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Zusammenfassung: Zur Lokalisierung von Orten im Straßenraum braucht es Referenzwerte bezogen 
auf Referenzsysteme. In der Praxis gibt es verschiedene konkrete Referenzsysteme, die unterschiedli-
chen Anforderungen/Messmethoden genügen. Sie gehören zu einem von drei Typen: geodätisch, kur-
vilinear, topologisch. Speziell für Straßen dienen kurvilineare Referenzsysteme (erste Koordinaten-
achse = Straßenachse). Referenzwerte dieser Typen müssen ineinander transformiert werden können. 
Da bislang keine umkehrbar eindeutige Transformation zwischen kurvilinearen und geodätischen Ko-
ordinaten entwickelt wurde, muss neben den kurvilinearen Referenzwerten auch die Historie der Stra-
ßenachsen zugreifbar gesichert werden, was aufwendig und kostenintensiv ist. Die Lösung ist die Ent-
wicklung einer umkehrbar eindeutigen Transformation kurvilinear ↔ geodätisch. 

Schlüsselwörter: Kurvilineares Referenzsystem, Koordinatensystem, generische Transformationen, 
umkehrbare Eindeutigkeit, Datensicherung von Straßendaten 

Abstract: To describe positions in street space, reference values relative to reference systems are 
needed. In practice, different reference systems (coordinate systems) are used corresponding to differ-
ent requirements/measuring. They can be assigned to three types: geodetic, curvilinear, topologic. Es-
pecially used in street work are curvilinear reference systems (first coordinate axis = street axis). Ref-
erence values of the different types need to be transformed one into each other. Since a bidirectional 
unique transformation between geodetic and curvilinear reference values doesn’t exist so far, the his-
tory of the corresponding road axis needs to be backed up in addition to the curvilinear reference 
values. A solution is a bidirectional unique transformation geodetic ↔ curvilinear. 

Keywords: Curvilinear reference system, coordinate system, generic transformation, bidirectional 
unique, analytic geometry, street data backup 

1 Straßenraum: Lokalisieren, Probleme und Lösungen 

Zum Lokalisieren von Sensoren, Einrichtungen und Ereignissen im Straßenraum braucht es 
Referenzsysteme. Wenn nicht Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen genügt es für eine Stau-
meldung zu wissen, zwischen welchen Knotenorten des Straßennetzes sich der Stau befindet 
(z. B. zwischen der Raststätte Stalvedro und dem Gotthard Südportal). Ein Referenzsystem, 
das solche Ortsangaben wie „zwischen“, „neben“, „in der Nähe von“ ermöglicht, heißt im 
Sprachgebrauch der Schweizer Straßennormen topologisches Referenzsystem (kurz topRS, 
VSS 640911-1, 2017). Einen Belagsdefekt oder eine Baustelle möchte man präziser lokali-
sieren – z. B. bei km 17.35 der Autobahn A4. Ein solches Referenzsystem mithilfe der Stra-
ßenachse als Referenzrahmen wird kurvilineares Referenzsystem (kurz klRS), oft auch nur 
lineares Referenzsystem genannt. Damit ein Rettungshelikopter den Unfallort findet, muss 
dieser Ort beispielsweise auf der Landeskarte eingetragen werden können. Dazu benötigt 
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man die Landeskoordinaten des Unfallorts, z. B. 642311 / 221768. Das Referenzsystem der 
Schweizer Landeskoordinaten CH 1903 ist ein Beispiel für ein geodätisches Referenzsystem 
(kurz gdRS). Mit den Referenzsystemen im Straßenraum allgemein und mit den Transfor-
mationen von Referenzwerten bezüglich dieser Referenzsysteme beschäftigten sich verschie-
dene vom Verein Schweizer Straßenfachleute (VSS) gestartete Forschungsprojekte. Über die 
Motivation dazu, die Probleme und Lösungsideen sowie die offenen Fragen wird hier berich-
tet. 

