLT-Elemente.
Dabei gehen wir beispielhaft auf zwei Templates ein, die DLM-Straenobjekte auf SVGZei henbefehle mit passenden Parametern abbilden. Die Abbildung anderer linien- oder
a henformiger Objekte ges hieht analog. In den Zeilen 1{10 ist das erste XSLT-Templates
aufgefuhrt: Innerhalb eines gegebenen GML-Quelldokuments wird na h Knoten des Typs
\AtkisModell" gesu ht, dort na h Konten des Typs \AtkisMember", dort na h StraenKonten (Zeile 2). Allgemein kann na h dem S hlusselwort \mat h" ein XPath-Ausdru k
stehen, und die Zei henkette \/dlm:AtkisModell/dlm:AtkisMember/dlm:Strasse" ist ein
einfa hes Beispiel fur sol h einen Pfadausdru k. Wenn ein Straen-Knoten gefunden wurde, wird uberpruft, ob es in der Menge der Attribute einen Widmung-Knoten gibt und ob
dieser den Wert \Gemeindestrae" oder \Sonstiges" aufweist (Zeilen 3 und 4). Falls das
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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). Letztli h generiert das aufgerufene Template einen SVGZei henbefehl fur vers hiedene Arten von Linien, wobei das Aussehen der jeweiligen Linie
dur h den Parameter \style lass" gesteuert wird.
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<xsl:template
mat h=``/dlm:AtkisModell/dlm:AtkisMember/dlm:Strasse''>
<xsl:if test=`` ontains(dlm:Attribute/dlm:Widmung,`Gemeindestrasse')
or ontains(dlm:Attribute/dlm:Widmung,`Sonstiges')''>
<xsl: all-template name=``DrawPath''>
<xsl:with-param name=``style lass''
sele t=``linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund''>
</xsl: all-template>
</xsl:if>
</xsl:template>

Die Spra he XSLT umfasst neben Aufrufen von benannten oder unbenannten Templates,
die Parameter enthalten konnen, no h weitere Funktionen wie Auswahl, Abfrage usw.
Einige Beispiele enthalt der folgende Kode des erwahnten Templates \DrawPath", wobei
allerdings zahlrei he Vereinfa hungen vorgenommen wurden, z.B. sind alle Anweisungen
zur Fehlerbehandlung weggelassen worden. In diesem zweiten Template wird ein SVGBefehl \path" konstruiert (Zeilen 3{29), mit dem viele vers hiedene Formen gezei hnet
werden konnen, so au h alle Arten von Linien (vgl. Abs hnitt 4).
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<xsl:template name="DrawPath">
<xsl:param name="style lass"/>
<svg:path>
<xsl:attribute name=" lass">
<xsl:value-of sele t="$style lass"/>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="d">
<xsl:for-ea h
sele t="gml: enterLineOf/gml:LineString/gml: oord">
<xsl: hoose>
<xsl:when test="position() = 1">
<xsl:text>M </xsl:text>
<xsl: all-template name="getX"/>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl: all-template name="getY"/>
<xsl:text> L </xsl:text>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl: all-template name="getX"/>
<xsl:text> </xsl:text>
<xsl: all-template name="getY"/>
<xsl:if test="position() != last()">
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
</xsl:otherwise>
</xsl: hoose>
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</xsl:for-ea h>
</xsl:attribute>
</svg:path>
</xsl:template>

Zuna hst wird der Wert des Attributs \ lass" des zu generierenden Knotens auf den an
dieses Template ubergebenen Style lass-Parameter gesetzt (Zeilen 4, 5). Dieser Parameter steuert das nahere Aussehen der zu generierenden Linie, also Breite, Farbe et . Die
verbleibenden Anweisungen (Zeilen 7{28) dienen dazu, den Wert des Attributs \d" des
SVG-Knoten \path" zu bere hnen. Dieses Attribut enthalt u.a. die Koordinaten der Linie.
Mit der Anweisung \for-ea h" und dem angegeben XPath-Ausdru k (Zeilen 8, 9) werden,
ausgehend vom aktuellen DLM-Objekt, alle X- und Y-Koordinaten na heinander geholt
und in das Attribut \d" ges hrieben. Dazu wird vor die erste Koordinate ein \M" gesetzt
(Zeilen 11, 12) und vor die zweite ein \L" (Zeile 16). Alle na hfolgenden Koordinaten
werden dann nur dur h ein Leerzei hen getrennt (Zeilen 18{25), wobei na h der letzten
Koordinate kein Leerzei hen mehr benotigt wird (Zeile 22). Geht man davon aus, dass das
weiter oben diskutierte Template, das na h Gemeindestraen su ht, auf den Knoten vom
Typ \AtkisMember" aus Abs hnitt 2 (\Badstrae") angesetzt wird, so wurde dieses Template das Template \DrawPath" aufrufen, das dann die folgenden drei SVG-Kodezeilen
generieren wurde:
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<path

lass="linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund"
d="M 8245.97 -2142.98
L 8253.65 -2146.15 8259.83 -2151.12"/>

