
MapGeoref
MapGeoref ist ein Programm zum Georeferenzieren von digitalen Karten, d.h. einem Bild-
punkt werden die wirklichen Koordinaten (WGS84- oder UTM-Koordinaten) zugewiesen. Das
Ergebnis wird in einer *.mcx-Datei abgespeichert.
Weitere Programme unter www.hartmut-schulze.de: GPSView, MapOlay, MapStitch
Nach dem Start des Programms wird zuerst die zu referenzierende Karte (Mapdatei ...)
geladen und der Inhalt der Karte wird in das Grafikfenster projiziert. Darauf wird mit der
Maus an eine Stelle der Karte gefahren, von der die Koordinaten bekannt sind (entweder sind
sie z.B. aus Google Earth abzulesen oder in der Karte ist ein Koordinatensystem eingeblendet,
auf dessen Schnittpunkt der Mauscursor gesetzt wird). Durch Betätigen der rechten Maustaste
kann entweder ein Referenzpunkt hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Es müssen
mindestens zwei Punkte referenziert werden, die weder in der X- noch der Y-Richtung übere-
instimmen dürfen, damit die Karte verwendet werden kann. Mehr als zwei Referenzpunkte
erhöhen die Genauigkeit. Liegen mehr als zwei Referenzpunkte vor, werden bei der späteren
Berechnung der Koordinaten nur die Punkte herangezogen, die dem Bestimmungspunkt am
nächsten liegen. Diese Funktionen von MapGeoref sind ebenfalls im Programm GPSView
enthalten.
Menüs

Menü Datei

Mapdatei ... lädt die zu georeferenzierende Karte.
RefPunkte speichern speichert die eingefügten (neuen) Refpunkte.
Drucke Grafik druckt die Karte.
Druckerauflösung bestimmt die Größe des Drucks.
Beenden beendet das Programm.

Menü Bearbeite

Copy kopiert die Karte in die Zwischenablage.
Einfügen fügt eine Karte aus der Zwischenablage ein.

Menü Einstellungen

MapGeorefpfad... gibt den Pfad an, der die Karten enthält.
Parameter... erlaubt die Einstellung diverser Parameter (s.u.).
Farben... erlaubt die Einstellung der Farbe der Refpunkte.
Koordinaten... bestimmt das verwendete und angezeigte Koordinatensystem. Diese Einstel-
lung gilt nur für die jeweilige Sitzung.



Mauscursor... bestimmt das Erscheinungsbild des Mauscursors. Es können folgende Formen
gewählt werden:

Menü Einstellungen/Parameter

Bei den Parametern, bei denen nur eine Wahl zwischen 0 und 1 möglich ist, bedeutet die 0
ausgeschaltet bzw. nein und die 1 eingeschaltet bzw. ja.

MaxRefPunkte gibt die Maximalanzahl der Referenzpunkte an. Groesse x und Groesse y
geben die Bildgröße in Pixeln an.
RefKreuzgroesse und RefKreuzbreite geben die Länge und Breite des Kreuzes für die Ref-
erenzpunkte an.
ToleranzRefPosition gibt an, um wie viele Pixel sich die X- oder Y-Position eines Punktes
unterscheiden müssen, damit sie als getrennte Punkte interpretiert werden .
AnsichtBildKoord, AnsichtPixelKoord und AnsichtMapKoord schaltet die entsprechen-
den Koordinatenwerte in der Statuszeile ein und aus.
Koordinatensystem =1: WGS84 im Format DD.DDDDDD
Koordinatensystem =2: WGS84 im Format DDMM.MMMM
Koordinatensystem =3: WGS84 im Format DDMMSS.SS
Koordinatensystem =4: UTM-Koordinaten
Zoomart gibt die Art der Berechnung des Zoombildes an:
Zoomart = 1: Weglassen jeder n. Zeile und n. Spalte. Schnelle Berechnung, dafür schlechteres
Zoombild.
Zoomart = 2: Bilden des Mittelwerts aus n Zeilen und n Spalten. Etwas langsamere Berech-



nung, aber besseres Zoombild
Zoomzeigeart gibt die Art der Anzeige des Zoombildes an:
Zoomzeigeart = 1: Das Zoombild wird direkt angezeigt, jedes Bild wird unmittelbar inner-
halb der Bildgröße neu berechnet. Diese Art spart Speicherplatz, ist aber etwas langsamer.
Zoomzeigeart = 2: Das gesamte Zoombild wird einmalig berechnet und steht dann sofort zur
Verfügung. Ist die Berechnung einmal erfolgt, kann schnell im Zoombild gescrollt werden.
Scrollfaktor gibt an, um wie viele Pixel sich das Bild bei gedrückter linker Maustaste bewegt,
wenn sich die Maus um 1 Pixel bewegt.
Radrichtung = 1: vergrößert den Zoom beim Drehen nach vorne.
Radrichtung = -1: verkleinert den Zoom beim Drehen nach vorne.
Radrichtung = 0: deaktiviert das Mausrad.
JPEGvorBMP gibt an, welcher Dateityp zuerst beim Lesen und Speichern erscheint.