Gemäß Golay et al. (2000) haben die kurvilinearen Referenzsysteme eine große Bedeutung 
für die praktische Arbeit an der Straße. Daraus wird geschlossen, dass die Straßendaten für 
die Datensicherung notwendigerweise kurvilinear referenziert bleiben müssen (VSS 640 
911-1, 2017). Da die erste Achse eines klRS die Straßenachse ist, gibt es aber ein Problem 
für die kurvilineare Datensicherung. Diese Straßenachse kann sich ändern. D. h., um kurvi-
linear gesicherte Daten richtig interpretieren zu können, braucht man auch die Kenntnis der 
Straßenachse zum Zeitpunkt der Datenerfassung. Daher ist in diesem Fall zusätzlich Daten-
sicherung der Straßenachsen und insbesondere ihrer Historie nötig. Das bedeutet einen gro-
ßen, mithin auch finanziellen Zusatzaufwand verglichen mit der Datensicherung geodätisch 
referenzierter Daten. Dieser Zusatzaufwand kann vermieden werden, wenn die kurvilinearen 
Koordinaten vor der Datensicherung auf geodätisch umgerechnet werden. Ein effizientes, 
Kosten sparendes und nachhaltiges Vorgehen ist deshalb: Arbeit kurvilinear → Umrechnung 
auf geodätisch → Datensicherung geodätisch → Rückrechnung auf kurvilinear → Arbeit 
kurvilinear. Dieses Vorgehen ist auch anwendbar bei intelligenten Transportsystemen (z. B. 
ROSATTE: Wikström, L., Flament, M. et al. 2009, Delorme, C. 2011). Damit dieses Vorge-
hen funktioniert, braucht es eine umkehrbar eindeutige Transformation zwischen kurvilinea-
ren und geodätischen Koordinaten. Diese existierte jedoch bislang nicht, zumindest nicht im 
Rahmen der Schweizerischen Straßenpraxis. 

Um das erwähnte nachhaltige Vorgehen zu ermöglichen, war also dringend eine umkehrbar 
eindeutige Transformation zwischen kurvilinearen und geodätischen Referenzwerten zu er-
arbeiten. 

Im Bereich der speziellen Referenzsysteme im Verkehr, deren präziser Definition und deren 
gegenseitiger Umrechnung wird offenbar fast keine als Publikationen sichtbare Forschung 
betrieben, auch international nicht. Zugänglich sind, z. B. als Ergebnisse der „Normungsfor-
schung“ durch das Komitee ISO/TC211, die Geoinformationsnormen der Serie ISO 19100. 
So etwa zu geodätischen Referenzsystemen (ISO19111, 2007) und zu kurvilinearen Refe-
renzsystemen (ISO19148, 2012). Diese stehen unabhängig nebeneinander, klare Definitionen 
− auch der wechselseitigen Beziehungen − und Umrechnungen fehlen. Durch intensive Lite-
raturstudien im VSS-Forschungsprojekt (Gnägi et al., 2015) konnte keine Beschreibung von 
Transformations-Algorithmen kurvilinear ↔ geodätisch gefunden werden, deren Eigen-
schaften untersucht und eventuell verbessert werden konnten. Daher wurde entschieden, die 
benötigte umkehrbar eindeutige Transformation kurvilinear ↔ geodätisch zu entwickeln (zur 
Lösungsidee siehe Abschnitt 2.2). Bei dieser Entwicklung zeigte sich, dass für den Referenz-
bereich der kurvilinearen Referenzsysteme Einschränkungen zu beachten sind. Für dieses 
Problem konnte eine vielversprechende Lösung ausgearbeitet werden (Konzept siehe 2.3, 
Diskussion siehe 4). 
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2 Methoden 

