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Von der Digitalen zur Virtuellen Erde - Wie und warum entstehen realitätstreue Virtuelle
Umgebungen?
Armin Grün
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie
ETH Zürich
„The purpose of scientific visualization is insight, not numbers“
Richard Hamming
Einleitung
Nachdem die Weltraumfahrt und die Exploration von Erdmond und Planeten über vierzig Jahre
hinweg die besten Köpfe aus Wissenschaft und Technik gebunden und eine breite Öffentlichkeit
fasziniert hat, haben wir in den letzten Jahren eine Umkehrung der Interessenziele erlebt.
Seit die NASA die „Mission to Planet Earth“ propagiert, haben Erdbeobachtung und
Umweltmonitoring wieder einen hohen Stellenwert erreicht. US Vizepräsident Al Gore postulierte
im Januar 1998 in einer Rede „The Digital Earth: Understanding our Planet in the 21st Century“ die
dringende Notwendigkeit, aus heute sintflutartig anfallenden rohen Geodaten verständliche und
nutzbare Informationen zu extrahieren. Der Begriff des „Value-Adding“ von Rohdaten ist in aller
Munde. Ein besonders attraktiver und erfolgversprechender Weg führt zur Visualisierung,
Simulation und Animation von Daten, Prozessen und Zusammenhängen. Dreidimensionale
Virtuelle Umgebungen können nicht nur ästhetisch ansprechen und eine technisch-emotionale
Faszination ausüben, sondern sie können darüber hinaus komplexe Informationen transportieren
und schwierige Zusammenhänge verständlich machen. Vielleicht sind es gerade die Kombination
von Befriedigung eines Spieltriebs (bei Videogames und animierten Filmszenen) und
professioneller Nutzung zur Pilotenausbildung, zum Produktdesign und zur Produktherstellung, in
der virtuellen Diplomatie (bei den Friedensverhandlungen in Bosnien wurden die Grenzen und
Korridore anhand eines virtuellen Landschaftsmodells zwischen dem serbischen Präsidenten und
den westlichen Verhandlungspartnern ausgehandelt) und vielem anderen, was den Einsatz von
Visualisierungen und Virtuellen Umgebungen so interessant macht.
Die wichtigsten Daten und Verfahren zur Erdbeobachtung liefern Photogrammetrie und
Fernerkundung. Heute wird die Digitale Erde aus digitalen oder digitalisierten Bildern via digitaler
Datenverarbeitung abgeleitet. Das Produkt Digitale Erde erlaubt uns aber, einen Schritt
weiterzugehen in Richtung Visualisierung, Simulation und Animation, hin zur Virtuellen Erde.
Dieser Beitrag versucht darzulegen, wie photogrammetrische und Fernerkundungsbilder
zustandekommen, wie sie eingesetzt und weiterverarbeitet werden und welche Produkte,
insbesondere im Hinblick auf Visualisierung und Virtuelle Umgebungen, daraus abgeleitet werden
können.
Photogrammetrie und Fernerkundung
Sehen, Messen und Verstehen sind Komponenten, die in dieser gegebenen Abfolge Erkenntnisprozessen in vielen Wissenschaften zugrundeliegen. Insbesondere dort, wo qualitative und
quantitative Messtechniken wesentliche Grundlagen von schwierigen Prozessen der natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnissuche und -findung sind, haben Visualisierungstechniken
schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. Als das komplexeste und leistungsfähigste
menschliche Sinnesorgan spielt das Auge somit eine herausragende Rolle als Sensor und
Verbindungsglied, als Informationsträger vom Objekt der Aussenwelt zu den kognitiven
Funktionen des Gehirns. Die mit der modernen Technikentwicklung eingehende Bilderflut stellt
diese menschliche Signalübertragungskette vor grosse Herausforderungen. Der französische
Kulturtheoretiker Paul Virilio spricht in diesem Zusammenhang bereits von "visueller
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Umweltverschmutzung". Demgegenüber steht der populäre Spruch vom „Bild, das mehr als tausend
Worte sagt“. Welch ein Stellenwert kommt in diesem Spannungsfeld zwischen unbegrenzten TVBilderfluten und dem meditativen Betrachten eines Gemäldes der wissenschaftlichen
unterhaltenden Visualisierung zu?
