
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
geoplana informiert – damit möchten wir Sie ab sofort über aktuelle Projekte und

neueste Technologien, die wir bei geoplana einsetzen, informieren. geoplana hat

in den vergangenen Jahren sein Leistungsspektrum Schritt für Schritt erweitert und

ist heute eines der führenden Unternehmen im Bereich Geoinformation, Bildflug

und Photogrammmetrie.

Die hohe Qualität unserer Produkte, die wir ausschließlich an unseren Standorten

Marbach und München herstellen sowie die Nähe und gute Zusammenarbeit mit

unseren Kunden sind unter anderem die Gründe für unseren Erfolg.

In dieser ersten Ausgabe von geoplana informiert finden Sie drei technische

Beiträge, die aus unserem Hause kommen. Sie befassen sich sowohl mit der Luft-

bildaufnahme als auch mit daraus abgeleiteten Produkten wie 3D-Punktwolken

und 3D-Gebäude- bzw. Stadtmodellen.

Neben diesen technischen Beiträgen enthält diese Ausgabe von geoplana

informiert einen Kundenbeitrag, der sich mit der Stauraumvermessung des

Sylvensteinspeichers beschäftigt.

Diese Mischung aus Information und konkreten Anwendungen unserer Kunden

wollen wir auch in den zukünftigen Ausgaben beibehalten.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Jens P. Knittel, Geschäftsführer
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Alles in der Cloud – alles aus der Cloud. Ja, die Cloud ist nicht

nur in der Datenverarbeitung in aller Munde. Auch in der Geo-

information, in den geospatial applications, den räumlichen

Anwendungen, ist die 3D-Punktwolke die Grundlage sehr vie-

ler Anwendungen. Große Mengen kartesischer Raumkoordi-

naten von Objekten oder Umgebungen (Punktwolken) eignen

sich hervorragend zur dreidimensionalen Modellierung von

Landschaften oder städtischer Bebauung. Erzeugt wird diese

Punktwolke heutzutage mittels verschiedener Methoden. Eine

der wichtigsten ist die Photogrammetrie mit ihren hochpräzi-

sen Luftbildern und der anschließenden Erzeugung der 3D-

Punktwolke mittels Dense Matching. Dieses Verfahren, das

auch bei geoplana eingesetzt wird, leitet aus den Stereoluft-

bildern in einem mathematisch anspruchsvollen Rechenpro-

zess eine sehr dichte 3D-Punktwolke ab.

Voraussetzung für die Berechnung einer 3D-Punktwolke ist

eine hohe Bildüberlappung, die schon während der Planung

eines Projektes berücksichtigt werden sollte.

DIE 3D-PUNKTWOLKE
Grundlage vielfältigster Anwendungen

Abb. 1: Visualisierung einer Punktwolke

Unerreicht sind auch die Pixelgröße von 7,2 µ, was das Bild-

rauschen in dunklen Bereichen drastisch reduziert und das

Pan-Sharpening-Verhältnis von 1: 2 für eine bessere Bildqua-

lität (Verhältnis der Farb-Pixel zu Pan-Pixel. Andere Systeme

haben ein Verhältnis von bis zu 1: 4,3!)

Durch den nahezu quadratischen Sensor setzt unsere Ka-

mera auch die Bestmarke im Basis-/Höhenverhältnis. Derart

präzise Höhenauswertungen sind mit keiner anderen Kamera

möglich, da diese mehr rechteckige Sensorformate einge-

baut haben.

Es hätte auch günstigere Kameras gegeben. Aber die Tech-

nologie der DMC II hat uns überzeugt. Die DMC II wurde üb-

rigens auch für die Open Sky Mission ausgewählt.

Jens P. Knittel, geoplana, Bildflug/Pilot, Geschäftsführer

Wer kennt es nicht: Das gute alte Luftbild, 24 x 24 cm groß und

gestochen scharf. Jahrzehntelang qualitativ unerreicht. Und es

hat lange gedauert, bis die digitalen Luftbilder diesen Standard

erreicht haben. Heute sind wir über diesen Stand weit hinaus.