2.1 Allgemeines 

Realität und Abstraktion: Die Realität des Straßenraums besteht aus Realweltobjekten, 
d. h. aus den bereits erwähnten Bauten, Sensoren, Einrichtungen und Ereignissen. Deren Ei-
genschaften können in Umgangssprache beschrieben werden wie z. B. der Ort, an dem sie 
sich befinden bzw. stattfinden. Für die digitale Bearbeitung ist die umgangssprachliche Be-
schreibung aber nicht geeignet, d. h. es muss abstrahiert werden. Die Eigenschaften der Re-
alweltobjekte sind durch alphanumerische Daten zu beschreiben, die Realweltobjekte selbst 
sind als Punktmengen in einem dreidimensionalen Euklidischen Raum zu betrachten. An 
Stelle der umgangssprachlichen Beschreibung eines Ortes in der Realwelt ist die Beschrei-
bung des entsprechenden Punktes im abstrakten Raum durch Koordinaten (Referenzwerte) 
bezüglich eines Koordinatensystems (Referenzsystems) zu verwenden. Die Verbindung zwi-
schen Realität und Abstraktion wird hergestellt durch Referenzorte, die in der Realität deut-
lich gekennzeichnet sind und für die Koordinaten der entsprechenden Referenzpunkte im 
abstrakten Raum bekannt sind. Die Gesamtheit der Referenzorte heißt Referenzrahmen.  

Transformationen von Referenzwerten: Nach der aktuellen Praxis wird für je zwei kon-
krete Referenzsysteme die Transformation der entsprechenden Referenzwerte direkt pro-
grammiert und ausgeführt, d. h., dass für jede erdenkliche Kombination von zwei konkreten 
Referenzsystemen spezifische Algorithmen benötigt werden. Dementsprechend gibt es eine 
Menge solcher Transformationsalgorithmen. Zur Vereinfachung und auch zur Klärung dieser 
Situation eröffnet sich die Möglichkeit der generischen Transformationen, die statt spezieller 
Ausprägungen von Quell- und Ziel-Referenzsystemen deren Typen (z. B. geodätisch oder 
kurvilinear) in Betracht ziehen. Transformationen werden also für Referenzwert-Typen defi-
niert und implementiert. Der Zugang für konkrete/praktische Referenzwerte zu diesen gene-
rischen Transformationen erfolgt via Schnittstellen, die sich aber mehrfach nutzen lassen und 
damit ermöglichen, dass die zwischen Referenzsystemtypen definierten Transformationen 
für sehr verschiedene konkrete Referenzsysteme einsetzbar sind. 

Referenzbereiche: Zu einem bestimmten Referenzsystem betrachten wir nun die Punkte des 
Raumes, denen bezüglich dieses Referenzsystems genau ein Referenzwert zugeordnet ist, 
durch den auch nur genau dieser Punkt bestimmt wird. Die Gesamtheit dieser Punkte nennen 
wir Referenzbereich dieses Referenzsystems. Ist das Referenzsystem ein dreidimensionales 
Kartesisches Koordinatensystem, dann hat diesbezüglich jeder Punkt P des Raums einen Re-
ferenzwert, bestehend aus einem Koordinatentripel (π1, π2, π3).	Durch dieses Koordinatentri-
pel ist nur genau der Punkt P bestimmt. Referenzbereich des 3D Kartesischen Koordinaten-
systems ist also der ganze Raum. Schwieriger ist die Situation bei einem kurvilinearen Refe-
renzsystem: besteht dessen Achslinie aus Geradenstücken und glatt anschließenden Kreisbo-
gen (siehe Abb. 1), dann gibt es auf der „Innenseite“ des Kreisbogens einen Winkelbereich 
Wd1, in dem jeder Punkt Q zwei verschiedene Referenzwerte (a, uQ1, vQ1) und (a, uQ2, vQ2) hat, 
da er auf verschiedene Stücke der Achslinie a projiziert werden kann. Hat die Achslinie a 
beim Übergang von einem geraden Stück zum nachfolgenden nicht einen Kreisbogen, son-
dern eine Ecke E, dann gibt es nicht nur auf der einen Seite der Achslinie einen Bereich Wd2, 
in dem jeder Punkt S doppelt referenziert ist durch (a, uS1, vS1) und (a, uS2, vS2): Auf der ande-
ren Seite der Achslinie a gibt es – als Spiegelbild von Wd2 an der Ecke E – einen „leeren“ 
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Winkelbereich We, in dem jedem Punkt R entweder gar kein kurvilinearer Referenzwert zu-
geordnet wird, oder jedem auf dem Kreisbogen K vom Radius vR gelegenen Punkt R derselbe 
Referenzwert (a, uR, vR). Der Referenzbereich eines kurvilinearen Referenzsystems hat also 
sozusagen „Löcher“. 