Menü Zoom

hier können die verschiedenen Zoomstufen eingestellt werden. Alternativ können die Zoom-
stufen durch Drehen am Mausrad erhalten werden.
"Fenster" bedeutet, dass die Karte der Bildschirmauflösung angepasst wird.

Menü Refpunkte

Refpunkte anzeigen... zeigt die vorhandenen Refpunkte an.
Refpunkte nicht anzeigen Blendet die vorhandenen Refpunkte aus.
Refpunkte Tabelle zeigt alle Refpunkte in einer Tabelle an.
RefPunkte speichern speichert die eingefügten Referenzpunkte.
RefPunkte pruefen prüft alle Referenzpunkte auf Konsistenz. In einer Tabelle werden alle
Referenzpunkte mit den jeweiligen UTM-Koordinaten (ref) und den aus allen anderen Refpunk-
ten berechneten UTM-Koordinaten des jeweiligen Referenzpunktes (ber) nebst ihrer Differenz
aufgelistet. Ist die Differenz sehr hoch (> als max. Abweichung Setzen), liegt wahrschein-
lich ein Fehler bei der Eingabe der Referenzkoordinaten dieses (oder benachbarter) Referen-
zpunkte(s) vor.
Autorefsuche: Liegt ein Koordinatengitter vor und sind schon einige wenige (möglichst weit
auseinanderliegende) Punkte referenziert, können über die Autorefsuche alle weiteren Koordi-
natenschnittpunkte als Referenzpunkte eingetragen werden. Es ist unbedingt darauf zu achten,
dass das Koordinatensystem des Koordinatengitters eingestellt ist. Falls hierbei Fehler (Abwe-
ichung > als max. Abweichung Setzen) angezeigt werden, können die schon bestimmten
Referenzpunkte gespeichert werden und die Autorefsuche ein weiteres Mal gestartet werden.
Dieser Vorgang kannn solange wiederholt werden, bis keine neuen Referenzpunkte gefunden
werden.
Koordinatenwerte zeigt die verschieden Koordinatenwerte an.

Betätigen der rechten Maustaste öffnet ein Kontextmenu, in dem neue Referenzpunkte einge-
tragen, bzw. vorhandene Referenzpunkte bearbeitet oder gelöscht werden können.



Beispiel

Als Beispiel soll die von Mapstitch erstellte Karte Beispiel.jpg georeferenziert werden. Hi-
erzu wurden fünf markante Punkte mit folgenden UTM-Koordinaten (die Koordinaten wurden
direkt aus Google Earth abgelesen) ausgewählt:

Zone Easting Northing
m m

28 573485 3113864
28 584677 3122831
28 576301 3121710
28 583357 3118255
28 575846 3115099

Nachdem auf alle diese 5 Punkte mit dem Mauscursor (Kreuz) gefahren wurde und durch
rechten Mausklick Refpunkte setzen ausgewählt und die Werte eingetragen wurde, sollte die
Karte jetzt wie folgt aussehen:

Die fünf Referenzpunkte sind durch das magentafarbene Kreuz markiert und können über
Refpunkte sichern in der Datei Beispiel.mcx abgespeichert werden. Diese Datei enthält jetzt
die Beziehung zwischen den Geodaten und den Pixelwerten der Karte:



<MapCalibrationData>
<Name></Name>
<File></File>
<Size width=" 2115" height=" 2029" />
<RefPoints>
<RefPoint name="Reference Point">
<RasterPosition x=" 475" y=" 1536" />
<GeoPosition longitude="-14.2515970887927" latitude=" 28.1483639199992" />
</RefPoint>
<RefPoint name="Reference Point">
<RasterPosition x=" 2096" y=" 254" />
<GeoPosition longitude="-14.1369730349636" latitude=" 28.2286303190843" />
</RefPoint>
<RefPoint name="Reference Point">
<RasterPosition x=" 888" y=" 406" />
<GeoPosition longitude="-14.2224076664139" latitude=" 28.2190240163795" />
</RefPoint>
<RefPoint name="Reference Point">
<RasterPosition x=" 1898" y=" 914" />
<GeoPosition longitude="-14.1507519869833" latitude=" 28.1874114450990" />
</RefPoint>
<RefPoint name="Reference Point">
<RasterPosition x=" 816" y=" 1361" />
<GeoPosition longitude="-14.2274733893030" latitude=" 28.1593779263779" />
</RefPoint>
</RefPoints>
</MapCalibrationData>

Aus dieser Datei können dann alle Folegprogramme (GPSView) die Georeferenzierung ausle-
sen.