Aus der Vielzahl der technischen und wissenschaftlichen Bildprodukte wollen wir uns hier den
Bereich herausgreifen, für den die Photogrammetrie und Fernerkundung Ergebnisse zur Verfügung
stellen. Beide Techniken gehören im weitesten Sinn zu den Bildwissenschaften, sind also mit
Bildaufnahme und Bildwiedergabe auf das Engste verwoben.
Photogrammetrie und Fernerkundung sind Wissenschaften, die sich mit der geometrischen und
semantischen Rekonstruktion von Objekten und Prozessen aus Bildern beschäftigen. Während die
Photogrammetrie (in anderer Wortwahl allerdings) bereits durch F. Arago 1839 in seinem Bericht
zur Erfindung der Photographie an die Französische Akademie der Wissenschaften als eine
Nutzungsmöglichkeit der Photographie erwähnt wurde, geht die Fernerkundung (Remote Sensing –
„Feeling without Touching“) auf den Einsatz der ersten Sensoren auf Satellitenplattformen zur
Erdbeobachtung zurück (der Begriff „Remote Sensing“ wurde von E.L.Pruitt, 1960, US Office of
Naval Research geprägt). Heute allerdings konvergieren beide Disziplinen aufgrund der Benutzung
gleicher Technologien bei der Sensorik (digitale optische Kameras, Radarsysteme, etc.), der
Datenverarbeitung (Sensormodellierung, Bildanalyse, Qualitätskontrolle) und Ergebnisrepräsentation (u.a. durch Visualisierung). Unterschiede gibt es vor allem in der geometrischen und radiometrischen Auflösung der Primärdaten (Bilder) und somit in den vielfältigen Anwendungen.
Der Begriff des Bildes ist hier weit zu fassen. Während das menschliche Auge nur im sichtbaren
Bereich des elektromagnetischen Spektrums empfindlich ist, also zwischen 400 und 700 nm,
erweitern unsere Sensoren der Primärdatenakquisition diesen Bereich in die Domänen der
Röntgenstrahlung, des Ultravioletten, des Nahen und Fernen Infrarots (700 – 14000 nm) sowie in
den Mikrowellenbereich (cm- und dm-Wellen). Selbst Strahlung von ausserhalb des
elektromagnetischen Spektrums, wie Schallwellen (z.B. Ultraschall zur Kartierung und Exploration
des Meeresbodens, Auffinden von Fischschwärmen, oder auch zur Analyse des Ungeborenen im
Mutterleib) oder Elektronenstrahlung (z.B. in der Mikroskopie) wird eingesetzt. Alle diese Sensoren
erzeugen Bilder, erweitern also die Kapazität des menschlichen Sensorsystems erheblich. Diese
Bilder werden, heute meist in digitaler Form, einer weiteren Verarbeitung zur Extraktion von
applikationsspezifischen Informationen zugeführt. Damit ist die Photogrammetrie nicht auf die
Verwendung nur photographischer Bilder beschränkt. Der deutsche Begriff „Bildmessung“ drückt
diesen Tatbestand viel besser aus. Tatsächlich gelten die Arbeiten des Schweizerischen Arzt und
Kristallographen M.A. Kappeler, der im Jahre 1726, also lange vor der Erfindung der
Photographie, eine Karte des Pilatusmassivs aus handgezeichneten Perspektiven erstellte, als frühe
Beispiele der Bildmessung.