 

Abb. 1:  
Referenzbereich eines 
2D klRS ist Ebene mit 
Löchern 

Umkehrbar eindeutige Transformationen: Betrachten wir nun die Transformationen von 
Referenzwerten zu verschiedenen Referenzsystemen. Der Punkt P aus dem Referenzbereich 
BA von Referenzsystem RA habe in diesem Referenzsystem den Referenzwert pA. Sei nun RZ 
ein anderes Referenzsystem mit dem Referenzbereich BZ. Wird der Referenzwert pA von 
Punkt P durch die Transformation T in das Ziel-Referenzsystem RZ transformiert, dann erhält 
der Punkt P einen neuen Referenzwert pZ. Besonders interessant ist eine Transformation T, 
zu der eine sog. Umkehrtransformation T−1 existiert, welche die Referenzwerte bezüglich RZ 
wieder zurücktransformiert nach RA. Die Transformation T heißt umkehrbar eindeutig, wenn 
für jeden Punkt P der zurücktransformierte Referenzwert des transformierten Referenzwertes 
gleich dem Ausgangs-Referenzwert ist, d. h. T–1(pZ) = T–1(T (pA)) = pA. Seien nun RA und RZ 
von verschiedenem Typ. Startet T z. B. bei einem 2D kurvilinearen Referenzsystem RA mit 
Referenzbereich BA, dann ist in Abbildung 1 zu sehen, dass dieser „Löcher“ hat, wo es keine 
oder doppelte kurvilineare Referenzwerte gibt. Ist das Ziel von T geodätisch und BZ der Re-
ferenzbereich des entsprechenden 2D geodätischen Referenzsystems	RZ, dann umfasst BZ die 
ganze Ebene ohne „Löcher“. T kann dann nur umkehrbar eindeutig konstruiert werden, wenn 
als erste Phase von T die „Löcher“ in BA systematisch gefüllt bzw. ausgedünnt werden und 
bei der Umkehrtransformation T−1 analog wieder systematisch geleert bzw. verdichtet wer-
den.  

2.2 Transformation geodätisch ↔ kurvilinear umkehrbar eindeutig 

2.2.1 Realitätsausschnitt: Realwelt 

 
Abb. 2: 
Realitätsausschnitt, Realwelt 
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Abbildung 2 zeigt ein Stück der Realwelt. Eine Straße verläuft durchs Gelände an einem 
Hydranten vorbei. Auf der Straße ist deren Achse mit der Nummer axisId und den Referenz-
orten Sm, Sm + 1, Sm + 2 eingezeichnet. 

Für den Fuß Pc des Hydranten als Ort der Realwelt sind die kurvilinearen Koordinaten u 
(Bezugsdistanz) und v (seitlicher Abstand) bezüglich der Straßenachse gemessen worden.  

2.2.2 Realitätsausschnitt: Abstraktion 

Als Abstraktion der Realwelt brauchen wir den dreidimensionalen Euklidischen Raum mit 
einem gdRS (im Beispiel von Abb. 3 ein kartesisches Koordinatensystem mit den drei Ach-
sen ξ1, ξ2, ξ3), dessen Referenzbereich der ganze Raum ist. Den Referenzorten des klRS in 
der Realwelt entsprechen in der Abstraktion die Referenzpunkte, deren geodätische Koordi-
naten bekannt sind, z. B. Sm mit (σm1, σm2, σm3). Die Referenzpunkte sind durch Geradenstücke 
verbunden (Kanten …, km, km + 1, …), deren Vereinigungsmenge als Achslinie a die Abstrak-
tion der Straßenachse ist. Damit bilden die Referenzorte den Referenzrahmen des klRS.  

 
Abb. 3:  
Realitätsausschnitt, Abstraktion 

In Abbildung 3 ist die Projektionsebene П besonders gekennzeichnet. Sie wird durch die 
beiden ersten geodätischen Achsen ξ1 und ξ2 aufgespannt. Die Raumsituation mit Achslinie 
und Referenzpunkten ist auf diese Ebene projiziert. Dieses Vorgehen ist nötig, da es für die 
Bearbeitung der Referenzbereichslücken zusätzliche Analysen braucht, die in П erfolgen 
können. Elemente, die im Raum und in П vorkommen, haben in П ein Hochkomma (′). 

