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 Abstract — In geology, it’s not possible to make an areal 

survey of suitable measurements from boreholes. This requires 

high temporal and financial costs and can’t be executed by the 

national geological surveys. Therefore, the properties of the 

geological subsurface must be estimated in many places from 

the available samples. 

To assist this estimation there are many interpolation methods, 

which give different results, based on their parameters or their 

algorithm. 

In view of the amount of data to be processed, it can thus be 

difficult and time consuming to carry out an areal interpolation. 

Not rare, in large model- or mapping areas the national 

geological surveys process nearly 50.000 data points. Boreholes 

with different quality characteristics, spatially inhomogeneous 

positions or certain geomorphic dependencies shape the basis of 

this survey. 

In addition to the interpolation of these data, there is also a 

need for the analytical evaluation to improve the quality of the 

final result. Overall, this can be considered as a consistent 

process, ranging from the analytical examination of the output 

data, the geostatistical analysis of the entire dataset and finally 

for interpolating a valid geological subsurface model. 
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1 Einleitung 

 Das Vorhandensein abstrakter, räumlicher und 
kontinuierlicher Daten spielt bei der Planung, 
Entscheidungsfindung und Risikobewertung in den 
Geowissenschaften eine bedeutende Rolle. Sie sind aber 
nicht überall verfügbar und häufig nur schwierig zu 
akquirieren. Von daher ist die Interpretation der punktuell 
erfassten Daten in flächenhafte Strukturen eines der 
klassischen Probleme in den Geowissenschaften. Um 
Aussagen bezüglich der räumlichen Verteilung machen zu 
können, werden die Daten interpoliert. 
Aus den Inputdaten wird ein regelmäßiges Gitter berechnet, 
das die gewünschte Form des geologischen Untergrundes 
extrahiert. Die daraus entstandene Oberfläche kann dann zur 
thematischen Darstellung oder weiteren Analyse mit anderen 
geologischen Informationsebenen überlagert werden. 
Üblicherweise wurden die Daten manuell interpoliert. Bei 
einem sehr umfangreichen Bohrdatenbestand bedeutete dies 
einen enormen Zeitaufwand. 
Mit (teil)-automatisierten Verfahren lassen sich die 
Punktdaten heutzutage rechnergestützt regionalisieren. Dabei 
können unter anderem noch weitere Fragestellungen, 

Einflussgrößen oder Faktoren, wie bspw. räumliche 
Korrelationen oder Trends berücksichtigt werden. 
Mit komplexen Berechnungsalgorithmen oder 
unterschiedlichen Modellierungstechniken lassen sich jene 
Problemstellungen bewältigen. Wie Peters (2008) 
verdeutlicht, ist für eine zuverlässige Interpolation allerdings 
eine eingehende Datenanalyse erforderlich. Schließlich ist 
jeder Interpolationsschritt mit einer gewissen Unsicherheit 
behaftet, die möglichst klein gehalten sein sollte. Als 
Geodaten-Bearbeiter benötigt man dafür überwiegend 
kontinuierlich verteilte Daten, um das Interessengebiet 
effektiv zu gestalten. Als Geologe benötigt man jedoch 
genaue Daten in vielen Bereichen um eine 
geowissenschaftliche Interpretation zu rechtfertigen. 

 

2 Allgemeine Datengrundlage 

 Das Projektgebiet meiner Arbeit war im Zuge des 
Kartierprojektes „Ruhrgebiet“ der integrierten geologischen 
Landesaufnahme des Geologischen Dienstes NRW 
entstanden. Das Kartierprojekt erstreckt sich über die TK50 
Blätter Duisburg, Essen und Dortmund. Die nachfolgende 
Abbildung gibt einen Überblick über das Projektgebiet 
„Ruhrgebiet“. 
 

 
Abb. 1: Arbeitsgebiet der Quartärbasismodellierung (gestreift) 