Eng verwandt mit Photogrammetrie und Fernerkundung sind Computer Vision, Machine Vision,
Robot Vision und Videogrammetrie. Allen diesen technisch-wissenschaftlichen Disziplinen ist
gemein, dass sie mit digitalen Bildern arbeiten und daher die Automatisierung der Datenverarbeitung im Vordergrund steht. Das Ziel der Datenverarbeitung sind digitale, man kann auch sagen
virtuelle (da sie nur als Folgen von Bits und Bytes im Computer residieren) Modelle der
Objekte/Szenen/Prozesse. Diese Modelle können dann in Visualisierungen umgesetzt werden sowie
Grundlage von Simulationen und Animationen sein.
Die Computervision beschäftigt sich schwerpunktmässig mit grundlegenden Theorien und
Algorithmen zur Bildorientierung, zum Bildverstehen und zur Szenenanalyse. Machine Vision wird
oft im industriellen Kontext gesehen, als Verfahren zur dimensionalen Inspektion und
Qualitätsanalyse von Design- und Fertigungsprodukten. Hier spielen vor allem Hardware- und
Systemaspekte eine grosse Rolle. Bei Robot Vision kommt die Notwendigkeit der Prozessierung in
Echtzeit dazu, etwa zur Steuerung eines Roboters. Die Videogrammetrie ist aus der
Photogrammetrie abgeleitet als eine Disziplin, die vorwiegend Videokomponenten (Videokameras,
Stillvideokameras, Rekorder, etc) zur Ergebnisgewinnung einsetzt.
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Im Folgenden wollen wir aus Gründen der Vereinfachung und ohne Einschränkung der
Allgemeingültigkeit der Aussagen nur noch mit dem Begriff der „Photogrammetrie“ arbeiten.
Anwendungen und Produkte
Die Sensoren der Photogrammetrie werden von unterschiedlichen Plattformen aus betrieben und
entsprechend wird die Photogrammetrie auch klassifiziert. Satelliten, Raumfahrzeuge und
Raumstationen dienen der Satellitenphotogrammetrie, Luftfahrzeuge (Flugzeuge, Hubschrauber,
Ballons, Drachen) der Luftbildphotogrammetrie oder Aerophotogrammetrie und terrestrische
Plattformen (Menschen, Stative und andere statische Einrichtungen, Autos, Schienen- und
Wasserfahrzeuge, etc.) der terrestrischen Photogrammetrie.
Diese diversen Plattformen und Sensoren liefern Bilder sehr unterschiedlichen Informationsgehalts
und können daher sehr verschiedenen Anwendungen dienen. Als Messtechnik kann die
Photogrammetrie immer dann eingesetzt werden, wenn aus Bildern geometrische und semantische
Informationen extrahiert werden müssen. Wichtige Anwendungen finden sich in folgenden
Gebieten:
+ Kartographie
+ Geoinformationssysteme
+ Umweltüberwachung
+ Klimamodellierung, Global Change
+ Monitoring von Naturkatastrophen
+ Geologie und Prospektion
+ Geographie
+ Hydrologie
+ Forstwesen, Landwirtschaft
+ Architektur, Stadt- und Landesplanung
+ Archäologie, Kulturgüterschutz
+ Diverse Ingenieurwissenschaften
+ Physikalisches Versuchswesen
+ Industrielle Produktion
+ Robotik, Navigation
+ Medizin, Biomechanik, Sport
+ Kriminalistik, Forensik, Unfallrekonstruktion
+ Simulation, Animation
+ Virtuelle Realität, Virtuelle Umgebungen
Um die Vielfalt der Anwendungen zu verdeutlichen, sei hier eine Liste allein der terrestrischen
Projekte unserer Gruppe aus den letzten Jahren angeführt. Hierbei handelt es sich durchweg um
interdisziplinäre Projekte unter Einbindung von Wissenschaftlern aus anderen Bereichen:
+ Rekonstruktion menschlicher Gesichter ( Medizin, Gesichtschirurgie, Puppenherstellung)
+ Zahnvermessung, „Videodentographie“ (Zahnmedizin)
+ Menschliche Bewegungsstudien (Biomechanik, Filmindustrie, Animation)
+ Bestimmung der Flugtrajektorien von Insekten (Biologie, Pharmazie)