Gesucht sind die geodätischen Koordinaten (π1, π2, π3) des Punktes Pc mit den kurvilinearen 
Koordinaten (axisId, u, v). Wenn Pc in der Nähe einer Referenzbereichslücke ist, muss der 
Punkt verschoben werden, damit die Rücktransformation wieder dieselben kurvilinearen Ko-
ordinaten liefert. Daher ist in Abbildung 3 der Punkt Pg mit den gesuchten geodätischen Ko-
ordinaten nicht an derselben Stelle gezeichnet wie Pc. 

2.2.3 Transformation kurvilinear ↔ geodätisch (umkehrbar eindeutig) 

Zunächst wird zu Pc die Achslinie a mit Nummer axisId bereitgestellt. Dann wird das Achs-
linienstück km gesucht (m  {1, … , n − 1} ), das am nächsten bei Pc ist. km hat als Randpunkte 
die Stützpunkte Sm und Sm + 1. Nun verschieben wir alles, was wir für die Umrechnung brau-
chen, in die Projektionsebene Π: Aus dem Stützpunkt Si von a wird dessen Projektion S′i von 
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a′, aus dem Punkt Pc mit kurvilinearen Koordinaten (u, v) bezüglich Achslinie a wird dessen 
Projektion P′c mit kurvilinearen Koordinaten (u′, v′) bezüglich der Achslinienprojektion a′ 
bzw. mit den reduzierten kurvilinearen Koordinaten (u′r ,v′) bezüglich der Projektion k′m des 
nächsten Achslinienstücks. In Π findet die Bestimmung von (π1, π2) von P′g aus den reduzier-
ten kurvilinearen Koordinaten (u′r ,v′) von P′c statt. Mit Abbildung 4 können nun auch die 
kritischen Bereiche präzisiert werden, von und nach denen Punkte verschoben werden müs-
sen, damit die Transformation umkehrbar eindeutig wird. Die Gerade g1  Π stehe senkrecht 
auf der Kante k′m und gehe durch deren Endpunkt S′m + 1, und g2  Π sei senkrecht auf der 
Folgekante k′m + 1 und gehe durch denselben Punkt S′m + 1 , der auch Anfangspunkt von k′m + 1 
ist. Die von S′m + 1 Richtung P′c auslaufenden Halbstrahlen von g1 und g2 bilden die Schenkel 
des Winkels ψ und damit den Rand des kritischen „leeren“ Winkelbereichs We (vertikal 
schraffiert). Spiegelt man den Winkelbereich We an seiner Spitze S′m + 1, dann bekommt man 
auf der anderen Seite der Achslinie a′ den anderen kritischen Bereich, nämlich Wd (horizontal 
schraffiert) als kurvilinear „doppelt belegten“ Winkelbereich. 

 

 
Abb. 4: 
Ausgangslage für die Konstruktion 
in Projektionsebene Π 

Der vorgeschlagene Algorithmus realisiert zwei Maßnahmen, um auch die Punkte in We von 
kurvilinear nach geodätisch transformieren zu können (und eindeutig wieder zurück). Einer-
seits wird der leere Winkelbereich We aufgefüllt mit Punkten, welche kurvilineare Koordina-
ten haben, aus einer geeigneten Umgebung We

+ von We, und bei der Rücktransformation wird 
We wieder entsprechend geleert. We

+ (punktiert) ist auch ein Winkelbereich mit Spitze S′m + 1 
symmetrisch zur Winkelhalbierenden von ψ und mit Öffnungswinkel 2ψ. Andererseits er-
setzt ein Kreisbogen vom Radius r := |v′ | die kritische Ecke der Achslinie beim Stützpunkt 
S′m + 1. In Abbildung 5 befindet sich P′c tatsächlich im Umgebungsbereich We