 
Bei der Ausmodellierung des geologischen 
Untergrundmodells wurden zu Projektbeginn alle 
verfügbaren Eingangsdaten verwendet. Diese waren zwar in 
ihrer Komplexität eingeschränkt, dennoch mussten beim 
kontinuierlichen Zuwachs an Daten gewisse Arbeitsprozesse 
vorhanden sein um den Bestand der aktuellen Datenlage zu 
gewährleisten. Die Heterogenität der Eingangsdaten stellte 
dabei eine besondere Herausforderung dar. Alle Daten 
mussten aufeinander abgestimmt und frei von 
Widersprüchlichkeiten sein. Nur so konnte erst ein 
aussagekräftiges Modell berechnet werden.  
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Als Grundlage dienten zu Beginn Bohrungen, Geologische 
Karten, Geländemodelle und Profilschnitte. 
Die sorgfältige Selektion des Bohrdatenbestandes war neben 
der nachfolgenden Korrektur der Bohransatzhöhe eines der 
wichtigsten Schritte vor Beginn der Modellberechnung. 
Schließlich standen in der Datenbank für Bohrungen und 
Aufschlüsse NRW (DABO) ein Datenbestand von ca. 
300.000 Stammdatensätzen zur Verfügung. Mit Hilfe einer 
externen DB-Client-Anwendung wurden neue SQL-
Statements entwickelt. Als Voraussetzung galt allerdings, 
dass jede Bohrung durch die jeweiligen Geologen einzeln 
und individuell bearbeitet bzw. beurteilt worden war, die so 
genannte „Versionierung“. Den Geologen wurde dafür eine 
regional begrenzte Menge an Bohrungen 
(Stammdatensätzen) bereitgestellt. Diese Menge umfasste ca. 
46.000 Bohrungen (Stand: 04/2012) für das gesamte 
Ruhrgebiet. Mit Hilfe der Bohrdatenakquise sowie den 
Bohrprogrammen konnte die Gesamtmenge auf ca. 54.000 
Bohrungen (Stand: 08/2014) gesteigert werden. 
Diese Menge wurde auf das östliche Ruhrgebiet begrenzt. 
Nur etwa 80% davon stimmten wiederum mit den 
geologischen Erfordernissen überein. Auf die resultierende 
Menge von knapp 18.000 Bohrdatensätzen wurde nun eine 
Datenbankabfrage angewendet. Die Kriterien ließen sich in 
attribut- und schichtbezogen unterteilen. Die 
schichtbezogenen Kriterien waren dabei die größte 
Herausforderung. Unter Berücksichtigung der 
Schichtentabellen in DABO musste ein Statement erstellt 
werden, das nicht nur alleinig das Quartär selektierte, 
sondern unabhängig der nachfolgenden 
chronostratigraphischen Schichten eindeutig deren 
Unterkante erfasste. Ausgehend von einer nicht-quartären 
Einheit des chronostratigraphischen Attributes wurde unter 
Verwendung der Schichtennummer die darüber liegende 
Einheit betrachtet. Durch die Unterabfrage konnte damit die 
quartäre Unterkante einer Bohrung eindeutig ermittelt 
werden. Das SQL-Statement konnte dadurch auch auf andere 
Tiefenhorizonte, wie Kreide, Tertiär oder Karbon 
angewendet werden. Auf die quantitativ ermittelte 
Bohrdatenmenge von ca. 12.000 Bohrungen erfolgte nun die 
Korrektur der Bohransatzhöhe. Diese Art der 
Korrekturmöglichkeit gewährleistete, dass der selektierte 
Bohrdatenbestand an das digitale Geländemodell angepasst 
werden konnte. Die Bohransatzhöhe war definiert durch die 
Oberkante einer Bohrung an der Geländeoberfläche. Mit 
Hilfe dieses Optimierungsschrittes konnten gezielt 
Verbesserungen des Ansatzpunktes auf die Tiefenlage einer 
geologischen Schicht projiziert werden. 
 

 
Abb. 2: Bohrdatenzuwachs im Ruhrgebiet 

Etwa 35 km² des östlichen Ruhrgebiets waren geprägt durch 
künstliche Veränderungen. Dies entsprach zwar nur 4 % der 
Modellfläche, dennoch galt es diese Bereiche im Zuge der 
stetigen Optimierung zu berücksichtigen. Bei den künstlich 
veränderten Flächen handelte es sich um künstliche 
Aufschüttungen/Auffüllung oder Abgrabungen, die das 
Gelände und deren geologische Sedimente anthropogen 
verändert hatten. Die Flächen waren durch ihre 
tiefgreifenden Modulationen des Untergrundes 
gekennzeichnet, d.h. die Veränderungen mussten mindestens 
einen Meter mächtig sein und eine Mindestgröße von einem 
Hektar aufweisen. 
Insbesondere aus diesem Grund wurde die 
Bohransatzhöhenkorrektur angewendet, damit sich bspw. 
anthropogene Veränderungen der Geländeoberfläche nicht 
im geologischen Untergrund abbildeten. Um den Bohrungen 
innerhalb des anthropogenen Flächenanteils eine richtige 
Bohransatzhöhe zuweisen zu können, wurde mit Hilfe der 
anthropogenen Daten auch eine künstliche 
Geländeoberfläche geschaffen. Folglich konnte die 

automatisierte Bohransatzhöhenkorrektur besser differenziert 
werden, um für ca. 6000 Bohrungen eine optimierte 
Bohransatzhöhenkorrektur durchzuführen.  

 

3 Analytische Vorprozessierung 

 Die im Rahmen der Datenselektion ausgewählten 
Bohrungen wurden nach geologischen Kriterien beurteilt und 
einheitlich für das gesamte Kartierprojekt „Ruhrgebiet“ auf 
Meter über Normalnull (NN) bezogen. Ausschlaggebend 
dafür, war die zuvor durchgeführte Bohransatzhöhenanalyse. 
Vom Bohransatzwert wurde der Maximalwert der Oberkante 
bzw. die Gesamtmächtigkeit der quartären Schichten 
subtrahiert um den NN-Wert der Quartärunterkante zu 
erhalten.  
Der Eingangsdatensatz des östlichen Ruhrgebiets enthielt 
zunächst ca. 12.200 versionierte Bohrungen mit 
Quartärbasisbezug. Durch die Anwendung weiterer 
Qualitätskriterien wurde die Bohrdatenmenge selektierter 
Quartärbasis-Bohrungen von ca. 12.200 auf ca. 8.900 
modellrelevante Bohrungen für das östliche Ruhrgebiet 
reduziert. 
Der verbliebenen Menge an Bohrdaten wurde eine 
Vorprozessierung vorangestellt. Bei dem Vorgang sollten 
mit Hilfe unterschiedlicher Methoden die Eingangsdaten 
analytisch untersucht werden. Dadurch sollten 
Unsicherheiten und Fehler von Beginn an reduziert werden, 
um nachhaltig die Qualität des Untergrundmodells zu 
verbessern. Im Fokus standen dabei insbesondere die 
Nachbarschaftsbeziehungen der Lage- und Höhenwerte. 
Durch diese Form der Optimierung sollten die Modellpunkte 
möglichst nahe an das Erwartungsmodell herangeführt 
werden. 
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Es erfolgte eine schrittweise Analyse der zugewiesenen 
Höhen mit Hilfe der Bohransatzhöhenanalyse. Dadurch 
sollten die Ausreißer in höhenbezogenen Datensätzen erfasst 
werden. In der Regel wurde für ein Eingabe-TIN bzw. eine 
Oberfläche nach Werten außerhalb eines definierten Z-
Bereichs gesucht. Entscheidend war dabei, dass der 
Ausreißer sich erheblich von den Nachbarwerten 
unterschied. Auf diese Weise konnten potenziell fehlerhafte 
und verdächtige Bohrpunkte ermittelt werden. 
 

