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Kurzfassung — Die Verfügbarkeit räumlich hochaufgelöster Multispektral- und Objekthöhendaten 
nimmt für die urbanen Gebiete der Erde stetig zu. Die synergetische Verknüpfung solcher Daten birgt 
ein großes Potential zur genauen Beschreibung von Städten, da diese Daten einen hohen 
Informationsgehalt aufweisen und redundanzfrei sind. Trotz dieser positiven Entwicklung fehlt es in 
vielen Städten an detaillierten Karten, welche Aufschluss über planungsrelevante 
Siedlungsparameter geben. Ein Grund für diese Beobachtung ist die methodische Herausforderung, 
die Fülle an zugänglichen Geodaten in verlässliche thematische Informationen zu überführen. 
Demzufolge besteht ein großer Bedarf an akkuraten und übertragbaren Auswertungsverfahren, 
welche sich das Synergiepotential räumlich hochaufgelöster Multispektral- und Objekthöhendaten 
für ein verbessertes Stadtumweltmonitoring zunutze machen. Meine Doktorarbeit zielte darauf ab, 
diesen Bedarf zu decken. 
Das übergeordnete Ziel der Dissertation war, Methoden zur Fusion räumlich hochaufgelöster Multi-
spektral- und Objekthöhendaten zu entwickeln und deren Nutzen im Rahmen stadtumweltbezogener 
Fragestellungen zu demonstrieren. Folglich sollte die Arbeit einen technischen und einen 
angewandten Beitrag auf dem Gebiet der urbanen GIScience und Fernerkundung leisten. Das 
Hauptaugenmerk lag auf der genauen und robusten Kartierung der Landbedeckung und 
Stadtstruktur. Darüber hinaus wurden verschiedene urbane Bewertungsindikatoren (2D und 3D) 
extrahiert und zu einem neuen Dichtemaß verknüpft. Die abgeleiteten Karten und Indikatoren kamen 
im Zuge einer abschließenden Analyse zum Einsatz, welche sich mit den Ursprüngen städtischer 
Wärmeinseln befasste. Um das obige Ziel zu erreichen, wurde im Vorfeld eine umfangreiche 
Literaturrecherche vorgenommen. Diese ermöglichte die Identifikation bestehender 
Forschungsdefizite und führte zur Formulierung spezifischer Arbeitsziele. Nach den Zielen richtete 
sich der praktische Teil der kumulativen Dissertation, welcher insgesamt vier Studien umfasste. 
Mit den ersten drei Studien hat diese Arbeit eine Reihe objekt-basierter Klassifikationsansätze 
vorgestellt, welche aufeinander aufbauen. Diese Methoden machen sich das Synergiepotential von 
räumlich hochaufgelösten Fernerkundungs- bzw. Geodatentypen zunutze und eignen sich für die 
genaue und robuste Erfassung verschiedener Siedlungsparameter, einschließlich urbaner 
Landbedeckung und Stadtstrukturtypen. Aus geographischer Sicht konzentrierte sich das Gros der 
Untersuchungen auf Testgebiete in Deutschland. Jedoch ist zu erwarten, dass die beschriebenen 
Verfahren auch auf andere Städte im westlichen Kulturraum problemlos anwendbar sind. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die verwendeten Multispektralbilder, Objekthöhendaten 
und zusätzlichen Informationsebenen einige wenige Anforderungen erfüllen. 
In der finalen Studie dieser Arbeit wurde der komplexe raum-zeitliche Zusammenhang zwischen 
urbanen Bewertungsindikatoren und Landoberflächentemperaturen untersucht. Zu diesem Zweck 
kamen alle Karten zum Einsatz, welche zuvor mit den hier entwickelten Verfahren erstellt wurden. 
Die Studie dient folglich als Beispiel für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der erzeugten 
Datenprodukte. Darüber hinaus impliziert diese, dass die Verwendung der generierten Karten in 
zukünftigen Experimenten über ein erhebliches Potential verfügt, die Erfassung und Erforschung von 
Städten auf ähnlichen, gröberen oder feineren räumlichen Skalen voranzubringen. In diesem Sinne 
hat die vorliegende Dissertation ein kontinuierliches und konsistentes Methodenspektrum für ein 
verbessertes Stadtumweltmonitoring auf lokaler und regionaler Ebene bereitgestellt. 
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