+ des kritischen 
Winkelbereichs We und muss bei der Transformation verschoben werden in Richtung We. 
Dazu dient der Ersatzkreisbogen für die Ecke S′m + 1. Dessen Zentrum Ze liegt auf der Winkel-
halbierenden (Trägervektor h) im Abstand r = |v′ | von Q (Projektion von Ze auf die Kante 
k′m). 
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Abb. 5: Transformation aus der Umgebung eines „leeren“ Winkelbereichs 

Mit s′m + 1 und ze für die Ortsvektoren von S′m + 1 und Ze gilt 
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Die Verschiebung des „kurvilinearen“ Punktes P′c in Richtung We erfolgt mit dem zum Er-
satzkreis für die Ecke S′m + 1 konzentrischen Kreisbogen Ke mit Radius 2r = 2|v′ |. Von Ze aus 
laufe über den Fußpunkt 0P  der Projektion von cP  auf die Kante mk   eine Gerade. Deren 

Schnittpunkt dem Kreisbogen Ke ist der neue „geodätische“ Punkt gP . Sein Ortsvektor gp  

rechnet sich aus ze und dem Ortsvektor 0p  von 0P  nach 
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Während der Berechnung müssen verschiedene Sonderfälle geprüft und bearbeitet werden. 
Auch Überlegungen zum Gültigkeitsbereich der Transformation sind nötig (siehe 2.3).  

2.3 Referenzbereich kurvilinearer Referenzsysteme vergrößern 

Abbildung 1 zeigte, dass der Referenzbereich eines klRS „Löcher“ hat. In Abschnitt 2.3 
wurde klar, dass auch für Punkte dieser Löcher ihre geodätischen Koordinaten umkehrbar 
eindeutig in kurvilineare transformiert werden können. Die Definition des Referenzbereichs 
kann mithilfe dieser Tatsache wie folgt ergänzt werden: Als Referenzbereich wird diejenige 
Umgebung der Achslinie eines klRS bezeichnet, innerhalb derjenigen eine umkehrbar ein-
deutige Transformation stattfinden kann zwischen dem klRS und dem gdRS der Stützpunkte 
seiner Achsen. 
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Abb. 6: Referenzbereich für Transformation geodätisch nach kurvilinear 

In Abbildung 6 ist zunächst derjenige Bereich der Projektionsebene Π gekennzeichnet, des-
sen Punkte kurvilineare Koordinaten haben, bezogen auf das Achslinienstück k′m − 1 der Achse 
a′. Das ist der grau gefärbte Streifen zwischen den Geraden gb (m − 1) und ge (m − 1). Geodätische 
Koordinaten haben alle Punkte der Ebene Π. Hingegen ist derjenige Bereich von Π zwischen 
den Winkelhalbierenden hm − 1 und hm schwarz markiert, wo es Punkte in kurvilinear lee-
ren/doppelten Bereichen gibt, deren geodätische Koordinaten gemäß 2.2 trotzdem umkehrbar 
eindeutig in kurvilineare Koordinaten von Punkten aus dem grauen Bereich transformiert 
werden können, allenfalls durch systematische Verschiebung der Punkte.  

Weiter sind bei den Stützpunkten S′m − 1 und S′m oberhalb der Achslinie a′ die sog. „leeren“ 
Winkelbereiche We (m–1) und Wem eingezeichnet, wo jeder Punkt zwar geodätische aber keine 
kurvilinearen Koordinaten hat, und unterhalb die „doppelt belegten“ Winkelbereiche Wd (m–1) 
und Wdm, wo jeder Punkt auf zwei Geradenstücke der Achslinie projiziert werden kann und 
somit zwei kurvilineare Koordinatenpaare hat. Nach der „alten“ Definition des Referenzbe-
reiches von klRS gemäß Abbildung 1 sind diese kritischen Bereiche Löcher im Referenzbe-
reich. Mit der „neuen“ Definition können die „alten“ Löcher des Referenzbereichs wesentlich 
reduziert werden, nämlich um die Flächen von We (m − 1), Wem, Wd (m–1) und Wdm, welche den 
schwarzen Bereich treffen. Leider verschwinden die Löcher nicht ganz. Denn in den Über-
lappungsbereichen Ful := W+

e (m − 1) ∩ W+
em und Fur := Wd(m − 1) ∩ Wdm (kariert schraffiert) müss-

ten die geodätischen Punkte auch verschoben werden nach Algorithmus 2.2, aber es kann 
nicht entschieden werden, ob bezüglich des Startpunkts S′m − 1 oder des Endpunkts S′m der 
nächsten Kante k′m − 1. Diese Zwickel sind nicht im Referenzbereich der Achse a′. 