+ Gebäude, Statuen, Reliefs ( Architektur, Kulturgüterschutz, Kunstgeschichte)
+ Messung von Autos (Industrielles Design, Qualitätskontrolle, Crashtests)
+ Messung von Flugzeugteilen, Oberflächen und Motor ( Materialtesten, industrielle Inspektion)
+ 3D-Partikelverfolgung in Wasserströmungen (Hydromechanik)
+ Chemische Reaktionen in turbulenten Strömungen (Chemie, Hydromechanik)
+ Monitoring von Kristallwachstum ( Materialwissenschaften)
+ Tischtennisroboter (Robotik)
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Abbildung 1: Visualisierungsergebnisse aus unterschiedlichen Anwendungen der Photogrammetrie
(a) 3D-Partikelverfolgung in turbulenten Strömungen
(b) Chemische Reaktionen in turbulenten Strömungen
(c) Gesichtsvermessung
(d) Ganzkörperrekonstruktion durch Laserscanning
(e) Turm der „lächelnden Buddhas“ von Bayon, Angkor Wat
(f) Pfyffer‘s Relief der Innerschweiz, Gletschergarten Luzern
(g) Otto Wagner Pavillon,Wien
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Abbildung 1 zeigt einige Visualisierungsergebnisse aus diesen Projekten. Man erkennt gut die
unterschiedlichen Darstellungsformen. (a) zeigt in Form einer schwach geordneten Punktwolke die
Bewegungsvektoren von Partikeln in turbulenten Strömungen. (b) visualisiert mit eingefärbten
Voxeldaten (Voxel = Bildvolumenelement) den orts-zeitlichen Entwicklungsvorgang chemischer
Reaktionen in turbulenten Strömungen. (c) bis (g) zeigen mit den Hilfsmitteln der
Oberflächenmodellierung und der Bildtexturprojektion verschiedene Objekte in photorealistischer
Darstellung.
Produkte digitaler Verarbeitungsverfahren sind zunächst in der Regel immer Serien von Zahlen.
Da diese Zahlenkolonnen unbequem zu interpretieren sind, werden sie meist in andere Formen
überführt. Bildprodukte werden dabei favorisiert. Bilder sind sehr kompakte und anschauliche
Informationsträger. Sie können eine grosse Informationsdichte auf kleinstem Raum beinhalten (ein
farbiges Luftbild mit Bildformat 23 cm x 23 cm repräsentiert unkomprimiert etwa 3 Gigabytes an
Informationen) und sind i.a. für Experten und für Laien gleichermassen gut lesbar.
Meist beschreiben diese Zahlenkolonnen Modelle von Objekten/Szenen/Prozessen. In unseren
Anwendungen haben diese Modelle immer einen Raumbezug. Sie können in verschiedenen
Dimensionen auftreten, in der Regel eindimensional (Punkt), zweidimensional (Ebene),
dreidimensional (Raum) und vierdimensional (hier kommt zum 3D-Raum noch die Zeit als
zusätzliche Dimension, wichtig bei zeitabhängigen Prozessen). In virtuellen 3D-Räumen können
reale Personen mit den visualisierten Modellen in Interaktion treten. Dabei können die Modelle
auch verändert werden. Da der geometrische Bezug zwischen Mensch und virtuellen Objekten
(VO) in jedem Moment korrekt gegeben sein muss, können die Verfahren der Photogrammetrie
auch dazu benutzt werden, um die Interaktion zwischen Mensch und VO zu steuern.
Die konkreten Anwendungen der Modelle und Visualisierungen sind heute vielfältig:
+ Unterhaltung (Videogames, TV, Kinofilme, digitale Bücher)
+ Infotainment, eine Kombination von Information und Entertainment (z.B. Nachrichten,
Reportagen, sachbezogene Filme)
+ Reisen, Touristik, Shopping
+ Technologie, Design, Produktion
+ Medizin
+ Simulation, Aus- und Weiterbildung, Training
+ Wissenschafliche Studien
Diese Liste liesse sich noch weiterführen. Es gibt heute kaum einen Bereich des öffentlichen,
beruflichen und privaten Lebens, wo diese Technologien nicht Einzug hielten. Mit Sicherheit kann
sogar eine Verstärkung dieses Trends für die Zukunft prognostiziert werden.