 
Abb. 3: Resultat der Bohransatzhöhenanalyse (Locate Outliers) 

 
Bedingt durch verschiedene Ursachen waren die selektierten 
Bohrdaten (Stichproben) sehr inhomogen verteilt. Um sich 
den Datenbestand besser zu veranschaulichen, wurde die 
räumliche Verteilung der Punkte mit Hilfe einer 
Clusteranalyse näher betrachtet. Es wurde analysiert wo die 
Cluster-Bildung modellrelevanter Bohrungen besonders 
ausgeprägt war und statistisch gesehen, signifikante Hot 
Spots aufwies. Auf das Projektgebiet wurde ein 
gleichmäßiges Raster (Polygon-Feature) mit einer 
Rasterweite von 250 x 250 m gelegt. In Anbetracht der 
Projektgröße erschien dies für eine visuelle 
Verteilungsanalyse als völlig ausreichend. Anschließend 
wurde für jede Rasterzelle die Menge an vorhandenen 
Punktdaten pro km² ermittelt (Spatial Join). Das dadurch zu- 
geordnete Analysefeld konnte nun mit Hilfe der Hot-Spot-
Suche (Getis-Ord Gi*) in ArcGIS weiterverarbeitet werden. 
Das Werkzeug beurteilte jedes Feature im Kontext der 
benachbarten Features. Dies bedeutete, dass ein hoher 
GiZScore nicht zwangsläufig auf einen Hot Spot hinwies, er 
aber unter Berücksichtigung seiner Nachbarschaftsumgebung 
an dieser Stelle einen Hot Spot verursachte. Im Allgemeinen 
galt, je höher der berechnete Z-Wert war, desto dichter war 
das Clustering. Umgekehrt wiesen niedrige Z-Werte auf so 
genannte Cold Spots hin.  
Das Resultat war eine Feature Class mit scheinbar zufällig 
verteilten Mustern. Allerdings konnten für diese Bereiche 
statistisch signifikante Cluster nachgewiesen werden. Durch 
Überlagerung der roten Flächen mit den Bohrungen, konnten 
Gegenden mit einer hohen Bohrdatendichte sichtbar gemacht 
werden. Dadurch ermöglichte die räumliche Verteilungs-
analyse die frühzeitige Erkennung von Defiziten bezüglich 
der Verteilung bzw. Güte der Bohrungsversionierung. 

Es wurde veranschaulicht, in welchen Bereichen des 
Modellgebietes die Datenlage nicht ausreichend war und in 
welchen Regionen offensichtlich ein Überangebot des 
selektierten Bohrdatenbestandes herrschte. 
 

 
Abb. 4: Resultat der räumlichen Punktverteilungsanalyse 

(Hot-Spot-Analyse) 
 
Die Höhenwertanalyse beinhaltete die Betrachtung der 
Modellpunkte in einer explorativen, räumlichen 
Datenanalyse (ESDA). Sie ermöglichte die analytische 
Prüfung der Daten in unterschiedlicher Art und Weise. Es 
konnte die Wertverteilung der vorliegenden Modellpunkte 
besser interpretiert werden um ein besseres Verständnis für 
bestimmte Phänomene zu bekommen. Die explorative 
Datenanalyse bestand aus den Komponenten: Histogramm, 
Trendanalyse und Voronoi Diagramm. 
 

 
Abb. 5: Histogramm der Quartärbasis über NN 

 
Das Histogramm wies einen leicht rechtsschiefen Charakter 
auf. Dies war am positiven Skewness-Faktor von 0,806 
erkennbar. Darüber hinaus wich die Standardabweichung im 
Verhältnis zum Mittelwert erheblich ab. Anhand dieses 
Querschnitts ließ sich erkennen, dass in Anbetracht der 
Werte der Minimal- als auch Maximal-Werte deutliche 
Höhenunterschiede in der Tiefe des Quartärs vorhanden 
waren. Mit Blick auf das künftige Modell sollten diese 
Unterschiede ebenfalls ersichtlich werden. Ein Trend bzw. 
Tiefengefälle könnte sehr wahrscheinlich sein. 
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Um die o.g. Aussage zu fundieren, wurde eine Trendanalyse 
durchgeführt. Mit ihrer Hilfe war es möglich, globale Trends 
innerhalb des Eingangsdatensatzes zu identifizieren. Das 
Werkzeug erstellte eine dreidimensionale Perspektive der 
Daten. Darin wurden die Bohrdaten innerhalb einer XY-
Ebene jeweils in die XZ- als auch YZ-Ebene als Scatter Plot 
projiziert. Durch den räumlichen Eindruck konnte für den 
Projektraum des östlichen Ruhrgebietes ein eindeutiger 
Nord-Süd Trend der quartären Tiefenwerte nachgewiesen 
werden, d.h. der Kurvenverlauf verlief vom Minimalwert im 
Norden hin zu einem Maximalwert (NN-Höhen) im Süden. 
Bereits vor der Interpolation konnte mit Hilfe dieser Analyse 
ein abnehmendes Tiefengefälle nachgewiesen werden (siehe 
blaue Trendkurve). 
 