Zur Prüfung, ob der transformierte Punkt im Referenzbereich liegt, genügt einen einfacher 
Winkelvergleich (Abb. 6): Pg' ist im Referenzbereich, d. h. nicht in Ful , wenn der Winkel τ 
zwischen der Geraden von Pg' nach S′m − 1 und der Winkelhalbierenden hm − 1 bei S′m − 1 größer 
ist als der Öffnungswinkel ψ des „leeren“ Winkelbereichs We (m − 1). 
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3 Resultate 

Transformationen kurvilinear ↔ geodätisch: Ein Algorithmus für die umkehrbar eindeu-
tige Transformation zwischen kurvilinearen und geodätischen Koordinaten wurde entwickelt 
(Idee siehe Abschnitt 2.2). Dieser ist im Detail dokumentiert, implementiert als Java Pro-
gramm und getestet gemäß Gnägi et al. (2015). Die Tests waren erfolgreich mit konstruierten 
Extremdaten. Weiterer Forschungsbedarf siehe Abschnitt 4. 

Referenzbereiche kurvilinearer Referenzsysteme: Die Vergrößerung des Referenzberei-
ches eines klRS durch Einbezug der Transformierbarkeit auf das gdRS der Stützpunkte seiner 
Achsen war erfolgreiche (Konzept siehe Abschnitt 2.3). Auch dazu gibt es Detaildokumen-
tation, Implementierung als Java-Programm und erfolgreiche Tests mit konstruierten Ext-
remdaten (siehe Gnägi et al. (2015)). Zu Pendenzen und weiterem Forschungsbedarf siehe 
Abschnitt 4. Hier nur ein neuer Aspekt: Zu weit von der Achse entfernte Punkte mit kurvili-
nearen Koordinaten aus einem kurvilinear „doppelt belegten“ Zwickel der nächsten Ecke der 
Achse sind nach dem notwendigen Verschieben und der Transformation als geodätisch refe-
renzierte Punkte plötzlich näher bei einer anderen Ecke und die Rücktransformation liefert 
nicht mehr die ursprünglichen kurvilinearen Koordinaten. 

Weitere Resultate: Im Rahmen von MDAProgTra (Gnägi et al., 2015) wurden generische 
Algorithmen nicht nur zwischen geodätischen und kurvilinearen Referenzsystemen unter-
sucht und, wo nötig, hergeleitet und programmiert, sondern zwischen allen drei im Straßen-
bereich verwendeten Referenzsystemen, also die topologischen mit eingeschlossen. Einen 
Überblick gibt das folgende RVT-Gesamtmodell (Reference Value Transformation): 

Zu den Referenzsystemen in Abbildung 7: Dicke und mit Kreisscheiben abgeschlossene Li-
nien zwischen zwei Referenzsystemen bezeichnen Abhängigkeiten zwischen ihnen. Diese 
bestehen, weil Transformationen von kurvilinearen und topologischen Referenzwerten nur 
möglich sind, wenn die Referenzpunkte der entsprechenden Referenzsysteme, also die Ele-
mente des Referenzrahmens, auch geodätische Koordinaten haben. Weil die Transformatio-
nen der Referenzwerte generisch realisiert sind, d. h. für Norm-Referenzsysteme der drei Ty-
pen, müssen praktische Referenzsysteme und deren Referenzwerte den Schnittstellen der 
Standard-Systeme und Standard-Werte zugeordnet werden. Daher sind einige praktische Re-
ferenzsysteme symbolisch hinter jedem Typ dargestellt und mit dem Typ verbunden durch 
dünne Pfeillinien („Praxis ↔ Standard“). 