Verglei ht man die ursprungli hen Koordinaten des mit GML kodierten DLM-Objekts
\Badstrae", die aus den EDBS-Daten ubernommene Gau-Kruger-Koordinaten sind,
mit den Koordinaten des generierten SVG-Befehls, so sieht man, dass eine Koordinatentransformation dur hgefuhrt wurde. Diese Transformation dient der Anpassung an
das Koordinatensystem der SVG-Zei hen a he und wird innerhalb der Templates \getX"
und \getY" dur hgefuhrt, die im Template \DrawPath" aufgerufen werden.
Insgesamt illustrieren die kurzen Beispielauss hnitte wie und mit wel hen Spra hmitteln
GML-Dokumente mittels XSLT in andere XML-Dokumente uberfuhrt werden konnen:
Das XSLT-Transformationsprogramm muss alle mogli hen baumartigen Quelldokumente
{ hier: in GML kodierte DLM-Objekte { na h geeigneten Mustern dur hsu hen und darauf
reagierend, gewuns hte Muster in die aufzubauenden Ziellbaume { hier: SVG-Dokumente
{ einpassen.
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Erzeugen von karten
ahnli hen Graphiken mit SVG

Wie bereits mehrfa h erwahnt, ist die Zielspra he unserer Transformation der GMLBaume die XML-Spra he SVG (S alable Ve tor Graphi s). SVG bes hreibt zweidimensionale, vers hiedenartige Gra ken in XML (vgl. z.B. World Wide Web Consortium 2000,
Eisenberg 2002), wobei f
ur uns nur die statis hen Vektorgraphiken von Interesse sind. Eine der wi htigsten Anweisungen ist der bereits im letzten Abs hnitt aufgetretene Befehl
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\path", mit dem jede Art von Linie oder Polygon erzeugt werden kann. Die zu zei hnende

Linie wird dabei mit Konstrukten bes hrieben, die starke Ahnli
hkeiten mit einer Plottersteuerung haben: Es existiert ein imaginarer Stift, der abgesetzt, angehoben und bewegt
werden kann. Polygone werden zuna hst wie Linien behandelt und ans hlieend gefullt,
wobei au h selbstde nierte Fullmuster verwendet werden konnen.
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<path fill="none" stroke-width="3" stroke="green"
d="M 20 20 l 0 -13
M 16 20 q 0 -10 -5 -10
M 12 20 q 0 -6 -4 -6
M 24 20 q 0 -10 5 -10
M 28 20 q 0 -6 4 -6"
id="Pflanzensymbol"/>

Die obigen 7 Zeilen enthalten ein Beispiel fur die Verwendung des Path-Befehls: Es wird
eine P anzen-Signatur de niert, die spater als Fullmuster fur Moor- und Moosvegetations a hen verwendet wird (vgl. au h Bild 3). Zuna hst (Zeile 1) wird festgelegt, dass
nur Stri he und kein gefulltes Polygon gezei hnet werden sollen ( ll=\none"), auerdem
werden Stri hdi ke und -farbe spezi ziert. Dana h folgt der eigentli he Zei henbefehl (Attribut \d" in den Zeilen 2{6): Der \Zei henstift" wird zur Position (20, 20) bewegt (M:
move to), und von dort wird eine Linie (l: line to) mit den zum Ausgangspunkt relativen
Koordinaten (0, -13) gezei hnet. Allgemein bedeuten Angaben na h gro ges hriebenen
Anweisungsabkurzungen (z.B. \M" oder \L") absolute Koordinaten und na h klein ges hriebenen Anweisungsabkurzungen (z.B. \l" oder \q") relative Koordinaten. Im Beispiel
folgen no h 4 quadratis he Splines (Anweisung \q"), die ausgehend von den vier Positionen (16, 20), (12, 20), (24, 20) und (28, 20) gezei hnet werden (Zeilen 3{6). In Zeile
7 wird dem Befehl { und damit dieser Signatur { ein identi zierender Name gegeben
(\P anzensymbol"), um die Signatur in weiteren Anweisungen als Ganzes einbinden zu
konnen.
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Bild 3 - Konstruktion einer Signatur und ihre Benutzung als Fullmuster
Fullmuster werden mit dem Befehl \pattern" de niert, wie das unten aufgefuhrte Beispiel
zeigt. Das Muster bekommt einen Namen (hier: \Moor"), und es wird ein lokales Koordinatensystem angelegt, das in Abhangigkeit zum Koordinatensystem des aufrufenden
8