Datenakquisition und Datenverarbeitung
Die Prozesskette der Photogrammetrie besteht aus den Komponenten Datenakquisition –
Verarbeitung – Darstellung. Dabei unterscheiden wir die Akquisition analoger, das heisst
filmbasierender Bilddaten vom direkten digitalen Bildeinzug. Analoge Bilder müssen mit einem
Bildscanner digitalisiert werden, damit sie dann digital weiterverarbeitet werden können.
Abbildung 2 zeigt den Gesamtprozess der Bilddatengewinnung, Verarbeitung, Informationsextraktion und Ergebnisrepräsentation. Wir benutzen k Kameras (k = 1 …n, n in der Regel nicht grösser
als 7) zur Bildakquisation. Man unterscheidet zwei Hauptfälle:
(a) Eine Kamera macht m Aufnahmen von m verschiedenen Aufnahmeorten. m kann, wie in der
Luftbildphotogrammetrie, sehr gross sein. In unserem Nasca-Projekt zur Rekonstruktion und
Analyse der dortigen Geoglyphen haben wir über 1000 Luftbilder produziert.
(b) k Kameras machen je eine oder mehrere Aufnahmen von k Standpunkten aus. Dies ist bei
bewegten Objekten, wie zum Beispiel im Sport und in der Biomechanik der Fall.
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In Abbildung 2 sind Videokameras wiedergegeben, aber dies kann verallgemeinert werden auf
beliebige Arten von Kamers. Bei analogen Videokameras wird das Videosignal mit Hilfe eines
Framegrabbers aus den Kameras ausgelesen, durch A/D-Wandlung digitalisiert und in einem
Bildspeicher abgelegt. Dieser Bildspeicher ist auf der Framegrabberkarte integriert oder aber die
Bilder können direkt in das RAM oder auf die Disk des Hostcomputers gespeichert werden.
Moderne Framegrabberkarten haben eine spezielle CPU integriert, die als Bildprozessor bereits auf
der Karte Bildvorverarbeitungsarbeiten erledigen kann (Bildverbesserung, Bilddatenreduktion
durch Kompression oder andere Vorverarbeitungsalgorithmen). Bei digitalen Videokameras und
anderen Halbleiterkameras mit digitalem Ausgang wird das vom Bildaufzeichnungschip produzierte
elektrische analoge Signal in der Kamera bereits in digitale Form umgewandelt und kann dann über
spezielle Schnittstellen direkt oder über CDs, Memorysticks und andere Speichermedien indirekt
dem Hostcomputer zugeführt werden.

Abbildung 2: Komponenten der Bildaufnahme und Bildauswertung
Während man früher noch spezielle Prozessoren zur schnellen Bildanalyse im Hostcomputer
benutzte, sind heute die regulären CPUs von Arbeitsstationen, PCs und sogar Laptops schnell
genug, um die meisten Aufgaben in verträglicher Zeit zu erledigen. Eine Ausnahme bilden
Echtzeitanwendungen, wie sie zum Beispiel in der Robotik auftreten.
Die Funktionen der Prozesskette gliedern sich in Bildgenerierung, Bildaufnahme (inklusive
Speicherung), Vorverarbeitung, Erkennung von abgebildeten Objekten und Lokalisierung von
ihnen zugrundeliegenden Bildprimitiven (Punkte, Kanten, Flächen) im Bildraum, Positionierung
dieser Elemente im externen Objektraum und schliesslich Zusammensetzung dieser Elemente zu
kompletten Objekten (Aggregation) und Extraktion der eigentlich benötigten Information.
Teile dieser Prozesskette müssen möglicherweise mehrfach durchlaufen werden. Der Prozess läuft
bei manchen Projekten vollautomatisch ab, bei anderen bedarf es dagegen mehr oder weniger
starker Eingriffe durch den menschlichen Operateur. Schlussendlich werden die Ergebnisse noch in
geeigneter Form dargestellt, zum Beispiel auf dem Wege der Visualisierung.
