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1 Problemstellung
Die rechnergestützte Generierung dreidimensionaler Geländemodelle hat sich seit Ende
der achtziger Jahre als kartographische Ausdrucksform etabliert. Mit den rasant wachsenden Rechenkapazitäten handelsüblicher Desktop-PCs und der Entwicklung von leistungsfähigen Grafikkarten wurde Ende der neunziger Jahre zunehmend auch die interaktive Komponente einer 3D-Präsentation interessant. Im 2D-Bereich konnten sich
interaktive kartographische Anwendungen in Form digitaler Atlanten oder Kartographischer Informationssysteme zunehmend durchsetzen, auf dem Feld der Interaktion im
3D-Raum fehlte zu diesem Zeitpunkt noch die breite technologische Basis. Mittlerweile
bietet aber auch ein gewöhnlicher Standard-PC genügend Rechenleistung, um eine Interaktion mit Geländemodellen in Echtzeit zu ermöglichen. Trotzdem sind die meisten
kartographischen Darstellungen dreidimensionaler Geländemodelle - insbesondere im
Internet - eher statischer Natur und werden oft nur als Bild oder bestenfalls als Film
(3D-Animation) angeboten. Es lässt sich eine gewisse Diskrepanz erkennen zwischen
der Entwicklung von stetig optimierten 3D-Konstruktionsprogrammen auf der einen
und interaktiven Präsentationstechnologien auf der anderen Seite. Dabei muss gerade in
der Kartographie die Frage erlaubt sein, wie hoch der Nutzwert eines 3D-Modells ist,
wenn es nur in der Entwicklungsumgebung interaktiv exploriert werden kann. Denn
Aufgabe der angewandten Kartographie sollte es stets sein, zwischen den Geodaten und
ihren Nutzern eine Verbindung herzustellen (Grünreich 1997, S. 187), womit der interaktiven Komponente unbestritten eine Schlüsselstellung zukommt.
Wesentliche Gründe dieses Missstandes auf dem Feld der 3D-Echzeitexploration sind
unzureichende Präsentationstechnologien, darüber hinaus aber auch die gesteigerte
Komplexität des Entwicklungsprozesses einer 3D-Interaktion gegenüber einer
2D-Interaktion, vor der viele Entwickler noch zurückschrecken. Im Internet sind jedoch
insbesondere die Viewertechnologien der entscheidende Faktor dieser schleppenden
Entwicklung, denn 3D-PlugIns für den Webbrowser sind bei den Nutzern noch nicht
sehr weit verbreitet, und Entwickler haben bei der praktischen Umsetzung mit vielen
Unzulänglichkeiten dieser Technologien zu kämpfen. Zudem ist es erforderlich, dem
Anwender mit einer 3D-Visualisierung einen wirklichen Mehrwert zu bieten, um die
Verbreitung von 3D-PlugIns nachhaltig zu steigern. Gerade über realitätsnahe dreidimensionale Geländemodelle kann ein solcher Mehrwert den Nutzern einfach
vermittelt werden, über die dritte Dimension kann hier ein visueller und kognitiver
Mehrfachnutzen erreicht werden (Huber et al. 2003, S. 218). Dickmann (2004, S. 67)
hat hierzu in KN 2/2004 eine empirische Untersuchung zur Informationswahrnehmung
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von Reliefinformationen veröffentlicht, bei der er über eine Befragung zu dem Ergebnis
kam, dass bei einem interaktiven 3D-Geländemodell im Vergleich zu einer topographischen Printkarte die Zahl der richtigen Antworten durchschnittlich 15 % höher war.
Grundsätzlich bieten Höhendaten auch dem Entwickler Vorteile: Er kann auf einen umfangreichen Pool von hochwertigen und einheitlich strukturierten Daten zugreifen und
somit über dynamische Systeme, auch flexibel und schnell neue Datensätze bzw.
Geländeausschnitte visualisieren. Mit dem Begriff eines dynamischen Systems soll an
dieser Stelle betont werden, dass eine solche Software die Möglichkeit bietet, alle
Visualisierungsinhalte über offene Datenschnittstellen beliebig austauschen zu können.
Diese Dynamik ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Anwendungen, die sich jenseits des wissenschaftlich-experimentellen Umfelds durchsetzen
sollen, denn die Programmierung einer interaktiven 3D-Anwendung ist mit einem
erheblichen Zeitaufwand verbunden. Ein solcher Aufwand ist nur finanzierbar, wenn
eine Systemarchitektur so flexibel angelegt ist, dass ein Datenaustausch ohne weiteren
Entwicklungsaufwand möglich ist.
Diese Überlegungen gaben den Anstoß, ein neues dynamisches System zur Generierung
interaktiver Geländemodellpräsentationen individuell zu programmieren, das sich durch
offene Datenschnittstellen auszeichnet. Hierzu hat der Verfasser im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Software entwickelt, die sowohl im Generierungs- als auch im Präsentationsmodul unabhängig von jeglicher Drittsoftware arbeitet und mit einer auf die
Anforderungen von Geländemodellen angepassten Interaktivität das maximale Mehrwertpotential einer dreidimensionalen Visualisierung ausnutzt. Die Software wurde mit
dem Namen 3DMapView belegt, um die Kernintention eines kartographischen 3DVisualisierungsinstrumentes zu unterstreichen und dabei gleichzeitig einen einprägsamen Begriff zu formen.
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2 Zielsetzung und Untersuchungsgang
2.1 Zielsetzung der Arbeit
Mit dieser Dissertation sollen am Beispiel der im Rahmen dieser Arbeit vom Verfasser
neu entwickelten Software 3DMapView Wege aufgezeigt werden, Lösungen für die in
Kapitel 1 skizzierten Defizite auf dem Feld der interaktiven 3D-Echtzeitexploration zu
erarbeiten. Die Arbeit umfasst dabei einen praktischen Teil in Form einer eigenständig
programmierten Softwarelösung (CD-ROM als Anlage zur Arbeit) und einen wissenschaftlich-theoretischen Textteil. Im Textteil sollen unter kartographischen und technologischen Gesichtspunkten die verschiedenen Präsentationsvarianten dreidimensionaler
digitaler Geländemodelle sowie aktuelle Visualisierungstechnologien genauer analysiert
und bewertet werden. Damit kann auch die Motivation zur Entwicklung einer individuellen Softwarelösung differenzierter herausgestellt werden. Darüber hinaus soll diese
Arbeit die Entwicklungsschritte der Software 3DMapView dokumentieren, den Nutzer
in die Bedienung der Software einführen und Vor- und Nachteile dieses Lösungsansatzes diskutieren, um abschließend einschätzen zu können, welches Potential individuell entwickelte Softwarelösungen bei der interaktiven 3D-Visualisierung von Geländemodellen zu bieten vermögen.