Objektes steht und eine Groe fur das Fullmuster festlegt (Zeilen 1 und 2). Jenseits dieser
Koordinaten wird das Muster automatis h wiederholt, wenn damit eine Fla he ausgefullt
werden soll. Im Beispiel wird das Musterre hte k mit der Farbe \khaki" gefullt (Zeile 3)
und dana h werden zwei oben de nierte P anzensymbole darauf platziert (Zeilen 4 und
5). Die P anzensymbole werden dabei dur h einen Zeiger vom Typ \xlink" referenziert.
Das Attribut \transform" fuhrt die Vers hiebung an die gewuns hten Stellen dur h.
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<pattern id="Moor" height="60" width="65" y="0" x="0"
patternUnits="userSpa eOnUse">
<re t fill="khaki" height="60" width="65" y="0" x="0"/>
<use xlink:href="#Pflanzensymbol" transform="translate(-2,-2)"/>
<use xlink:href="#Pflanzensymbol" transform="translate(32,30)"/>
</pattern>

Um eine konkrete Fla he, etwa ein Moorgebiet, nun mit einem bestimmten Muster zu
fullen, muss no h der entspre hende Path-Befehl mit dem jeweiligen Muster verbunden
werden. Dazu benutzen wir einfa he Style-De nitionen, z.B. folgende:
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.gebietMoor {fill: url(#Moor)}
.linieNebenstrasseNahverkehrVordergrund
{fill: none; stroke-width: 8.5px;
stroke: snow; stroke-linejoin: round}

Diese erste De nition (Zeile 1) bedeutet, dass fur die Klasse \gebietMoor" das weiter oben
de nierte Fullmuster festlegt wird. Und die zweite De nition (Zeilen 2{4) legt Linienattribute fur Nebenstraen fest. Die gewuns hte Style-De nition kann nun als Klassenangabe
in einem Path-Befehl benutzt werden, wie das Beispiel in den folgenden vier Zeilen zeigt:
Hier wurde ein Zei henbefehl generiert, der ein (kleines) Moorgebiet zei hnet.
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<path lass="gebietMoor"
d="M 1044.21 -2842.24 L 993.06 -2794.38 949.65 -2753.24
919.2 -2782.51 873.62 -2831.37 925.87 -2884.03
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 vorliegen
konnen, als SVG-Zei henbefehle darstellen zu konnen, werden zahlrei he sol her StyleDe nitionen benotigt. Wir haben uns auf a. 50 Objektarten konzentriert und dafur a.
70 Style-De nitionen sowie a. 30 Signaturen erstellt. Damit konnen, wie in Abs hnitt
3 skizziert, GML-Objekte dur h Musterverglei he innerhalb von XSLT-Templates auf
SVG-Zei henbefehle abgebildet werden. Dabei wird jeweils, abhangig von der gerade betra hteten DLM-Objektart und gegebenenfalls ihrer Attribute, die passende vorde nierte Style-De nition benutzt, die ihrerseits auf vorde nierte Signaturen zuru kgreift. Um
insgesamt eine mogli hst anspre hende kartenahnli he Prasentationsgraphik zu erhalten,
mussen naturli h die Style-De nitionen und die Signaturen sehr sorgfaltig erarbeitet werden. Auerdem ist die Reihenfolge wi htig, mit der die fertigen Graphikobjekte letztli h
gezei hnet werden, da SVG uberde kend zei hnet: spater gezei hnete Objekte uberde ken
fruhere. Wir haben die Graphikobjekte deshalb in 11 Ebenen organisiert, ahnli h zu den
in der Kartographie ubli hen vers hiedenen Dru kfolien.
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5