 
Abb. 6: Trendanalyse der quartären NN-Werte im östl. Ruhrgebiet 

 
Um eine Aussage zur räumlichen Verteilung sowie zu den 
nächsten Nachbarn der Bohrdaten machen zu können, wurde 
ein Voronoi Diagramm erstellt. Als Voronoi Diagramm wird 
die Zerlegung des Raumes in so genannte Regionen 
bezeichnet. Die Besonderheit bestand darin, dass die 
Grenzen der Regionen mehr als ein nächstgelegenes Zentrum 
besitzen. Das Werkzeug ermöglichte mit Hilfe 
unterschiedlicher Methoden, wie Entropie, Durchschnitt oder 
Standardabweichung die Interpretation bzw. Bewertung der 
Daten bezüglich des zu erwartenden Resultats. Dadurch war 
mit Hilfe verschiedener Berechnungsmethoden eine 
Interpretation des geologischen Verlaufs sowie des 
räumlichen Charakters possibel. 
Mit der Berechnung der Standardabweichung konnte 
nachgewiesen werden, dass insbesondere im südlichen 
Projektraum sowie außerhalb der konvexen Hülle die Werte 
signifikant hoch waren. Das deutete darauf hin, dass die 
Datendichte in großflächigen Bereichen zu niedrig war. Die 
Bereiche befanden sich überwiegend im südlichen Bergland, 
weshalb davon auszugehen war, dass es sich dabei häufig um 
Festgesteinsausstriche handelte. In den Ausstrichsflächen war 
das Quartär nicht ausreichend verbreitet und die Bohrungen 
wurden mit Blick auf das weitere Vorgehen entfernt 
(Schichtenmächtigkeit < 0,5 m). Die roten Flächen innerhalb 
der quartären Verbreitung waren allerdings kritischer zu 

betrachten. An dieser Stelle war eine weitere 
Datenverdichtung notwendig, da die Unschärfe des Modells 
im Vergleich zu den umliegenden Flächen vermutlich höher 
lag. 
 

 
Abb. 7: Standardabweichung der NN-Werte der Quartärbasis als 

Voronoi Map im östl. Ruhrgebiet 

 

4 Geostatistische Interpolation 

 Zur stetigen Optimierung des Modells wurde der 
methodische Ablauf des Interpolationsprozesses in ein 
Schema umgesetzt. Sämtliche Einzelschritte sind darin 
aufgeführt. Mit jeder Änderung der Modelldaten sollte das 
Schema von neuem durchlaufen werden. 

 
Abb. 8: Schema des Interpolationsprozesses 
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Nach der Vorprozessierung und der daraus resultierenden 
Zusammenstellung der Modellpunkte, erfolgte die 
Berechnung eines experimentellen Variogramms. Dies diente 
u.a. zur Abschätzung des räumlichen Zusammenhangs der 
Daten. Das Ziel des Variogramms war die grafische 
Darstellung der mittleren Varianz in Abhängigkeit von ihrem 
Abstand zueinander. Die Variographie bildet einen 
bedeutenden Teil der geostatistischen Interpolation, da auf 
ihrer Grundlage die Kriging-Gewichtungen bestimmt 
werden. Sie dient der Strukturanalyse und gilt als wichtige 
Voraussetzung zur Regionalisierung von Daten. Das 
experimentelle Variogramm definiert sich wie folgt: 
 

 
 
Die Gleichung ermittelt die empirischen Semivarianzwerte 
für alle Paare von Beobachtungspunkten. Diese wurden 
anschließend in Abhängigkeit von ihrer Distanz h in ein 
Diagramm eingetragen und durch eine Kurve ersetzt. Das 
Variogramm stellt in der Regel eine monoton wachsende 
Kurve dar. Mit zunehmendem Abstand zweier 
Zufallsvariablen nimmt ihre Autokorrellation ab und 
entsprechend die Varianz zu. Die Berechnung des 
Variogramms beruht auf dem Stationaritäts-Prinzip. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass der räumliche Zusammenhang 
der Daten unabhängig von ihrer geometrischen Position im 
Raum ist. Die Varianzen unterschiedlicher Wertepaare sind 
dementsprechend bei gleichem Abstand identisch. Das 
experimentelle Variogramm beruht auf den Parametern Lag 
Size, Lag Tolerance und Number of Lags. 
Aus dem experimentellen Variogramm wurde ein 
theoretisches Variogramm erstellt. Dazu musste das 
Variogramm in eine geeignete Funktion approximiert 
werden. Die Funktion sollte sowohl am Ursprung, als auch 
im weiteren Verlauf die Kurve möglichst genau wieder 
geben, da auf dessen Grundlage auch die Fehlervarianzen 
der Schätzung berechnet wurden. Genau genommen handelte 
es sich beim Kriging also um eine Art Kurvenanpassung an 
den räumlichen Zusammenhang der Eingangsdaten. 
In der Modellanpassung standen verschiedene Modelltypen 
zur Verfügung, die jeweils durch ihre Modellfunktion näher 
beschrieben wurden. In meiner Arbeit wurde das sphärische 
Modell verwendet, da damit gegenüber den anderen 
Modellen die beste Anpassung vorgenommen wurde. Das 
sphärische Modell wird wie folgt definiert: 
 

 
 
Neben den Gleichungsparametern existieren noch weitere 
veränderbare Merkmale zur Interpretation der Modellkurve. 
Dazu zählen die Reichweite (Range), der Schwellwert (Sill) 
sowie der Nugget-Effekt. 
 
