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Anleitung zur Digitalisierung der Gruppe B) Straße und Weg 
 
Erster Schritt: die Bilder in einen leeren Ordner kopieren  
 

(wenn Unterverzeichnis oder Dateien schon vorhanden kommt es  
zu Problemen beim Erstellen von Coverages) 

 
Zweiter Schritt: Projekt anlegen 
 

- ArcMap öffnen 
- unter File (in der Menüzeile) ein neues Projekt anlegen 
- Abspeichern: File - Save as 

 
Dritter Schritt: Coverages anlegen 
 

- Öffnen von ArcMap  
- Tools – ArcCatalog 
- File – New – Coverage 
- Name der Coverage angeben (z.B. „Punkt“, „Strasse“ oder „Weg“) - Next 
Koordinatensystem und Datum definieren 
- Define  - „Define the coordinate system interactively“ auswählen – Next 
Angaben zur Projektion  
Bem.: Das zu digitalisierende Gebiet liegt im 5. Streifen des (3°) Gauß- Krüger- MSS 
- „Transverse Mercator“ auswählen - Next  

Units: meters 
  Scale factor at center of projection: 1 
  Longitude of center of projection: 15 
  Latitude of origin of projection: 0 
  False Easting: 5500000 

False northing: 0 
- Next 
- Angaben zum Datum und zum Spheroid 

Datum: keine Angabe (ausschalten) 
Spheroid: Bessel 1841 

- Next – Finish – Next 
Feature Class der neuen Coverage angeben 
- Select the base feature class of the coverage:  

Um Straßen und Wege digitalisieren zu können, sind verschiedene Coverages 
anzulegen. Zur Digitalisierung der Knotenpunkte von Straßen und Wegen wird 
das Coverage „point“ benötigt. Um die Knotenpunkte anschließend zu 
verbinden, muss da Coverage „line“ angelegt werden. Folglich sind zwei 
Coverages anzulegen. (Nach Beendigung dieses dritten Schrittes wird dieser 
Schritt für das zweite Coverage wiederholt.) 

- Precision: Double 
- Finish 

 
Vierter Schritt: Einlesen in ArcMap 
 

- Beachte: erst die Bilder, dann die Coverages 
- File – Add Data 
- beim Einlesen der Bilder Pyramiden bilden lassen, damit das Einlesen schneller geht 



 
Fünfter Schritt: Vorbereitung zum Digitalisieren 
 

Bevor man mit der Digitalisierung beginnt, muss man sich über die Darstellung der 
verschiedenen Objekte in der Karte informieren. Dazu ist es notwendig, sich mit dem 
ATKIS- Objektartenkatalog auseinanderzusetzen. Dieser wird von der AdV 
(Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland) und befindet sich unter 
http://www.adv-online.de/veroeffentlichungen/atkis_index.htm. 
Um die verschiedenen Arten von Straßen (z.B. Bundesstraße, Landstraße) und Wegen 
voneinander unterscheiden zu können steht für jedes Coverage eine Attributtabelle 
bereit, in der die einzelnen Arten durch Attribute festgelegt sind. Die Attributtypen 
(z.B. die Breite des Verkehrsweges) sind dem ATKIS- OK (D0 – Erläuterung) Seite 
13 bis 21 zu entnehmen.  
Bem.:  Dies ist die ATKIS- Version 3.1, welche für eine Nomenklatur von 1: 25 000  
  gültig ist.  
Dazu ist es empfehlenswert, sich die komplette Erläuterung durchzulesen. Die 
jeweiligen Erläuterungen zu den einzelnen Attributtypen und die damit verbundenen 
Attribute kann man dem ATKIS- Objektartenkatalog Teil D1 (ATKIS- OK Basis- 
DLM) unter der Nr. 3000 (Objektbereich Verkehr) entnehmen.  
Bei jeder Digitalisierung werden weitere Daten in die Attributtabelle hinzugefügt (z.B. 
die Länge eines Objektes).  

- Attributtabelle vorbereiten: im ArcCatalog unter „Preview“ „Table“ wählen 
- in diese leere (es wurde noch nicht digitalisiert) Tabelle können nun die 

einzelnen (Unter-) Gruppen von Straßen und Wegen mit Hilfe ihrer Attribute 
geschrieben werden 

- weitere Untergruppen anlegen: Options – Add Field   
Beachte:  Neue Felder kann man erst erzeugen, wenn der Digitalisiervorgang 

beendet und der ArcCatalog geschlossen wurde.  
   
Sechster Schritt: Digitalisieren 
 

- Editor Toolbar aufrufen: Tools – Editor Toolbar 
- Beginnen der Digitalisierung: Editor – Start Editing  
- Neue Features erstellen: bei „Task“ „Create New Feature“ auswählen 
- Angabe, welches Feature digitalisiert werden soll: bei „Target“ das jeweilige Feature 

auswählen (wenn z.B. zur Digitalisierung von Knotenpunkten ein Coverage „point“ 
unter dem Namen „punkt“ angelegt wurde: „punkt point“ als feature auswählen) 

- Auswahl des Werkzeuges: im Editor auf den Pfeil rechts neben dem Bleistift klicken   
(es öffnet sich ein Auswahlmenü) – zum Digitalisieren im Allg. den „Bleistift“ 
wählen, zur Benutzung der anderen Werkzeuge bitte in der Hilfe nachlesen (unter 
„Sketch Tool“ ...) 

- Symboleinstellungen vornehmen:  
o mit der Maus einen Rechtsklick auf den jeweiligen Layer, z.B. Weg 
o auf Properties klicken 
o Karteikarte Symbology öffnen und unter „Symbol“ die gewünschte 

Einstellung vornehmen 
- Punkt bzw. Linie zeichnen 
Wenn Punkte schon digitalisiert wurden und nun die Punkte durch Linien verbunden 
werden sollen, ist die „Snapping“- Funktion eine Hilfe. Mit ihr können Punkte in einem 

http://www.adv-online.de/veroeffentlichungen/atkis_index.htm


definierten Umkreis leicht „gefangen“ werden. Mit anderen Worten: Man muss sich nicht 
so sehr bemühen, den Punkt genau zu treffen. Dazu folgendes: 

- Editor – Snapping; das Fenster „Snapping Environment“ öffnet sich 
- Einstellen der Snapping Tolerance z.B. auf 10m: Editor – Options – General 

Snapping Tolerance: „10“ eingeben / Einheit: „map units“ wählen 
- zum Zwischenspeichern: rechte Maustaste und Finish Part auswählen 
-  zur endgültigen Speicherung und Überführung in ein Feature: rechte Maustaste und 

Finish Sketch auswählen 
- mit Delete Sketch kann die Digitalisierung rückgängig gemacht werden 
- nach der Digitalisierung: Editor – Stop Editing 
- zur endgültigen Speicherung: Editor – Save Edits 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 