Visualisierungsfunktionen werden aber auch schon auf manchen Zwischenstufen der Prozesskette
gelegentlich abgerufen und benutzt.
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3D-Stadtmodelle und Geländemodelle
Anhand zweier konkreter Beispiele möchten wir nun beschreiben, wie die Auswerteprozesse
der Photogrammetrie ablaufen und welche Produkte daraus entstehen.
Rekonstruktion und Visualisierung der Geoglyphen von Nasca, Peru
Die Umgebung von Nasca, Peru, ist weltbekannt geworden durch die dortige hohe Konzentration an
Geoglyphen. Dies sind Scharrbilder, die in die oberste Sand- und Steinschicht der Erdoberfläche
eingeprägt wurden und man hat viele Hinweise darauf, dass dies während der Nasca-Hochkultur
200 v. Chr. bis 600 n.Chr. geschah. Allerdings ist bis heute nicht bekannt, zu welchem Zweck diese
vielfältigen und zum Teil sehr ausgedehnten Muster und Figuren geschaffen wurden.
Unser Projekt „Nasca“ verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit Archäologen eine vollständige
dreidimensionale computergerechte Kartierung der Geoglyphen in den Gebieten von Nasca,
Sacramento (Palpa) und San Ignacio, eine Gesamtfläche von mehr als 300 km2 Ausdehnung, mit
photogrammetrischen Mitteln zu erstellen. Mit herkömmlichen Vermessungsmethoden wäre diese
Arbeit in vertretbarer Zeit garnicht möglich. Modernste Techniken wie digitale Photogrammetrie,
Computervisualisierung und Geoinformationssysteme (GIS) erlauben uns erstmals, in einem
angemessenen Zeitrahmen Tausende von Geoglyphen mit hoher und homogener Genauigkeit
dreidimensional aufzuzeichnen und einem interessierten Kreis von Fachleuten zugänglich zu
machen. Daneben erhoffen wir uns neue Erkenntnisse über Funktion und Bedeutung der
Bodenzeichnungen. Die Luftbilder dienen gleichzeitig als Dokument des heutigen Zustands, was
angesichts fortschreitender Zerstörung besonders wichtig ist.
Unsere Aufgabe umfasst somit folgende technischen Schritte:
+ Befliegung der drei Teilgebiete mit einem Bildflugzeug und Erstellung von grossformatigen
(23 cm x 23 cm) Luftbildern. Digitalisierung dieser Bilder mit einem Präzisionsscanner
+ Bestimmung von Passpunkten mit GPS (ein weltweit nutzbares Satellitenpositionierungssystem)
+ Phototriangulation zum geometrischen Zusammenschluss der einzelnen Bilder
+ Erzeugung von Digitalen Terrainmodellen (DTM) zur detaillierten Erfassung der Topographie
+ Kartierung der Geoglyphen als 3D-Vektordaten
+ Erzeugung von digitalen Orthobildern. Ein Orthobild ist ein rechnerisch modifiziertes Luftbild,
welches dann die gleiche Geometrie wie eine Strichkarte besitzt. Man spricht in diesem
Zusammenhang auch gerne von “Bildkarten”. Orthobilder sind somit in allen Teilen
massstabsgerecht und in ihnen können korrekte Messungen vorgenommen werden.
+ Überlagerung der DTMs mit diesen Orthobildern (“Texturmapping”) und den Vektordaten
+ Erzeugung synthetischer Ansichten und Überfliegungen
+ Entwurf eines Datenmodells für ein GIS und Integration der Daten in eine Datenbank
+ Entwicklung von GIS-basierten Analysefunktionen
Diese Liste zeigt die vielfältigen und technisch anspruchsvollen Arbeiten, die zur Erzeugung
hochwertiger Datensätze notwendig sind. Für das Gebiet Sacramento (Palpa) sind alle Arbeiten, mit
Ausnahme der allerletzten, abgeschlossen. San Ignacio ist gegenwärtig in Bearbeitung, die
Auswertung der Pampa von Nasca ist für einen späteren Termin vorgesehen.