Ein großer Vorteil neben der besseren Radiometrie ist, dass in

einem Flug das Schwarzweiss- (Pan), das Farb- (RGB) und

das Farb-Infrarotbild (CIR) aufgenommen werden können.

geoplana setzt dabei auf das digitale Luftbildkamera-System

DMC II der Firma Z/I Aalen (seit 2015 LEICA). Der größte Vorteil

im Vergleich zu allen anderen Kameras ist, dass das Pan-Bild,

welches für die geometrische Genauigkeit maßgeblich ist, nicht

erst aus vier verkippten Bildern zusammengesetzt und wieder

in eine Ebene berechnet werden muss, sondern gleich auf einen

großen Sensor belichtet wird – die größte Serien-CCD der Welt.

LUFTBILD HEUTE
Höchste Genauigkeit durch modernste digitale Kameratechnologie made in Germany

Punktwolken können vielfach genutzt werden. Eine Anwen-

dung ist die Herstellung von True-Orthophotos. Hierbei wird

das Bildmaterial direkt auf das digitale Oberflächenmodell

projiziert. Der große Vorteil von True-Orthophotos ist, dass Ob-

jekte, die hoch über die Geländeoberfläche ragen, wie Häuser

oder Bäume, nicht gekippt dargestellt werden (Abb. 2), ganz

im Gegenteil zu normalen Orthophotos (Abb. 3). Dadurch kön-

nen Straßen und Wege bis zu den Häuserwänden eingesehen

werden.

Weiterhin können auf der Grundlage von Punktwolken Ge-

bäude automatisch extrahiert werden. Das ermöglicht den

Aufbau eines 3D-Stadtmodelles. Die Punktwolke eignet sich

aber auch sehr gut für Visualisierungen (Abb. 1).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass mit der Generierung

digitaler Oberflächenmodelle aus digitalen Luftbildern eine

ernstzunehmende Konkurrenz zur bislang vorherrschenden

Gewinnung aus Laserscanbefliegungen entstanden ist. Ge-

rade im städtischen Bereich ist der Einsatz eines aus Luftbil-

dern berechneten digitalen Oberflächenmodells eine gute

Alternative zur Laserscanbefliegung zumal Luftbilder bei Städ-

ten und Kommunen oft bereits vorliegen.

Dipl.-Geogr. Stefan Drieling, geoplana

Abb. 2: True-Orthophoto Abb. 3: Orthophoto



Der Sylvensteinspeicher ist ein Stausee am Eingang zum Kar-

wendelgebirge, etwa 12 Kilometer südlich des Ortszentrums

von Lenggries. Er wurde in den Jahren 1954 bis 1959 zum

Hochwasserschutz im Isartal gebaut und um in Trockenzeiten

eine ausreichende Wasserführung der Isar zu gewährleisten.

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Modernisierungs-

maßnahmen durchgeführt, um das Dammbauwerk und die

Technik auf den heutigen Stand zu bringen und so die Hoch-

wassersicherheit für das Isartal auch in Zukunft zu gewähr-

leisten.

Im Zuge der Ertüchtigungsmaßnahmen musste der Wasser-

spiegel im Speichersee um über 15 m abgesenkt werden, um

einen neuen Revisionsverschluss, ein 21 Tonnen schweres

Stahltor im Einlaufbereich des Grundablassstollens, einzu-

bauen. Da der Speichersee einer kontinuierlichen Verlandung

durch den Eintrag von Grob- und Feinsedimenten durch die

Zuflüsse unterliegt, bot der aktuelle Abstau daher eine gute

Gelegenheit, eine detaillierte und hoch aufgelöste Aufnahme

des gesamten freigelegten Seegrundes zu erhalten, um die

Verlandung des Sees quantifizieren zu können.

Die Firma Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH in Traun-

stein hatte vom Wasserwirtschaftsamt den Auftrag, die Quan-

tifizierung vorzunehmen.

Für die Erfassung des etwa 5 km2 großen Gebietes stand nur

ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung. Das Abstauziel und somit

der niedrigste Wasserstand wurde am 07.12.2015 erreicht.

Aufgrund der Jahreszeit musste aber jederzeit mit einem

Wintereinbruch gerechnet werden. Die Anforderungen für

eine Befliegung des Sylvensteinspeichers waren somit klar. Es

ging darum eine Firma zu finden, die schnell auf das aktuelle

Wetter und den geforderten Wasserstand reagieren konnte.