2.2 Aufbau und Gliederung der Arbeit
Bevor mit Kapitel 5 auf die Umsetzung von 3DMapView eingegangen wird, erschien es
sinnvoll, nach den einleitenden Kapiteln zur Problemstellung (Kap. 1) und Zielsetzung
der Arbeit (Kap. 2) mit Kapitel 3 zunächst eine fundierte wissenschaftliche Einführung
in das Themenfeld der 3D-Kartographie vorauszustellen, da 3DMapView als ein
System zur interaktiven kartographischen 3D-Visualisierung diesem kartographischen
Themenzweig zuzuordnen ist. Nachdem hierzu in Kapitel 3.1 Definitionen zur
3D-Kartographie diskutiert werden, die in dem Entwurf einer neu angepassten Definition münden, wird mit Kapitel 3.2 die historische Entwicklung dreidimensionaler
Darstellungstechniken ausführlich beleuchtet. Beginnend mit Kapitel 3.3 wird mit der
kartographischen 3D-Visualisierung der seit einigen Jahrzehnten bedeutsamste
Themenkomplex der 3D-Kartographie differenziert vorgestellt, womit gleichzeitig
wichtige Rahmeninformationen zum Verständnis der entwicklungstechnischen Intentionen und Innovationen des 3DMapView-Systems vermittelt werden können. Hierbei
werden zunächst hardwaretechnische Varianten zur 3D-Visualisierung vorgestellt (Kap.
3.3.1 Darstellungsmedien und Displaytechniken) bevor mit Kapitel 3.3.2 auf grundlegende Begriffe und Sachverhalte der 3D-Visualisierung (Raumbild, Echtzeitrendering/
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Echtzeitnavigation und Virtual Reality) eingegangen wird, die gerade mit Blick auf das
3DMapView-System von besonderer Bedeutung sind. Abschließend zu diesem
Themenblock werden Zielsetzung (Kap. 3.3.3) sowie der aktuelle Stand und Entwicklungstendenzen einer 3D-Visualisierung behandelt (Kap. 3.3.4).
Mit Blick auf die Visualisierungsgrundlage der 3D-Modellierung in 3DMapView
befasst sich Kapitel 4 ausführlich mit den aktuellen Möglichkeiten der 3D-Geländemodellierung. Ausgehend von den Generierungsgrundlagen (Kap. 4.1.1 Historische
Entwicklung; Kap. 4.1.2 Aufnahme der Rohdaten; Kap. 4.1.3 Interpolationsverfahren
und Speichermodelle; Kap. 4.1.4 Anwendungsgebiete) werden neben den Produkten der
Deutschen Landesvermessung (Kap. 4.2) mit Kapitel 4.3 insbesondere aktuelle Präsentationsformen diskutiert und gegenübergestellt, wobei mit Kapitel 4.3.2 der Schwerpunkt auf einer Präsentation in der höchsten Interaktivitätsstufe liegt (vgl. Kap. 4.3.1).
Hierbei werden zunächst visualisierungstechnische Unterschiede bei der Online- und
Offlinepräsentation herausgestellt (Kap. 4.3.2.1), bevor auf den Stellenwert von Onlinepräsentationen (Kap. 4.3.2.2) und die Systemarchitektur webbasierter Geovisualisierungen bzw. Geo VR-Anwendungen (Kap. 4.3.2.3) gesondert eingegangen wird.
In Kapitel 4.3.2.4 wird eine Auswahl onlinebasierter Geovisualisierungen präsentiert,
die in Thematik und Funktionalität vergleichbar mit 3DMapView sind. Kapitel 4.3.2.5
stellt mit VRML und Shockwave3D die beiden gängigsten Formate zur interaktiven
Geodatenvisualisierung vor und begründet in zwei Unterkapiteln mit Hilfe einer Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen dieser beiden Formate die getroffene Technologiewahl im Vorfeld der Systementwicklung von 3DMapView.
Mit Kapitel 5 werden grundlegende Entwicklungsschritte von 3DMapView dokumentiert und konzeptionell begründet, wobei gleichzeitig auch alle Systemfunktionen detailliert besprochen werden. Entwicklungschronologisch geordnet wird dabei mit
Kapitel 5.1 (Vorüberlegungen) zunächst auf die Grundkonzeption (Kap. 5.1.1)
eingegangen und die Zielgruppe des Systems eingegrenzt (Kap. 5.1.2) sowie die
Entwicklungssoftware (Kapitel 5.1.3) und die Systemstruktur (Kap. 5.1.4) vorgestellt.
Beginnend mit Kapitel 5.2 zum Basismodul des 3DMapView-Systems (vgl. Abb. 32)
werden in den folgenden Unterkapiteln Elemente und Funktionen des Systems
umfassend besprochen, wobei es sich insbesondere bei Kapitel 5.2.4 (Testszenarien
verschiedener Beispieldatensätze) empfiehlt, parallel zum Text mit der 3DMapViewAnwendung (CD-ROM liegt der Arbeit bei) zu arbeiten. Ausgehend von Kapitel 5.2
werden mit Kapitel 5.2.1 die Projektverwaltung des Basismoduls erläutert (Kap. 5.2.1)
sowie die verschiedenen Importschnittstellen für Rohdaten vorgestellt (Kap. 5.2.2).
In sechs Unterkapiteln werden nachfolgend vom Prinzip der 3D-Modellgenerierung
(Kap. 5.2.3.1) bis hin zu den Effekten zur Steigerung des Realitätsgrades (Kap. 5.2.3.6)
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die 3D-Visualisierungstechniken und -komponenten des Systems analysiert. Um einen