Mit Hilfe der Modellkurve konnte nun eine Aussage zum 
bestehenden räumlichen Zusammenhang der Daten gemacht 
werden. 
 

 
Abb. 9: Theoretisches Variogramm mit sphärischem Modell 

 
Mit den vorhandenen Eingangsdaten wurde anhand der 
Verteilung der Variogrammpunkte bzw. des Kurvenverlaufs 
eine Autokorrelation festgestellt. Der Kurvenverlauf stieg 
stetig an und erreichte seinen Schwellwert (Sill) gegen Ende 
des Verlaufs. Für die Einzelwerte galt ebenfalls das 
Autokorrelationsprinzip, wonach ähnlichere Positionspaare 
sich näher an der X-Achse befanden. Eine höhere quadrierte 
Differenz bzw. größere Unähnlichkeit wiesen jene Paare auf, 
die sowohl weiter von der X-Achse als auch von der Y-
Achse entfernt waren. 
Der Nugget-Effekt war 0, was nicht auf eventuelle 

vorhandene Fehler schließen ließ. Ein Hole-Effekt war 
ebenfalls nicht erkennbar. Daraus ließ sich schlussfolgern, 
dass das Kriging die richtige Interpolationsmethode für 
meine Fragestellungen war. 
 
Nach der Variographie lieferte der Geostatistical Analyst 
eine Wahrscheinlichkeitskarte mit Erwartungswerten 
(prediction map). Während der Berechnungsprozedur 
(wizard) konnte darin mit Hilfe eines Fadenkreuzes der 
jeweilige Erwartungswert an einer bestimmten Position 
ermittelt werden. Parallel dazu wurden die umliegenden 
Nachbarn entsprechend der Definition von Anzahl und 
Sektoren markiert. Hier zeigte sich der Einfluss des zuvor 
berechneten Variogramms. Die einbezogenen 
Nachbarschaftswerte erhielten alle einen Gewichtungsfaktor, 
deren Höhe durch farbliche Unterscheidungen dargestellt 
worden waren. 
 

 
Abb. 10: Wahrscheinlichkeitskarte der Quartärbasis im östlichen 

Ruhrgebiet 
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Aus der Wahrscheinlichkeitskarte ließ sich nun das 
Modellraster berechnen. Die Größe des Rasters musste 
dabei der Projektgröße entsprechen und die Rasterweite 
musste gleich dem zugrunde liegenden digitalen 
Geländemodell sein (50 m x 50 m). Beide Einschränkungen 
waren für die weitere Optimierung des vorläufigen Modells 
erforderlich. 
Nach der Berechnung des vorläufigen Untergrundmodells 
erfolgte die visuelle Bewertung. Dafür musste das Resultat in 
eine darstellbare Form überführt werden, um die 
interpolierten Werte an den einzelnen Gitterpunkten zu 
inspizieren. Üblicherweise werden dafür Kontur- bzw. 
Isolinien verwendet, indem aus einer Rasterdatei ein Linien-
Feature erzeugt wird. Dabei findet auf Grundlage des Rasters 
eine lineare Interpolation zwischen den Rasterzellen statt, um 
an den Kanten die Übergangsstellen für jede Zelle zu 
ermitteln.  
Die Isolinien gehen dabei üblicherweise nicht über die 
räumliche Ausdehnung des Rasters hinaus. Gemeinsam mit 
weiteren Darstellungsformen wurde dadurch ein Abbild des 
Untergrundmodells erzeugt. Das visuelle Resultat der 
selektierten Bohrdatenmenge diente als Grundlage der 
Bewertung. 
Bei der Isoliniendarstellung waren sowohl der 
Isolinienverlauf als auch der Bezug der Isolinien zu den 
vorhandenen Modellpunkten von besonderer Wichtigkeit. 
Besondere Strukturen oder Effekte ließen bei dieser Form 
der Oberflächenanalyse schnell auf mögliche Fehler 
schließen. Der Isolinienabstand (Äquidistanz) war für die 
Bewertung hinsichtlich der Quartärbasiskarte 1:50.000 auf 
5 m gesetzt worden.  

