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Die Errichtung von Sende/Empfangsstationen und die Frequenzverteilung für den Mobilfunk erfordert auch die
Berücksichtigung der topographischen Gegebenheiten. Dazu wird von der Österreichischen Post und der mit einem
großen Teil der Planung beauftragten Firma High-Tech bereits seit längerem das digitale Geländemodell (DGM) des
BEV verwendet. Für die Planung des europaweiten zellularen Mobilfunk-Systems GSM wird erstmals auch die
Landnutzung berücksichtigt, da sie einen großen Einfluß auf die Signalausbreitung hat.

Die rationellste Methode, um bundesweit flächendeckend die Geländebedeckung zu erfassen, ist die Auswertung von
Satelliten-Fernerkundungsdaten. Für diese Aufgabe eignet sich am besten der amerikanische Landsat-5 mit seinem
Multispektralscanner TM, der in 7 Spektralkanälen einen 180 km breiten Streifen mit 30 x 30 m großen Pixeln
aufnimmt. Mit 12 wolkenfreien Szenen, die - mit einer Ausnahme - alle innerhalb von 2 Monaten aufgenommen
worden sind, steht für Österreich und das benachbarte Ausland ein ideales Bildmaterial zur Verfügung.

Die Auswertung der Fernerkundungsdaten gliedert sich in drei Arbeitsschritte: Geometrische Rektifizierung der
Bilddaten mit Paßelementen und DGM, Multispektrale Klassifizierung der Bodenbedeckung mit Standard-Methoden
und Ableitung der Landnutzung durch eine neues Nachklassifikationsverfahren.

Die geometrische Rektifizierung transformiert die Satellitenbilddaten in ein vorgegebenes Referenzsystem, wobei
insbesondere die durch die Geländehöhen bedingten Versetzungen beseitigt werden. Geometrische Grundlage sind ca.
250 über ganz Österreich verteilte Paßelemente, die signifikante Details darstellen und zuverlässig mit einer
Genauigkeit von +/- 10 m in den digitalen Bildern lokalisiert werden. Aus den Messungen wird mit dem
Bündelausgleichungsprogramm ORIENT die Satellitenflugbahn modelliert, um daraus die Aufnahmeparameter
abzuleiten. Mit dieser Information und dem DGM werden die Bilddaten schließlich vom Programm SCOP mit ca. +/-
20 m Lagegenauigkeit in das vorgegebene UTM-System transformiert.

Die weitere Bearbeitung erfolgt aufgeteilt in geographisch zusammenhängende Gebiete von etwa 50 x 50 km Größe.
Durch eine unüberwachte multispektrale Klassifikation werden 20 bis 30 signifikante Primärklassen ausgewiesen und
anhand topographischer Karten und zusätzlicher Informationen verifiziert. Dieses Zwischenergebnis repräsentiert die
Bodenbedeckung des klassifizierten Gebietes. Die gesuchten Landnutzungsklassen jedoch (Altstadt - dicht verbaut -
verbaut - locker verbaut - Wasser - offenes Gelände - halboffenes Gelände - Wald - Almgelände - Fels - Schnee und
Eis) ergeben sich in vielen Fällen erst aus der Zusammensetzung bestimmter Primärklassen. Durch Analyse der
Verteilung der Primärklassen in lokalen Nachbarschaften ist es möglich, die räumlichen Muster zu erkennen und unter
Einsatz eines hierarchischen Regelsystems die gesuchten Klassen zuzuweisen. Die dazu notwendigen Regeln werden
individuell für jedes bearbeitete Gebiet vom Bearbeiter interaktiv bestimmt. Besonders für Landnutzungsklassen, die
sich aus vielen verschiedenen Bodenbedeckungsformen zusammensetzen (z.B. locker verbaut), stellt diese Methode
eine notwendige Erweiterung der multispektralen Klassifikation dar.

Das Endresultat ist ein bundesweit einheitlicher Datensatz, der in einem 50 x 50 m Raster neben der Geländehöhe
jetzt auch die entsprechende Landnutzung enthält. Die beschriebene Methode der Nachklassifikation beschränkt sich
nicht nur auf die Erstellung von Modellen für die Planung von Mobilfunknetzen, sondern kann in gleicher Weise zur
Ableitung weiterer Informationslayer, die für die Regional- und Umweltplanung relevant sind, eingesetzt werden.