praxisnahen Eindruck des Funktionsspektrums von 3DMapView zu gewinnen, werden
in Kapitel 5.2.4 vier Testszenarien beschrieben, die der Leser mit dem 3DMapViewProgramm eigenständig nachstellen kann, sofern er die in der Standardinstallation angebotenen Testdaten mitinstalliert hat. Im Anschluss daran befasst sich Kapitel 5.3 mit der
Veröffentlichung interaktiver 3D-Geländemodelle aus dem Basismodul. Hierbei wird
zunächst auf die vorbereitenden Einstellungsmöglichkeiten im Generierungsmodul
eingegangen (Kap. 5.3.1), bevor zwischen einer lokalen Veröffentlichung (Kap. 5.3.2)
und einer Onlineveröffentlichung (Kap. 5.3.3) unterschieden wird. Kapitel 5.3.4 schließt
mit einer Besprechung der exklusiven Funktionalitäten und Bedienelemente eines
veröffentlichten Viewermoduls den Themenkomplex zu den 3DMapView-Komponenten
und -Funktionen (Kap. 5) ab.
Mit Kapitel 6 wird zum Ende der Arbeit das Entwicklungspotential des 3DMapViewSystems aufgezeigt, wozu in Kapitel 6.1 die Stärken und Schwächen des Systems
aufgedeckt und mit Kapitel 6.2 Möglichkeiten der Weiterentwicklung diskutiert werden,
bevor die Arbeit mit einer Zusammenfassung (Kap. 7) der Kerninhalte des wissenschaftlich-theoretischen Textteils abgeschlossen wird.
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3 3D-Kartographie
3.1 Definitionen
Als 3D-Kartographie lässt sich jener Bereich der Kartographie abgrenzen, der die
klassischen physikalisch existenten Modelle (z.B. Globen, Reliefmodelle), die kartenverwandten Darstellungen und die Echt-3D-Visualisierungen in ihrer Gesamtheit
umfasst (Buchroithner 2001, S. 169). Eine Echt-3D-Visualisierung ist dabei immer
autostereoskopisch, d.h., sie ist auf keine weiteren optischen Hilfsmittel, wie z.B.
Brillen, angewiesen (Schratt et al. 2005, S. 417). Sie hebt sich von einer kartenverwandten Darstellung dadurch ab, dass immer sowohl monokulare wie auch binokulare
Techniken zur dreidimensionalen Tiefenwahrnehmung eingesetzt werden, wobei hier
als Besonderheit kontinuierliche Parallaxen-Effekte in allen Richtungen möglich sind
(Buchroithner et al. 2001, S. 55); dadurch kann ein volumetrisches real existierendes
Abbild der Realität erzeugt werden (vgl. Kap. 3.3.1). Dies unterscheidet eine
Echt-3D-Visualisierung von rein steoreoskopischen Verfahren, bei denen man sich zwar
ggf. virtuell, aber nicht real um ein 3D-Modell bewegen kann. Deshalb zählen alle
stereoskopischen Verfahren, die auf Hilfsmittel wie Stereoskope, Anaglyphenbrillen,
Shutterbrillen u.ä. zurückgreifen, zu den sogenannten Parallaxen-3D-Technologien und
stehen somit zwischen der weitverbreiteten perspektivisch-monoskopischen Visualisierung auf einem flachen Medium (Pseudo-3D) und einer Echt-3D-Visualisierung
(Jobst 2004, S. 580). Sowohl Pseudo-3D- als auch Parallaxen-3D-Verfahren werden zu
den kartenverwandten Darstellungen gezählt.
Kennzeichnend für die meisten kartenverwandten Darstellungen ist die Abkehr von der
Grundrisstreue einer parallel-perspektivischen Senkrechtprojektion zu Gunsten einer
beliebigen - meist schiefen - Verortung der Projektionsebene im Raum, womit man in
diesen Fällen auch von einer perspektivischen Darstellung spricht (Rase 2003, S. 16).
Kartenverwandte Darstellungen werden gern dazu eingesetzt, die dritte Dimension eines
Geländes zu veranschaulichen, wobei bevorzugt Zentralperspektiven gewählt werden.
Allerdings gibt es sehr wohl auch bei Senkrechtprojektionen Gestaltungstechniken wie
Schummerung, Schattierung oder Schraffierung, die eine räumliche Wahrnehmung der
dritten Dimension fördern (s. Kap. 3.2). Uneinigkeit herrscht darüber, ob eine solche
Darstellung noch den konventionellen Karten zugeordnet werden kann oder bereits eine
kartenverwandte Darstellung ist (Herzog 1988). Für den ersten Fall würde dies gewisse
Unzulänglichkeiten in der zuvor genannten Definition aufdecken, da konventionelle
Darstellungen hier nicht berücksichtigt werden und damit grundsätzlich nicht als
Darstellungsform der 3D-Kartographie in Frage kommen. Um möglichen Unschärfen in
der Definition vorzubeugen, wird folgende modifizierte Definition vorgeschlagen, die
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sich an der Sichtweise der Raumbildkonzeption nach Buchroithner et al. (2001, S. 60)
orientiert, auf die in Kapitel 3.3.2.1 noch näher eingegangen wird: Als 3D-Kartographie
lässt sich der Bereich der Kartographie abgrenzen, der neben den klassischen physikalisch existenten Modellen jene kartographischen Darstellungsformen umfasst, die ein
mentales oder reales dreidimensionales Raumbild erzeugen können.