Zu den Transformationen in Abbildung 7: Zwischen zwei geodätischen Koordinaten unter-
schiedlicher Referenzsysteme sind Hin- und Rücktransformation prinzipiell gleicher Natur, 
umkehrbar eindeutig und sogar als Webservice verfügbar (z. B. swisstopo (2001)). Mit den 
hier in Abschnitt 2.2 vorgestellten Algorithmen ist auch die Transformation geodätisch ↔ 
kurvilinear umkehrbar eindeutig realisiert. Klar definiert und konstruiert wurden auch die 
Transformationen geodätisch ↔ topologisch. Umkehrbar eindeutig sind diese allerdings nur, 
wenn man mit den topologischen Referenzwerten startet. Anstelle der Transformationsstre-
cken-Methode für die Transformation kurvilinear ↔ kurvilinear (siehe z. B. in VSS 640911-
1 (2017)) wurde der Umweg kurvilinear → geodätisch → kurvilinear ins Auge gefasst und 
realisiert (siehe Abb. 7). Denn auch die Transformationsstrecken-Methode braucht für beide 
klRS geodätische Koordinaten für deren Referenzpunkte. Wegen der umkehrbaren Eindeu-
tigkeit kurvilinear ↔ geodätisch, ist auch kurvilinear ↔ geodätisch ↔ kurvilinear umkehrbar 
eindeutig, was auch die praktischen Tests zeigten.  
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Abb. 7: RVT-Gesamtmodell (Reference Value Transformations) 

4 Diskussion 

Zusammenfassung der Ergebnisse: Hier wurden zwei Hauptergebnisse besprochen. Einer-
seits die Konstruktion einer umkehrbar eindeutigen Transformation zwischen geodätischen 
und kurvilinearen Referenzwerten. Diese Transformation wurde auch realisiert als Java-Pro-
gramm und getestet. Andererseits Definition, Beurteilung und Berechnung des Referenzbe-
reichs eines kurvilinearen Referenzsystems. Nicht im Detail besprochene weitere Grundlag-
energebnisse (Gnägi et al., 2015) betreffen konzeptionelle Datenmodelle für Referenzsys-
teme und Referenzwerte, klare Definition von topologischen Referenzsystemen und Refe-
renzwerten und Referenzwerttransformationen zwischen allen drei Typen. 

Bedeutung: Die Hauptschlussfolgerung lautet: Vor der Datensicherung können jetzt kurvi-
linear referenzierte Straßendaten zuerst auf geodätische Koordinaten transformiert werden 
und die Datensicherung kann dann mit den umgerechneten geodätischen Koordinaten erfol-
gen. Damit entfällt die Notwendigkeit, auch für die Historie der Straßenachsen eine direkt 
zugreifbare Datensicherung zu organisieren und zu unterhalten, wie wenn Straßendaten kur-
vilinear gesichert werden. Das ergibt wesentliche Kostenersparnisse. 

Weiterer Forschungsbedarf: Zur Transformation kurvilinear ↔ geodätisch (siehe 2.2): Die 
Programme sind schon jetzt vektorbasiert. Es stellen sich die Fragen: Ist der Übergang 2.5D 
→ 3D problemlos, notwendig, sinnvoll, sind neue/einfachere Funktionalitäten zu erwarten? 
Ferner konnten die Auswirkungen für intelligente Transport- und Navigations-Systeme, au-
tonomes Fahren etc. nicht bearbeitet werden. Weiter ist eine Statistik zu Ausnahmepunkten 
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in kurvilinear „leeren“ bzw. „doppelten“ Bereichen zu erarbeiten und auszuwerten, sowie die 
Verallgemeinerung auf Achsen u. a. mit Kreisbogen. – Zu den erläuterten Referenzbereichen 
(siehe 2.3): Gibt es alternative Hauptideen zur Definition? Gibt es weitere Einschränkungen 
für Referenzbereiche? Eine Statistik zu Punkten außerhalb von Referenzbereichen ist zu er-
stellen und zu analysieren. – Zu weiteren, nicht im Detail besprochenen Resultaten (siehe 3): 
Prüfen der Tauglichkeit der vorgeschlagenen Topologie-Referenzierung und der Transfor-
mationen mit Umweg über gdRS gemäß RVT Gesamtmodell anhand umfangreicher Praxis-
tests. 
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