Abbildung 3 zeigt einen Auschnitt aus unserem 3D-Modell von Sacramento. Aufgrund der hohen
Datenqualität ist kaum zu erkennen, dass es sich hierbei um ein Computerbild handelt. Diesem 3DComputermodell liegt ein DTM zugrunde, darüber sind Orthobilder “drapiert”.

8

Abbildung 3: 3D-Computermodell eines Abschnitts der Cresta de Sacramento, ein Gebiet mit hoher
Geoglyphendichte nahe Palpa. Die Geoglyphenbilder sind durch Wege, Pfade und
Fahrspuren erheblich gestört.
Abbildung 4 zeigt einen weiter vergrösserten Ausschnitt des 3D-Modells.
Zur Visualisierung nutzen wir eine Vielzahl von Softwarepaketen. Die Hauptprobleme, die einer
schnellen Echtzeitvisualisierung entgegenstehen, sind die enorm grossen Datenmengen. So hat die
Bildtextur des Modells Sacramento allein bereits ca. 2 Gigabytes Speicherbedarf. Kein Problem
dagegen bereitet die Herstellung von Einzelbildern oder Videosequenzen. Damit können die
Geoglyphen von jedermann und aus frei wählbaren Blickwinkeln betrachtet werden, ohne dass man
sich dazu in ein Flugzeug nach Peru begeben muss. Selbstverständlich können auch Ausblicke
generiert werden, die real gar nicht möglich sind. Damit ergeben sich ganz neue Perspektiven für
die Datenanalyse.

Abbildung 4: 3D-Computermodell des “Wals” (links oben). Daneben dünne Geraden, breite
Trapeze und ein Linienzentrum (Sternfigur). Der Wal hat eine Länge von ca. 30 m.
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Abbildung 5: Vektorbild eines Ausschnitts der Geoglyphen von Sacramento.
Die dargestellte Gebietsausdehnung ist etwa 1.3 km x 0.9 km. Alte und neue
Geoglyphen stehen eng benachbart bzw. überlappen sich sogar.
Abbildung 5 zeigt einen (ebenen) Ausschnitt aus der 3D-Kartierung der Geoglyphen von
Sacramento. Der Reichtum an verschiedenen Motiven, Grössen und Formen wird hier besonders
deutlich. Allerdings zeigt die Darstellung auch die in den letzten Jahren von Menschen verursachten
Zerstörungen, so zum Beispiel durch das Anbringen von neuen Geoglyphen, in Form von
Schriftzügen, Firmenlogos, etc.
Hier kommt also unseren 3D-Modellen und deren Visualisierung eine weitere wichtige Funktion zu,
nämlich die der Dokumentation und Erhaltung.
3D-Stadtmodelle
Die Generierung von 3D-Modellen bewohnter Räume hat heute einen hohen praktischen
Stellenwert. CyberCity Daten werden von vielen Disziplinen und Anwendern nachgefragt, so zum
Beispiel zur Planung und Realisierung komplexer Bauprojekte, zur Präsentation von Firmen und
Geschäften (etwa im Immobilienbereich, bei Hotels und Restaurants), zur Berechnung optimaler
Antennenstandorte für Mobiltelephon, zur Positionierung von Solarzellen auf Hausdächern, zur
Analyse von Risikotransporten und Naturkatastrophen, und zur Simulation möglicher
Umweltschäden.