3.2 Die Entdeckung der dritten Dimension
Auf die Grundprinzipien einer dreidimensionalen kartographischen Visualisierung wurde schon wesentlich früher zurückgegriffen, als man gemeinhin annehmen könnte. Die
entscheidenden Impulse für eine dreidimensionale Wahrnehmung von Abbildern einer
realen Situation gingen zu Beginn des 15. Jahrhunderts im Zuge des Übergangs zur Renaissance von der italienischen, altniederländischen und altfranzösischen Malerei aus.
Als Wegbereiter der Linearperspektive gilt Brunelleschi (1377-1446, Baumeister der
Kuppel des Florentiner Doms Santa Maria del Fiore), der sich um 1420 in seiner
Heimatstadt Florenz als erster wissenschaftlich mit der Zentralperspektive befasste und
dazu Perspektivskizzen entwarf, die leider verloren gegangen sind (Edgerton 2002,
S. 10). Brunelleschi konnte dabei auf erste einfache Perspektivkonstruktionen von
Künstlern des ausgehenden Mittelalters, wie z.B. Giotto di Bondone (1266 – 1337) und
die frühen Perspektivkenntnisse der klassischen griechisch-römischen Epoche (insbesondere Bühnenmalerei und Kartographie) aufbauen (vgl. Geyger 1994, S. 28).
Brunelleschi war aber damit nicht nur der erste Künstler, sondern auch der erste
Wissenschaftler seit der Antike, der die geometrischen und optischen Prinzipien erfasste
(Edgerton 2002, S. 29).
Massacio (1401-1428) gilt als der erste Maler, der um 1427 mit seinem Wandfresko
"Trinität" (s. Abb. 1) eine mathematisch korrekte Zentralperspektive schuf. Das Fresko
ist in St. Maria Novella in Florenz zu sehen und basiert bereits auf den neuen Erkenntnissen in der Perspektivlehre nach Brunelleschi, mit dem er in direktem Kontakt stand
(Edgerton 2002, S. 29). Kennzeichnend für diese neue Technik ist das Fluchtliniensystem einer Zentralperspektive (s. Abb. 2), über die sich geometrisch genau eine
Raumtiefe mit ihrem abgestimmten Spiel von Licht und Schatten konstruieren lässt. Die
räumliche Wirkung wurde zudem auch schon bei Massacio mit Hilfe von Effekten der
Luft- und Farbperspektive1 bewusst verstärkt.
1

