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Mitt l d ti h Üb füh d di

üh
Mittels der semantischen Überführung werden die

ührung Nutzerdaten in das interne DeCOVER-Datenmodellührung umgewandelt. Die zugrunde liegendeng
ti h

umgewandelt. Die zugrunde liegenden
Objektbeschreibungen dieses Datenmodellsntische Objektbeschreibungen dieses Datenmodells
ermöglichen eine von individuellenntische ermöglichen eine von individuellen
N t d t ät bhä i A l d

ti )
Nutzerdatensätzen unabhängige Analyse der

rmation) Bilddaten bei gleichzeitiger Bewahrung derrmation) g g g
Objektgeometrien.Objektgeometrien.

Die Veränderungsindikation trifft eine Vorauswahl anDie Veränderungsindikation trifft eine Vorauswahl an
Flächen aus der Gesamtheit des DatenbestandesFlächen aus der Gesamtheit des Datenbestandes,

l h it ß W h h i li hk it i ht k kt iwelche mit großer Wahrscheinlichkeit nicht korrekt in

ä d den Ausgangsdaten ausgewiesen sind. Bei eineränderung g g g
hohen Erkennungsrate wird der Auslassungsfehleränderung o e e u gs ate d de us assu gs e e
minimiert gleichzeitig werden potentielle Fehlalarme

hat sich etwas
minimiert, gleichzeitig werden potentielle Fehlalarme
noch mitgeführt Diese Fokussierung reduziert denhat sich etwas noch mitgeführt. Diese Fokussierung reduziert den
A f d b i d hf l d Kl ifi i dverändert? Aufwand bei der nachfolgenden Klassifizierung undverändert? stellt darüber hinaus bereits ein eigenes Produkt derg
Prozesskette dar.Prozesskette dar.

VeränderungVeränderung

Die festgestellten Veränderungsflächen werdenDie festgestellten Veränderungsflächen werden
mittels Satellitenbildern klassifiziert Unter

ualisierung
mittels Satellitenbildern klassifiziert. Unter
Einbeziehung der Beschreibung des ursprünglichenualisierung Einbeziehung der Beschreibung des ursprünglichen
Obj kt (t0) i d i V ä d i htualisierung Objektes (t0) wird eine Veränderungsrichtung

s hat sich wohin festgestellt. Dieser Vorgang basiert auf der Analyses hat sich wohin 
ä d t?

g g g y
der Satellitendaten mittels Algorithmen, die an jeweilsverändert? der Satellitendaten mittels Algorithmen, die an jeweils
unterschiedliche Gruppen von Landbedeckungenverändert? unterschiedliche Gruppen von Landbedeckungen
(Urban Wald Landwirtschaft Naturnahes Offenland(Urban, Wald, Landwirtschaft, Naturnahes Offenland

d G ä ) t i dund Gewässer) angepasst sind.

Die in dem flächendeckenden Datensatz enthaltenenDie in dem flächendeckenden Datensatz enthaltenen
Veränderungsobjekte weisen nun eine aktualisierteVeränderungsobjekte weisen nun eine aktualisierte
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Landbedeckungsinformation auf, liegen aber noch in

ührung Form des internen DeCOVER-Datenmodells vor.ührung Eine erneute Transformation in das ursprünglichep g
Datenmodell stellt nun die Beziehung zumDatenmodell stellt nun die Beziehung zum
Nutzerdatensatz t0 wieder herNutzerdatensatz t0 wieder her.
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Nach den abschließenden Qualitätskontrollen wirdNach den abschließenden Qualitätskontrollen wird
der Datensatz mit den enthaltenender Datensatz mit den enthaltenen
Akt li i i f ti A li f dAktualisierungsinformationen zur Auslieferung an den
Nutzer entsprechend aufbereitet und ausgeliefert.daten p gdaten
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