
Zusammenfassung 

Realisierung von Kriging-Verfahren in mobilen GIS sowie die  Evaluation der Anwendbar-

keit zur Schätzung von Gebäudeschäden in Krisenszenarien 

Das Ermitteln der Situation vor Ort nach einer Naturkatastrophe ist eine bekannte Fragestellung. 

Speziell liegen hier im Fokus die Erfassung von Gebäudeschäden, sowie die Zuordnung der Gebäude 

in Schadensklassen. Aktuell erfolgt die Erfassung der Situation vor Ort durch Interpretation von Luft-

bildaufnahmen durch einen Operateur. Dies ist ein sehr zuverlässiges Verfahren, bedeutet aber einen 

hohen Zeitaufwand. Aufgrund des Zeitaufwands werden im Bereich der Forschung automatisierte, 

bildbasierte Interpretationsverfahren für Luftbildaufnahmen entwickelt. Diese Verfahren basieren 

auf Trainings-Daten für Gebäude, was einen großen Nachteil darstellt. Ein erfolgreiches Prozessieren 

dieser Verfahren setzt repräsentative Trainingsdaten für das entsprechende Gebiet voraus. Diese 

liegen jedoch in den seltensten Fällen vor, da zum Beispiel in unterschiedlichen Gebieten aufgrund 

von baulichen Variationen Differenzen zwischen Trainingsdaten entstehen. Somit sind vorhandene 

Trainingsdaten nicht zwingend repräsentativ und die Verfahren liefern nicht die maximale Leistung. 

Das Kriging-Verfahren, welches in dieser Arbeit behandelt wird, ist ein Interpolationsverfahren aus 

der Geostatistik. Die allgemeine Theorie dieses Interpolationsverfahrens besagt, dass ein Zusam-

menhang zwischen der Ähnlichkeit und der Entfernung von Stichproben existiert. Im Allgemeinen 

findet dieses Verfahren Anwendung zum Schätzen von Erzvorkommen anhand von Stichproben. 

Es ist denkbar, dass dieses Verfahren auch für andere Fragestellungen angewandt werden kann. Die-

se Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des Kriging-Verfahrens für die Erfassung der Situation vor 

Ort nach einer Naturkatastrophe. Für eine entsprechende Evaluation des Verfahrens dienen als 

Groundtruth-Daten Informationen, welche aufgrund des Erdbebens in Haiti im Jahr 2010 erfasst 

wurden. Die Evaluation basiert auf einer Kreuzvalidierung mit den Groundtruth-Datan. Als Ergebnis 

der Untersuchung ergab sich, dass auf Basis eines exponentiellen Variogramms ca. 60 Prozent an 

korrekten Klassifizierungen erreicht werden. Die übrigen 40 Prozent setzen sich aus falsch sowie 

nicht klassifizierten Gebäuden zusammen. 50 Prozent der falsch klassifizierten Gebäude weisen eine 

Klassifizierung auf, welche eine Klasse von der realen Klasse abweicht. Wird dies als zusätzliche, 

wertvolle Information angesehen, erreicht die Interpolation ca. 75 Prozent an wertvoller Information. 

Des Weiteren zeigte sich anhand der analysierten Ergebnisse, dass die Kriging-Verfahren sowie die 

Erhöhung der Informationsdichte aus einer Zufallsauswahl eine untergeordnete Rolle für die Güte 

der Interpolation übernehmen. Der maßgebliche Faktor ist in dieser Arbeit das zugrundeliegende 

Variogramm-Model. 

Mit der Einbindung der implementierten Funktionalitäten in GeoTech Mobile stehen Kriging-

Verfahren auf mobilen Endgeräten zur Verfügung. Folgend zeigt die Abbildung 1 einen Ausschnitt aus 

GeoTech Mobile, welcher das Interpolationsergebnis darstellt. Die Farbcodierung symbolisiert hier-

bei die unterschiedlichen Schadensklassen von „kein sichtbarer Schaden“ (grün) bis „komplett zer-

stört“ (rot). Für die Unterscheidung zwischen Stichproben (vorliegende Gebäudeinformation) und 

interpolierter Gebäudeinformation, sind interpolierte Gebäude mit einem blasseren Farbton darge-

stellt. 



 

Abbildung 1 Graphische Darstellung des Interpolationsergebnisses 

 

Abbildung 2 Graphische Darstellung der realen Klassifizierung 

Bei einem Vergleich der Abbildung 1 und der Abbildung 2, welche die reale Klassifizierung aus den 

Groundtruth-Daten darstellt wird deutlich, dass das Ergebnis aus der Interpolation der realen Situati-

on ähnelt. Der durch das Kriging verursachte Glättungseffekt kann auch deutlich beobachtet werden. 

Der Glättungseffekt ist der maßgebende Bestandteil, weshalb ein Großteil der falsch klassifizierten 

Gebäude aus der Interpolation, nahe an den realen Klassifizierungen liegt. 

Auf Basis dieser Arbeit sind weitere Arbeiten denkbar. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung des 

Zusammenhangs zwischen dem Zerstörungsgrad eines Gebäudes und der Befahrbarkeit der angren-

zenden Straße. Durch einen solchen Zusammenhang ist es möglich ein optimiertes Rooting für Ein-

satzfahrzeuge zu erstellen.  