Der Effekt der Luftperspektive bewirkt mit wachsender Beobachtungsentfernung eine Abnahme des

Objektkontrastes und geht in der Regel einher mit einer zusätzlichen Verblauung bzw. Verblassung
(Farbperspektive). Auf Grundlage seiner eigenen Erfahrung geht ein Bildbetrachter bei kontrastarmen,
verschwommenen Objekten von einer größeren Beobachtungsentfernung aus (Buchroithner 2002, S.48).
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Abb. 1: Fresko „Trinität“ von Massacio 1427
Quelle: http://www.susannealbers.de/Raetselbuch2/R036brunelleschi.html

Für viele Kunstwerke dieser Epoche eröffnete sich mit diesen Techniken ein neues,
ungeahntes Maß an Realitätsnähe und Plastizität. Mit der bewussten Konstruktion einer
Bildtiefe konnte bereits in diesen Bildern eine dritte Dimension realitätsnah wahrgenommen werden. Es wurde mit dieser neuen Technik nun auch möglich, Landschaftsbilder realitätsnäher zu malen.

9

Abb. 2: Zentralperspektivische Raumtiefe bei Messacios „Trinität“
Quelle: Abels 1985, S. 85

Landschaftsansichten wurden so Mitte des 15. Jahrhunderts gerade im deutschsprachigen Raum zunehmend ein prägendes Element der Hintergründe von biblischen
Szenen in Altarbildern und können dabei durchaus als Frühform einer 3D-Geländevisualisierung betrachtet werden. Auch realitätsnahe Stadtansichten zur Erinnerung und
Mahnung an kriegerische Zusammenstöße oder Belagerungen kamen mehr und mehr in
Mode; als bekanntes frühes Beispiel dieser Gattung sei hier das Horizontalrundpanorama Wiens genannt, das während der ersten Türkenbelagerung 1529 vom Stephansturm gezeichnet wurde (s. Kretschmer 1996, S. 214).
Automatisch entwickelten sich diese neuen Techniken zur räumlichen Wahrnehmung
damit zu einer Bereicherung des kartographischen Methodenschatzes, auch wenn sie
zunächst von der Malerei und weniger von der Kartographie aufgegriffen wurden, wobei die Differenzierung beider Kunstformen zu dieser Zeit ohnehin nicht immer klar
vorgenommen werden konnte und beide voneinander profitierten (vgl. Harley et al.
1992, S. 11). Generell waren im 15. Jahrhundert Techniken zur Konstruktion einer
Perspektive noch ein Wissen weniger Eingeweihter, vergleichbar mit dem Geheimwissen von Zauberkünstlern und Illusionisten in unseren Tagen. Einen ersten Höhepunkt der Landschaftsmalerei markierte Albrecht Dürer (1471-1528) mit seinen Aquarellen.
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Abb. 3: Dürer Aquarell – Innsbruck 1494
Quelle:http://www.kunstunterricht.de/bildtafel/duerer/