3D-Stadtmodelle können durch Digitalisierung bestehender Karten und Pläne oder durch
Auswertung von aus Überfliegungen erzeugten Laserscandaten gewonnen werden. Die mit
Abstand wichtigste Methode aber liefert die Photogrammetrie. CyberCity Modeler (CCM), ein
halbautomatisches Verfahren zur Extraktion von Objekten (Gebäude, Strassen, Wasserflächen,
Vegetation, Digitale Geländemodelle, etc.) aus Luftbildern, wurde am Institut für Geodäsie und
Photogrammetrie der ETH Zürich entwickelt. Hier misst ein Operateur aus Stereoluftbildern die
wesentlichen Punkte, welche die Geometrie der Objekte beschreiben, als unstrukturierte
Punktwolke mit Spezialgeräten (Analytische Plotter, Digitale Stationen). CCM strukturiert diese
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Punktwolke und generiert somit automatisch die Geometrie und Topologie der Objekte in einer
Form, welche die Daten kompatibel mit CAD- und Visualisierungssoftware macht. Anschliessend
wird die Bildtextur aus den Luftbildern auf die einzelnen Objektflächen projiziert. Dieses Verfahren
ist wirtschaftlich sehr effizient, mit ihm können bis zu 500 Gebäude täglich generiert werden.
Die Fassaden, die aus der Luft nicht einzusehen sind, werden mit Hilfe von handelsüblichen
digitalen Stillvideokameras photographiert und aufgeklebt. Es entsteht somit ein realitätstreues 3DModell in hybrider Form, d.h. als Kombination von Vektor- und Bildrasterdaten.
Abbildung 6 zeigt Ausschnitte aus einem Luftbild um den Hauptbahnhof Zürich, dem zugehörigen
Vektormodell und dem hybriden Modell.

Abbildung 6 : Hauptbahnhof und Landesmuseum Zürich (CyberCity AG, Zürich)
(a) Ausschnitt aus Luftbild
(b) Vektormodell
(c) Vektormodell mit überlagerter Bildtextur, inklusive Fassaden
Die so erzeugten Daten können mit thematischen Informationen ausgestattet, das heisst attributiert
und in ein Räumliches Informationssystem integriert werden. Somit wachsen 3D-Datenbanken für
unsere virtuellen Umgebungen der Zukunft heran, auf die durch die unterschiedlichsten Nutzer
zugegriffen werden kann. Internet und e-Commerce werden hier bezüglich Zugriff und Verteilung
der Daten in Zukunft eine zentrale Rolle spielen.
Diese Modelle können mit weiteren Objekten wie Menschen, Tieren, Verkehrsmitteln, geplanten
Bauobjekten, etc. populiert werden und dienen damit Simulationen und Animationen
unterschiedlichster Art.

Abbildung 7 : RAI, das Kongresszentrum in Amsterdam (CyberCity AG, Zürich)
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Schluss
Was wird die Zukunft für uns bereithalten?
Wir werden durch verschiedene 3D-Entwürfe unseres geplanten Hauses laufen. Wir werden Hotels,
Restaurants und andere Touristikeinrichtungen zur Ferienplanung besuchen, ohne je einen Fuss vor
die Tür unserer Wohnung zu setzen. Wir werden ein wunderschön klares 3D-Modell der Umgebung
in unserem Autonavigationssystem oder in unserer Wanderausrüstung geniessen, selbst wenn das
Wetter lokal momentan schlecht wäre. Wir werden exquisite Stücke ägyptischer Kunst bewundern,
die sonst unberührt und ungesehen in den Kellerräumen der Topmuseen dieser Welt lagern. Wir
werden uns im Cyberspace durch unser Vorzugswarenhaus bewegen und Lebensmittel und Wein
für das nächste Abendessen ordern. Wir werden sicherstellen, dass unsere Tochter ihren
Mathematiklehrer im Cybercave unseres Hauses zum Unterricht trifft und wir werden Videospiele
von heute nicht vorstellbarer Realitätstreue spielen.
Wir werden viele Dinge tun, die man heute nur erahnen kann. Aber wir werden möglicherweise
nicht bemerken, dass die den 3D-Modellen zugrundeliegenden phantastischen Datensätze unter
Mithilfe von Photogrammetrie und Fernerkundung generiert wurden und dass diese Techniken
eventuell auch unsere Interaktion mit der Cyberwelt steuern.