Außerdem wollte man eine großformatige Digitalkamera ein-

setzen, welche maximale geometrische und radiometrische

Qualitäten aufweist, um bei der anschließenden Punktwolken-

STAURAUMVERMESSUNG
Auf Grundlage hochauflösender Luftbilder und Punktwolken

generierung bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Alle Anfor-

derungen wurden von der Firma geoplana Ingenieurgesell-

schaft mit Sitz in Marbach am Neckar erfüllt, die mit einer

DMC II-140 der Firma Zeiss/Intergraph den Bildmessflug am

8. Dezember 2015 erfolgreich durchgeführt hat.

Aufgrund der geographischen Lage wurde der See ohne Pa-

rallelstreifen beflogen. Insgesamt wurden 5 Streifen beflogen

und 85 Messbilder hergestellt. Die Längsüberdeckung betrug

80 %. Bei einer Flughöhe von 1215 m über Grund konnte eine

Bodenauflösung von unter 10 cm erzielt werden.

Dr. Scharrer, Ingenieurbüro Gebauer, Traunstein

Sylvensteinspeicher (Stand: 08.12.2015)

Punktwolke Sylvensteinspeicher

Cessna 180 – eines der geoplana Bildflugzeuge

Photogrammetrische

Luftbildkamera DMC II



• VISUALISIERUNG

• HOCHAUFLÖSENDE BILDFLÜGE IN COLOR
UND INFRAROT

• DIGITALE GELÄNDE- UND LANDSCHAFTS-
MODELLE

• DIGITALE STADTKARTEN, 3D-STADTMODELLE

• GRÜNFLÄCHEN- UND FRIEDHOFSKATASTER

• DEPONIE- UND STEINBRUCHPLÄNE

• PHOTOGRAMMETRISCHE AUSWERTUNGEN

• TERRESTRISCHE VERMESSUNGEN

UNSERE
LEISTUNGEN

geoplana
Ingenieurgesellschaft mbH für Photogrammetrie · Bildflug · Vermessung
Backnanger Straße 4 · D-71672 Marbach am Neckar
Telefon 07144 83333-0 · Telefax 07144 83333-99 · geoplana@geoplana.de · www.geoplana.de

geoplana erstellt virtuelle 3D-Gebäude- und Stadtmodelle für

verschiedenste Anwendungen im kommunalen Bereich. Dazu

zählen zum Beispiel Anwendungen für die Stadt- und Ver-

kehrsplanung, den Wasserbau oder für ein Solarkataster. Die

Feinheit der Modelle (LoD = Level of Detail) richtet sich nach

der Art der entsprechenden Anwendung.

Das am häufigsten verwendete LoD ist LoD 2, da dieses das

Gebäude mit seinen Hauptdachformen zeigt. Sollten Sie

schon LoD 2 Gebäudemodelle, z. B. über das LGL zur Verfü-

gung gestellt bekommen haben, dann können wir diese für

Ihre Aufgaben, wie geplante Bauprojekte, Bürgerbeteiligungen

etc. entsprechend aufbereiten, verfeinern, texturieren und

auch visualisieren. Zudem können wir sie in Ihre bestehende

GIS-Umgebung integrieren.

Erfahrungen bei der 3D-Gebäudeauswertung reichen bei

geoplana bis ins Jahr 2001 zurück, als wir neben drei anderen

Firmen an der Erstellung des 3D-Stadtmodells der Hansestadt

Hamburg beteiligt waren. Damals wurden über 25.000 Ge-

bäude der Hamburger Innenstadt ausgewertet.

geoplana hatte den Auftrag unter anderem deshalb bekom-

men, weil geoplana in der Lage war, eigene Programme zu

entwickeln, um das spezielle Konzept für dieses 3D-Stadt-

modell umzusetzen. Die von geoplana erstellten Programme

wurden später erfolgreich in der Praxis eingesetzt und schließ-

lich von der Stadt Hamburg erworben, um das 3D-Stadtmo-

dell selbst ergänzen zu können.

Dipl.-Geol. Bernard Köcher, geoplana, Vertriebsleitung

LEVEL OF DETAIL 2
Integration und Verfeinerung für kommunale Anwendungen

Orthophoto mit überlagerter 3D-Dachauswertung

Gebäude mit ausgewerteten

Hauptdachflächen

Hauptdachflächen wurden

mit Dachaufbauten ergänzt