Dürers Bilder gehören, neben den perspektivischen Landschaftsbildern Leonardo da
Vincis (1452-1519), zu den ersten Stadt- oder Landschaftsansichten, die nicht auf eine
für die Sakralkunst typische symbolische oder didaktische Gesamtintention ausgerichtet
sind, sondern ausschließlich mit dem Ziel geschaffen wurden, die Realität unverfälscht
wiederzugeben, so dass ein Betrachter sie in allen Einzelheiten wiederzuerkennen
glaubt (vgl. Herrmann-Fiore 2002, S. 328).
Schnell wurde erkannt, dass diese Technik für die Übermittlung raumrelevanter Information Vorteile gegenüber der parallelperspektivischen Senkrechtprojektion (Grundrissbild) bieten kann. Da bei den zunächst bevorzugten ebenerdigen Horizontalperspektiven eine Überdeckung von Rauminformationen unvermeidbar war (s. Abb. 3), wurde
bei Darstellungen mit kartographischer Intention zunehmend ein überhöhter Blickwinkel gewählt (Schräg- bzw. Vogelperspektive), daher werden solche Ansichten in der
Kartographie auch als Vogelschaubilder bezeichnet (vgl. Hake et al. 1994, S. 480).
Mit Beginn des 16. Jahrhunderts wurden kartographische Stadt- und Landschaftsansichten, im Vergleich zum Realitätsgrad des Dürerstils, zunehmend generalisiert
(Schematisierung / Verzicht auf Mehrfarbigkeit), um die Bearbeitungszeit zu verkürzen
und die Ansichten optimal auf die aufkommende Holzschnitttechnik bzw. den Buchdruck anzupassen, so dass damit eine weite Verbreitung dieser frühen 3D-Ansichten
möglich wurde.
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Abb. 4: Vergleich Parallelperspektive und Vogelschauperspektive
Punkte A’, B’, C’, D’, E’ Projektionen auf eine Kartenebene bei orthogonaler Parallelprojektion
Quelle: Keates 1996, S. 93

Insbesondere die Merian-Werkstatt perfektionierte ca. 150 Jahre später mit Hilfe des
feineren Kupferstichverfahrens diese kartographische Ausdrucksform, wobei der Erfolg
dieser Bilder, trotz der unumgänglichen Abkehr vom „Photorealismus“, vor allem in der
Anschaulichkeit und dem einfachen Zugang zur konstruierten Raumwahrnehmung zu
suchen ist (s. Abb. 5). Im Prinzip gründet sich auch die digitale 3D-Visualisierung auf
diesen frühen Erfahrungsschatz der Raumwahrnehmung. Allerdings bietet die fortgeschrittene Computertechnik heute den Vorteil, auf präzis berechnete perspektivische
Konstruktionen hochrealistische Photos aufprojizieren zu können (Texturierung), anstatt
Details künstlerisch zu gestalten und zu generalisieren. Darüber hinaus können über
Animation oder Interaktion mit einem konstruierten Modell stetig die Perspektive und
ggf. zusätzliche Parameter wie Beleuchtung oder Grad der atmosphärischen Störungen
(z.B. Dunst) variiert werden. Unter Rückgriff auf die heute verfügbaren Primärdaten der
Umwelt kann die grundlegende perspektivische Konstruktion eines sogenannten
3D-Modells sogar weitgehend automatisiert generiert werden, so dass die künstlerischen
Fähigkeiten damit zunehmend in den Hintergrund gedrängt werden.
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Abb. 5: Koblenz aus der Vogelperspektive (M. Merian 1646)
Quelle: o.V., Blatt Koblenz

Ein solches 3D-Modell bzw. eine solche perspektivische Darstellung gilt sowohl als
digitale Visualisierung am Bildschirm wie auch als historischer Kupferstich als kartenverwandte Darstellung (vgl. Hake et al. 1994, S. 480). Oft werden diese Darstellungen
auch als Panoramen bezeichnet, was aber meist nur auf die wenigsten zutrifft, da ein
Panorama eine zentralperspektivische Abbildung auf eine vertikale Fläche in Form einer
Rundumsicht des ganzen Horizonts oder eines Teils (Teilpanorama) davon ist. So sind
z.B. zahlreiche der sogenannten Panoramakarten von Heinrich Caesar Berann (19151999), der auch als Vater der modernen Panoramakarte bezeichnet wird, gemäß ihrem
Konstruktionsprinzip eher Vogelperspektiven oder Axonometrien2 (vgl. Hake et al.
1994, S. 487).
Strenggenommen sind zudem alle bisher vorgestellten Visualisierungsformen aufgrund
der zweidimensionalen Beschränkung der Betrachtungsmedien nur sogenannte
Pseudo-3D-Darstellungen, da Dreidimensionalität nicht real existiert, wie beispielsweise bei Reliefmodellen, sondern nur durch bewusste Förderung einer räumlichen
Wahrnehmung erreicht wird.
2