 

5 Modelloptimierung 

 Da jede Interpolation mit Unsicherheiten behaftet war, 
sollten weitere Tiefeninformationen der Quartärbasis 
abgeleitet werden. Für die flächendeckende Modellierung 
des Untergrundes ausschließlich aus Bohrdaten war das 
Projektgebiet unterdefiniert. Zur Rekonstruktion einer 
vollständigen Quartärbasisfläche im Ostteil des Ruhrgebiets 
mussten von daher alle zur Verfügung stehenden 
Informationen genutzt werden. Dadurch sollten die 
Unsicherheiten möglichst gering gehalten werden. 
Demzufolge bestand das Ziel darin, aus weiteren Daten 
zusätzliche Modellpunkte dem Modellierungsprozess 
hinzuzuführen. 
Im Zuge der geologischen Konstruktion waren mit dem 
Fortschreiten des Kartierprojektes wichtige Erkenntnisse des 
tieferen Untergrundes entstanden. Es galt deshalb den 
geologischen Erkenntnisgewinn in das Modell zu integrieren. 
Neben der Verringerung der Unsicherheiten sollte zudem ein 
Datenabgleich stattfinden um einheitliche geologische 
Ergebnisse zu liefern. 
Bei der Auswahl und Festlegung der Daten wurde auf 
unterschiedliche Quellen zurückgegriffen. Größtenteils 
handelte es sich um aktuelle Konstruktionsergebnisse der 

geologischen Landesaufnahme, wie geologische Schnitte und 
geologische Flächen (Verbreitungsflächen). Für bestimmte 
Bereiche des Modellprojektes waren allerdings auch Daten 
mit einer erhöhten Unschärfe verwendet worden. Häufig war 
dies die einzige Möglichkeit bestimmte Gebiete mit Daten zu 
ergänzen. Die daraus generierte Datenbasis mit mehr als 
25.000 Modellpunkten sollte das Modellergebnis weiter 
optimieren. 
 

 
Abb. 11: Verteilung der Gesamtdatenmenge nach der 

Punktverdichtung 
 
Im ersten Teil der Modelloptimierung bestand das Ziel darin, 
die Datenlage anhand unterschiedlicher Quellen zu 
verdichten, um dadurch eine Verbesserung des 
Modellergebnisses herbeizuführen. Parallel dazu sollte ein 
Abgleich der Bestandsdaten zum künftigen Modell 
geschaffen werden. Mit der Möglichkeit aus 
unterschiedlichen Quellen Daten hinzuzufügen, konnten dem 
Interpolationsprozess etwa 18.000 weitere Stichproben 
hinzugefügt werden. Je nach Datenquelle war die 
Unsicherheit der Daten jedoch sehr hoch. Von daher war 
nicht ausschließlich die quantitative Datenverdichtung von 
großer Bedeutung, sondern auch der qualitative Aspekt. Jede 
Teilmenge wurde analytisch untersucht um die Fehlerquote 
möglichst gering zu halten. 
 
 
Teil zwei der Modelloptimierung beinhaltete die 
Nachbearbeitung der berechneten Rasterdatei. Folgende 
Ziele sollten erfüllt werden: 
 

- Exakte Schnittdatenangleichung 
- Anpassung an Quartärverbreitung 
- Reduzierung von Überschätzungen 
- Anpassung an das Geländemodell 

 
Dem Untergrundmodell sollte dadurch ein besserer 
geologischer Charakter verliehen werden. Des Weiteren 
sollte unter Anwendung von geologischen 
Verbreitungsklassifizierungen ein korrigiertes 
Quartärbasismodell entstehen. 
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Bei der Modellverschneidung wurde eine Maskierung des 
Rasterdatensatzes vorgenommen (extract by mask). Mit Hilfe 
der klassifizierten Quartärverbreitungen sollten flächenhaft 
Werte der Rasterdatei ersetzt werden. Die Polygone wurden 
getrennt voneinander vorgehalten, um das Raster iterativ den 
Vorgaben anzupassen. 
Zunächst wurde das vorläufige Quartärbasismodell mit den 
Flächen der anstehenden Quartärverbreitung maskiert. Allen 
Zellenwerten innerhalb der ausgewiesenen Polygone wurde 
der Wert NULL/NO DATA zugewiesen. Anschließend 
wurden die Zellenwerte durch Werte des digitalen 
Geländemodells ersetzt (mosaic first). In gleicher Weise 
wurde mit den Rasterzellen vorgegangen, die in die gering 
überdeckten Quartärflächen fielen. Die Zellenwerte wurden 
an dieser Stelle allerdings durch das bereinigte DGM-2 m 
ersetzt. 
 

 
Abb. 12: Einzelschritte der Maskierung des vorläufigen 

Quartärbasismodells 
 
Über- und Unterschätzungen (overfitting/underfitting) waren 
ein gewöhnliches Verhalten jeder Interpolationsmethode. 
Zur Reduzierung dieses Effekts im Quartärbasismodell 
diente die mathematische Schichtangleichung. Mit dem 
Verfahren wurde das Verhalten der berechneten Quartärbasis 
gegenüber dem DGM bzw. der tiefer liegenden Horizonte 
geprüft. Das vorliegende Quartärbasismodell wurde zunächst 
mit dem digitalen Geländemodell überlagert. Die Flächen an 
denen die Quartärbasis die Geländeoberkante durchdrang, 
konnte dadurch sichtbar gemacht werden. 
Anschließend wurde in Abhängigkeit der 
Durchdringungsmenge eine Minimum-Funktion mit Hilfe 
beider Modelle angewendet. Das Quartärbasismodell wurde 
angewiesen, den Minimalwert (ergibt sich aus dem DGM) 
nicht zu überschreiten. An den Durchdringungsflächen 
wurden die Zellenwerte der Quartärbasis automatisiert durch 
Werte des digitalen Geländemodells ersetzt. 
Umgekehrt konnte eine Maximum-Funktion das 
Quartärbasismodell anweisen, bspw. das tiefer liegende 
Kreidebasismodell nicht zu durchdringen. Durch diesen 

Zwang war das geologische Modell flächenhaft in seinen 
Höhenwerten nachgebessert worden. Diese Korrektur war 
abhängig von der Menge bzw. Flächengröße der 
Durchdringungsbereiche. Alternativ konnten an den Stellen 
auch zusätzliche Modellpunkte hinzugefügt werden. 
Allerdings wäre dies erneut mit weiteren Unsicherheiten 
verbunden gewesen.  