Der Transformationsprozess insgesamt

Mit den in den Abs hnitten 2, 3 und 4 skizzierten Elementen der Spra hen GML, XSLT
und SVG haben wir ATKIS-DLM-Testdaten, die im Netz frei verfugbar sind, nun kartenahnli h visualisiert. Dabei sind wir wie folgt vorgegangen (siehe au h Bild 4): Zuna hst
wurden ATKIS-DLM-Testdaten im EDBS-Format aus dem Internet geladen, so wie sie
von vielen Landesvermessungsamtern bereitgestellt werden. Mit dem frei verfugbaren Programm \EDBS EXTRA" (von Rinner 2001) wurden diese Daten dann in ein Format
umgesetzt, das si h lei hter weiterverarbeiten lasst: Diese von \EDBS EXTRA" erzeugten Dateien sind ahnli h einer relationalen Datenbank strukturiert. Die Objekte haben
einen Objektidenti kator, und die einzelnen Dateien sind tabellenartig aufgebaut, wobei
die Identi katoren als S hlussel benutzt werden konnen. Damit konnen die Informationen
einzelner Objekte aus den drei wi htigsten Dateien \Attribute", \Namen" und \Linien"
relativ lei ht rekonstruiert werden.
Parallel zum Umformatieren der originalen EDBS-Daten wurde das in Abs hnitt 2 skizzierte GML-S hema fur die ATKIS-DLM-Objekte erarbeitet und s hlieli h gegen die
GML-Spezi kation des Open GIS Consortiums 2001 validiert. Das Umsetzen der vorformatierten DLM-Testdaten in GML-Dokumente, die dem zuvor erarbeiteten S hema folgen, war eine groere Aufgabe. Sie wurde dur h die Implementierung eines umfangrei hen
Java-Programmpakets gelost. Dieses parst die Eingabedateien, wobei auf das Paket \RegEx" zuru kgegri en wird, das den Umgang mit regularen Ausdru ken stark vereinfa ht,
dana h werden die Geometrien der einzelnen Objekte zusammengesetzt und abs hlieend
wird jeweils ein Testdatenauszug als ein GML-Dokument auf eine Zieldatei ges hrieben.

EDBS_EXTRA

JAVA2, V.1.4.1
(mit RegEx)

EDBS−
ATKIS

Xalan
ATKIS−
DLM−
SVG

ATKIS−
DLM−
GML

Attribute,
Namen,
Linien
ATKIS−
DLM−
GML−
Schema

XSLT−
Transfor−
mation


Bild 4 - der Transformationsprozess im Uberbli
k
Diese Zieldateien sind glei hzeitig Quelldateien fur die in Abs hnitt 3 erlauterte Transformation der GML-Dokumente in SVG-Dokumente. Die eigentli he Transformation wurde
mit dem frei verfugbaren XSLT-Prozessor \Xalan" (Apa he Software Foundation 2003)
dur hgefuhrt; vorher musste aber naturli h die Methodik dieser Umsetzung erarbeitet
und mit XSLT kodiert werden. Auerdem waren no h die in Abs hnitt 4 erklarten StyleDe nitionen und Signaturen zu implementieren. Zur graphis hen Darstellung fertiger
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SVG-Dateien auf einem Bilds hirm konnen die ubli hen Web-Browser mit einem SVGViewer-Plugin benutzt werden.

6

Ergebnisse und Ausbli k

In der vorliegenden Fallstudie haben wir versu ht, anhand realistis her Datenbestande
zu zeigen, dass die XML-basierte Spra he GML gut eingesetzt werden kann, um GeoAnwendungswelten zu modellieren, die zugehorigen Daten im entspre henden Format zu
spei hern und s hlieli h au h kartenahnli h zu visualisieren. Dazu haben wir ein GMLS hema fur ATKIS-DLM-Daten angegeben und Testdaten vers hiedener Landesvermessungsamter aus dem EDBS-Format in das GML-Format uberfuhrt. Ans hlieend wurden
diese GML-Daten mit einem XSLT-Prozessor in die XML-basierte Graphikspra he SVG
transformiert. Bild 5 zeigt einen Auss hnitt der so umgesetzten DLM-Testdaten \Turkenfeld" des Bayeris hen Landesvermessungsamts.

Bild 5 - generierte kartenahnli he Graphik (Auss hnitt)
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Die Qualitat unserer kartenahnli hen Graphiken konnte dadur h gesteigert werden, dass
weitere spezi s he Style-De nitionen und Signaturen implementiert wurden, da wir bislang { wie erwahnt { nur a. 50 Objektarten beru ksi htigt haben. Es ware naturli h
wuns henswert, wenn es eine allgemein zugangli he Bibliothek sol her Signaturen und
Style-De nitionen gabe. Die kartographis he Darstellung von GML-Daten ware dann no h
einfa her.
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