Die Objektbilder entstehen hier durch senkrechte Parallelprojektion auf eine beliebig geneigte Ebene (je

nach Verkürzungsverhältnis der drei Achsen: trimetrische, dimetrische oder isometrische Projektion).
Bei dem Sonderfall einer schiefen Parallelprojektion entstehen die Objektbilder durch eine schiefe Parallelprojektion, z.B. Kavalierperspektive und Militärperspektive (Hake et al. 1994, S. 490).
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Abb. 6: Ausschnitt Karte Zürich und Umgebung von Hans Conrad Gyger 1668
Quelle: http://www.reliefshading.com (Originalgröße Gesamtkarte: 220 x 220 cm)

Im Folgenden werden jedoch - wie allgemein üblich - die digitalen Pseudo-3DDarstellungen auf dem Computerbildschirm dennoch als 3D-Modelle bezeichnet. Seit
einigen Jahren sind auf dem Gebiet der digitalen Visualisierung auch verstärkt Bemühungen zu beobachten, „echte“ 3D-Techniken, wie z.B. die Holographie, stärker zu etablieren (s. Kap. 3.3.1).
Auch bei paralleler Senkrechtperspektive gibt es schon frühe kartographische Beispiele
für Techniken zur dreidimensionalen Wahrnehmung des Reliefs. Bereits 1668 schuf
Hans Conrad Gyger (1599-1674) eine Karte der Region um Zürich, bei der er die
Reliefformen durch Schräglichtschummerung plastisch gestaltete, indem er Schattierungseffekte einer konstruierten Schräglichtquelle geschickt ausnutzte (s. Abb. 6).
Es hat sich zunehmend durchgesetzt, dass eine Darstellung, deren Raumtiefe ausschließlich in einer Schummerung bzw. einer Reliefschattierung begründet ist, als
2.5D-Darstellung des Raumes bezeichnet wird (Kriz 1995, S. 123), obgleich viele Autoren wie z.B. Tiede et al. (2005, S. 280) oder Huber et al. (2003, S. 218) selbst bei
perspektivischen digitalen Geländemodellen von 2.5D sprechen, solange der z-Wert
(Höhe) eines Lagepunktes (x, y) nicht mehrfach definiert ist, wie es bei der Definition
von Volumenkörpern (z.B. Gebäudemodellen) erforderlich ist (vgl. Kap. 4.1).
Abbildung 7 verdeutlicht, dass allein über die Schattierung eine Interpretation räumlicher Tiefe möglich ist, wobei die Beleuchtungsrichtung immer einen unmittelbaren
Einfluss auf die räumliche Wahrnehmung hat.
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Abb. 7: Tiefenwahrnehmung durch Schattierung
a) Wahrnehmung als kugelförmige Vertiefung
Quelle: Schumann et al. 2000, S. 111, Abb. 4.31 und 4.32