 

6 Modellvalidierung 

 Jedes geologische Modell war mit dem Beginn seiner 
Berechnung hohen Unsicherheiten ausgesetzt. Von daher 
musste überprüft werden, ob das berechnete 
Untergrundmodell auch tatsächlich dem entwickelten 
Prozess und den definierten Anforderungen gerecht wurde. 
Für die Validierung geologischer Untergrundmodelle 
existieren keine standardisierten Verfahren. Somit mussten 
nicht stets dieselben Methoden angewendet werden. Die 
Voraussetzung zur weiteren Minimierung der Fehler, war 
jedoch das Vorwissen zur möglichen Fehlerart und dessen 
Ursprung. Nur so konnte nachträglich eine weitere 
qualitative Verbesserung vorgenommen werden. 
Die Quartärmächtigkeitsanalyse glich der mathematischen 
Schichtangleichung. Der Unterschied dieses Verfahrens 
bestand jedoch im Umgang mit potenziellen Fehlern. 
Während bei der Schichtangleichung das Untergrundmodell 
auf das Niveau einer darüber (bspw. DGM) bzw. darunter 
(bspw. Kreide) liegenden Schicht angeglichen worden war, 
wurden bei der Quartärmächtigkeitsanalyse die Areale 
individuell geprüft. Aus den bestehenden Rasterdaten wurde 
die Quartärmächtigkeit berechnet, um im Modell so genannte 
Negativmächtigkeiten bzw. falsche Areale mit zu geringen 
Mächtigkeiten zu quantifizieren. 
Die in Abb. 13 blau gekennzeichneten Areale waren 
Polygone in denen Negativmächtigkeiten vorkamen. Sofern 
diese Flächen nicht bereits im Zuge der Schichtangleichung 
reduziert worden waren, konnten dort individuell Punktdaten 
hinzugefügt werden. 
 

 
Abb. 13: Quantifizierte Quartärmächtigkeitsareale 
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Die Genauigkeit geologischer Untergrundmodelle zu messen 
erwies sich als problematisch. Die einzige 
Validierungsmöglichkeit bestand im Vergleich mit 
Referenzwerten. Diese Methode wird in der Geostatistik 
auch als „Jack-Knife“ bezeichnet. Sie ist häufig die einzige 
Validierungsmöglichkeit, um Modelldaten mit Hilfe nicht 
interpolierter Originaldaten zu vergleichen. 
In Bezug auf das Projektgebiet, bestand eine derartige 
Vergleichsmöglichkeit nur nach dem Erreichen eines 
bestimmten Arbeitsstandes. Alle kartierbegleitenden 
Konstruktionen mussten bereits abgeschlossen sein. Erst 
dadurch konnte ein Modellentwurf geliefert werden, der für 
einen solchen Vergleich tauglich war. Alternativ hätten für 
kontrollrelevante Bereiche auch punktuell Daten 
zurückgehalten werden können. Sie wären für den Vergleich 
eingesetzt worden und später der Modellberechnung wieder 
hinzugefügt worden. Im fortlaufenden Kartierprojekt 
„Ruhrgebiet“ konnten nur Bohrungen für den terrestrischen 
Vergleich verwenden werden, die den bereits vorliegenden 
qualitativen Bedingungen der Modellberechnung 
entsprachen. In diesem Fall kamen nur hauseigene Bohrdaten 
in Betracht. Die Bohrungen wurden im Zuge der 
kartierbegleitenden Bohrkampagne abgeteuft und 
entsprechend fachlich eingestuft. 
Nach einer weiteren Bohrdatenselektion ergab sich eine 
terrestrische Vergleichsmenge von lediglich 30 Bohrungen. 
Daran wurde nun der NN-Wert des bestehenden 
Quartärbasismodells extrahiert. Abschließend konnten die 
Werte miteinander verglichen werden. 
 

 
Tab. 1: Resultat des Jack-Knifing 

 
Bei dieser Art der Validierung konnte anhand von knapp 30 
terrestrischen Referenzen eine durchschnittliche Abweichung 
von etwas mehr als einem Zentimeter zwischen den 
Originalbohrungen und dem berechneten Quartärbasismodell 
nachgewiesen werden. 

Zwar erschien mir dieses Vorgehen als eine sehr geeignete 
Methode zur Überprüfung der Modellunsicherheiten, doch 
leider war sie auf Grund der zu geringen Vergleichsmenge 
nicht repräsentativ genug. 
 
