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Zusammenfassung 

Die Übertragung einer Stationierung von Routensystemen von genauen auf generalisierte Maßstäbe 

wird als Kalibrierung bezeichnet. Sie ist ein notwendiger Prozess, um die konsistente Verknüpfung 

unterschiedlicher Maßstabsebenen zu gewährleisten, damit sich Eigenschaften der Gewässer, die sich 

auf die Angabe einer Gewässerkennzahl und der Stationierung beziehen (eine lineare Referenzierung), 

auf eine gemeinsame Basis stellen lassen. An kalibrierten Routen können Eigenschaften mittels 

linearer Referenzierung auch maßstabsunabhängig lagerichtig dargestellt werden.  

In der vorliegenden Arbeit werden am Beispiel von zwei Gewässernetzen im Maßstab 1:25.000 

(genaues Gewässernetz) und im Maßstab 1:1.000.000 (generalisiertes Gewässernetz) drei 

unterschiedliche Methoden der Kalibrierung durchgeführt: Die Passpunkt-, die Schnittpunkt- und die 

Intervallpunktmethode.   

Die drei unterschiedlichen Kalibrierungsmethoden werden in der vorliegenden Arbeit zunächst 

definiert und die Erstellung der Kalibrierungspunkte technisch beschrieben. Anschließend werden die  

Methoden auf das generalisierte Gewässernetz angewandt. Die Passpunkmethode nutzt zur 

Kalibrierung topologische Punkte wie z.B. Quell-, Stations- oder Mündungspunkte. Die 

Schnittpunktmethode verwendet geometrisch identische Schnittpunkte der beiden Maßstabsebenen. 

Die Intervallpunktmethode basiert auf Kalibrierungspunkten in regelmäßigen Intervallen, hier an 

jedem Kilometer der Stationierung.  

Nach der Kalibrierung werden die Ergebnisse der drei Methoden hinsichtlich Nachbearbeitungs-

aufwand aufgrund nicht kalibrierter Gewässerrouten, Kalibrierungsgenauigkeit anhand bekannter 

Stationierungswerte und möglicher Fehlerquellen wegen nicht verwendbarer Kalibrierungspunkte 

bewertet. Die Ergebnisse werden u.a. hinsichtlich der Anzahl nicht kalibrierter Gewässerrouten, 

absoluter und aufsummierter Abweichung der Stationierungskilometer vom Soll-Stationierungswert 

und der Auflistung möglicher Fehlerquellen tabellarisch dargestellt.  

Insgesamt schneidet die Passpunktmethode hinsichtlich Nachbearbeitungsaufwand, Kalibrierungs-

genauigkeit und Anzahl möglicher Fehlerquellen am schlechtesten ab. Die Schnittpunktmethode liegt 

zwischen Pass- und Intervallpunktmethode. Die Intervallpunktmethode schneidet hinsichtlich aller 

Bewertungskriterien von allen drei Kalibrierungsmethoden am besten ab. 

Abschließend werden typische Beispielanwendungen der verschiedenen Kalibrierungsmethoden 

aufgeführt. Anhand der Beispielanwendungen wird ersichtlich, dass auf die Passpunktmethode trotz 

schlechter Ergebnisse im direkten Methodenvergleich nicht verzichtet werden kann. Insbesondere 

beim Anspruch auf topologische Identität der Eigenschaften zwischen zwei Maßstabsebenen ist die 

Verwendung von Passpunkten die Methode der Wahl, da nur diese die Netztopologie berücksichtigt. 

Als Ideallösung einer Kalibrierung kann eine Kombination zwischen Intervall- und Passpunkten 

durchgeführt werden, um maximale Kalibrierungsgenauigkeit mit topologischem Bezug wichtiger 

Netzpunkte zu erreichen.  

 