Abschließend sollte das Untergrundmodell in einer weiteren 
Form validiert werden. Dazu erfolgte ein Vergleich des 
Interpolationsergebnisses mittels der Kreuzvalidierung 
(cross validation) und dem angefügten RMSE-Wert. Das 
Verfahren gilt als eine sehr gebräuchliche Methode in der 
Geostatistik. Bei dem Verfahren wurde von n-
Beobachtungen (Gesamtdatenmenge) eine nach der anderen 
entnommen. Anschließend wurde mit den verbliebenen 
(n-1)-Beobachtungen erneut eine Schätzung vorgenommen. 
Die daraus entstandenen Differenzen zwischen dem 
geschätzten und dem beobachteten Wert waren die Resudien 
(Schätzfehler). Sofern der mittlere Schätzfehler annähernd 
Null war, desto besser war die Interpolation. In diesem Fall 
lag eine erwartungstreue (unbiased) Schätzung vor. Ein Wert 
kleiner als Null deutete dagegen auf eine Unterschätzung hin 
und ein Wert größer Null stand für eine Überschätzung 
Am Quartärbasismodell wurden zunächst die Resudien 
verglichen. Aus einer Vielzahl berechneter Modelle hatte 
sich ein Differenzbetrag von maximal ±10 etabliert. Da die 
Resudien zuvor mit den Modellpunkten verknüpft worden 
waren (join), konnten die Eigenschaften jeder Stichprobe 
näher betrachtet werden. Dadurch war schnell ersichtlich um 
welche Fehlerursache bzw. Modellpunkte es sich handelte. 
 

 
Abb. 14: Validierungsmodell mit den gemessenen und geschätzten 

Beobachtungen 



 9 

Die blaue Gerade zeigt den Idealverlauf. Die darauf 
befindlichen gemessenen und geschätzten 
Beobachtungswerte sollten sich gleichen. Die abweichenden 
Punkte (rot) deuteten auf eine Schätzungsungenauigkeit hin. 
Die Werte oberhalb der Gerade wurden überschätzt, die 
Werte unterhalb der Gerade waren unterschätzt worden. Das 
Resultat ließ sich auch tabellarisch ausgeben um mit den 
Werten der Resudien entsprechende Korrekturen 
vorzunehmen.  

 

7 Modellergebnis 

 In Anbetracht der Zielsetzungen, konnten aus meiner 
Sicht nahezu alle Anforderungen an ein valides, geologisches 
Untergrundmodell erfüllt werden. Entsprechend den 
Fragestellungen wurde mit dem Ordinary Kriging ein 
Interpolationsverfahren angewendet, das von Beginn an sehr 
gute Resultate lieferte. Die notwendigen Parameter richtig zu 
ermitteln und einzusetzen, erwies sich dabei als größte 
Herausforderung. In der Gegenüberstellung mit den 
Resultaten vorheriger Berechnungen, waren die Über- und 
Unterschätzungen bereits vor der Optimierung des Modells 
geringer. Der zeitliche Korrekturaufwand konnte mit Hilfe 
der Methode dementsprechend reduziert werden. 
Die systematische Verdichtung der Modelldaten aus 
unterschiedlichen Datenquellen sowie die akribische Analyse 
aller Eingangsdaten haben zusätzlich dazu beigetragen. Die 
Einbeziehung aktueller, geowissenschaftlicher Erkenntnisse 
führte zu einem homogenen Abgleich zwischen geologischen 
Schnitten, der geologischen Karte sowie dem 
Untergrundmodell. Ein weiterer Vorteil der Methode war die 
Möglichkeit der Kontrolle mittels Kreuzvalidierung. Darüber 
hinaus wurden unterschiedliche Fehlerwerte berechnet, die 
mir halfen die Modellqualität besser einschätzen zu können. 
 
 
 

 
Abb. 15: Schrägansicht der 3D-Oberfläche des Quartärbasismodells 
 
 

 
Abb. 16: Farbcodierte Isoliniendarstellung des Quartärbasismodells 

 

8 Fazit 

 Durch die Vorprozessierung konnte mit analytischen 
Methoden die Qualität der Datengrundlage verbessert 
werden. Die Variographie sorgte für eine optimale 
Gewichtung und Berechnung der Schätzwerte. Abschließend 
wurde das Untergrundmodell mit unterschiedlichen 
Verfahren validiert, um die Güte der Interpolation besser 
abschätzen zu können. Obwohl dafür Datensätze verwendet 
worden sind, die nicht Teil der Berechnung waren, war das 
Validierungsergebnis (Jack Knifing) aus meiner Sicht nicht 
repräsentativ genug. Hier sollte künftig in Erwägung 
gezogen werden, in bestimmten Phasen der 
Modellberechnung Teile der Daten bewusst zurückzuhalten. 
Dadurch würden sich Zwischenergebnisse künftiger 
Quartärbasismodellierungen besser validieren lassen. 
Aus geologischer Sicht bleiben noch weitere Fragestellungen 
offen, die jedoch nicht Bestandteil meiner Arbeit waren. Die 
Berücksichtigung tektonischer Verwerfungen stellt bspw. ein 
größeres Problem bei der Modellberechnung dar. Kriging-
Interpolationen unterstützen keine Berechnungen mit 
Störungen (faults) oder Bruchkanten (breaklines). Die 
Interpolation mit Verwerfungen wird ausschließlich nur 
durch einen Teil deterministischer Interpolationsverfahren 
unterstützt, z.B. Minimum Curvature, IDW.  Die 2,5D-
Modellierung, mit dem hier entwickelten Work-Flow und 
Optimierungsmöglichkeiten, kommt dabei vermutlich an ihre 
Grenzen. Denn neben der Berücksichtigung des 
Störungsverlaufs, ist auch die Richtigkeit der 
Störungseigenschaften enorm wichtig. Beides lässt sich in 
damit nur schwer realisieren.  
Der allgemeine Trend geht nach wie vor in Richtung in 3D-
Modellierung. Meiner Meinung nach erfordert dies 
allerdings ein strukturelles Umdenken bezüglich der 
Produkte und der Datenhaltung, um 3D-Modelle langfristig 
in der integrierten, geologischen Landesaufnahme zu 
etablieren. 
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