b) Wahrnehmung als kugelförmige Erhebung

Auf Grundlage unserer alltäglichen Erfahrungen gehen wir immer von einer obenständigen Objektbeleuchtung aus, wodurch sich das Phänomen erklären lässt, dass die
Kreise bei Beispiel a) als konkave Hohlform wahrgenommen werden und bei b) als
konvexe Vollform. Bei Luftbildern oder Geländemodellen kann mit Hilfe einer
180°-Drehung oder einer Manipulation der Beleuchtungsrichtung derselbe Effekt erzielt
werden, der dann vom Betrachter je nach Schattenwurf als sogenannte Reliefinversion
wahrgenommen wird. Bei Imhof (1965) wird dieses Phänomen eingehend aus kartographischer Sicht beschrieben. Gyger erkannte das Potential dieser Technik für die
kartographische Reliefdarstellung, doch seine Karte wurde lange Zeit aus militärischen
Gründen geheim gehalten und hatte somit zunächst keinen Einfluss auf die zeitgenössische Kartographie. Erste grundlegende Fortschritte waren erst wieder Ende des
18. Jhd. und Anfang des 19 Jhd. in Frankreich mit dem zunehmenden Einsatz von
Schraffen-Techniken zur plastischen Darstellung des Reliefs erkennbar. Eine weitere
wichtige Etappe in der Entwicklung der Reliefkartographie war schließlich ab 1844 die
Veröffentlichung der Topographischen Karte der Schweiz bzw. Dafourkarte, bei der das
Relief unter Annahme eine Nordwestbeleuchtung mit fein gestochenen Schattenschraffen dargestellt wird (Jenny 2000, S. 6), die in ihrer Wirkung an die Schattierungstechniken von Gyger anknüpfen.
Selbst bei bereits ausgeleuchteten digitalen 3D-Geländemodellen nutzt man das Prinzip
der Reliefschattierung (relief shading) gern, um die räumliche Wahrnehmung noch zu
verstärken, indem man vorgenerierte Bitmaps der Reliefschattierung eines Geländes als
Textur auf ein Höhenmodell projiziert. Denn die Wirkung dieses Effektes ist keineswegs nur auf die Senkrechtperspektive beschränkt, wie schon Berann bewiesen hat, der
die Reliefschattierung in seinen Panoramakarten noch mit konventionellen Techniken
perfektionierte.
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3.3 Kartographische 3D-Visualisierung
Auf Grundlage der Ausführungen in Kapitel 3.2 lässt sich die These vertreten, dass das
Zeitalter der 3D-Visualisierung nicht erst mit der Computertechnik begonnen hat,
sondern bereits mit der Entdeckung der Perspektive in der frühen Malerei der Renaissance in den Grundzügen vorbereitet wurde. Die wesentlichen Impulse, die - von der
technologischen Entwicklung ausgehend - die dreidimensionale Visualisierung neu
definierten, sind deshalb eher in der Automatisierung der Bildgenerierung und in der
Evolution eines statischen Mediums hin zu einer dynamischen bzw. interaktiven
3D-Präsentation zu sehen. Die Grundregeln zur Erzeugung von räumlichen Wahrnehmungsphänomenen perspektivischer Darstellungen wie eine perspektivische Konstruktion und Helligkeitsabstufungen aufgrund simulierter Beleuchtung (Rase 2003, S. 16)
haben sich somit seit Jahrhunderten nicht grundlegend geändert, sondern sie wurden
lediglich weiter perfektioniert: So ist es mit der digitalen 3D-Visualisierung möglich
geworden, den Betrachtungsstandpunkt stufenlos zu variieren und sich damit praktisch
frei im 3D-Raum zu bewegen. Wenn sich die Blickrichtung dabei ohne merkliche
Verzögerung im Bildaufbau kontinuierlich variieren lässt, spricht man hierbei von einer
3D-Echtzeitnavigation oder -animation (s. Kap. 3.3.2.2).
Schon 1997 hat Müller (1997, S. 43) deutlich gemacht, dass Karten nicht nur eine
darstellende Funktion erfüllen, sondern zunehmend auch als Medium zur interaktiven
Modellierung genutzt werden, wobei er herausstellt, dass über Interaktion neue Informationen erschlossen werden können. Diese neue Dimension des Funktionsspektrums
einer kartographischen Visualisierung charakterisiert Müller dabei treffend als
„Mensch-System-Schnittstelle“, wobei er mit der Bezeichnung „System-Schnittstelle“
zugleich klarstellt, dass er sich hier auf interaktive digitale Visualisierungssysteme
bezieht (Müller 1997, S. 43). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, ein Bewusstsein
dafür zu entwickeln, dass ein potentieller Kartennutzer immer auch integrierter Bestandteil einer kartographischen Visualisierung ist. Grünreich hat dies 1997 mit seiner
Definition zur kartographischen Modellierung und Visualisierung herausgestellt: „Die
mit der Bildung eines sekundären kartographischen Modells beginnende und bis zum
tertiären, gedanklichen Vorstellungsmodell der Umwelt reichende Prozesskette wird als
kartographische Modellierung oder Visualisierung bezeichnet“ (Grünreich 1997,
S. 181). Er unterstreicht mit dieser Definition, dass kartographische Visualisierung nicht
mit dem Erstellen eines Modells bzw. einer Karte aufhört, sondern explizit auch das
gedankliche Vorstellungsmodell (Kognitive Karte bzw. mental map) mit einbezieht und
damit automatisch auch die Interaktion des Nutzers, denn dessen Interaktionen sind
darauf ausgerichtet, sein gedankliches Vorstellungsmodell stets zu verfeinern, wie z.B.
über die freie Wahl der Betrachtungsperspektive im 3D-Modell (vgl. Abb. 8).
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Abb. 8: Kartographisches Kommunikationsmodell
Quelle: Peterson 2002, S. 3 (mit Ergänzungen des Autors)

Bitter (1999, S. 95) merkt zur Kognitiven Karte an, dass die Hauptquelle des Erwerbs
räumlichen Wissen unbestritten die direkte Wahrnehmung und Verarbeitung originär
begegnender räumlicher Relationen im Zuge der Eigenbewegung im Raum ist. Auch
wenn als Grundlage dieser Einschätzung von einer Bewegung in der realen Umwelt und
nicht im virtuellen bzw. digitalen Raum ausgegangen wird, darf man dennoch hieraus
ableiten, dass mit der aktiven Bewegung im virtuellen Raum eine weitere Annäherung
an die Realität möglich ist, womit automatisch die individuelle Raumvorstellung stärker
angeregt und präzisiert werden kann. Über die Bewegung im virtuellen Raum wird auch
die Grenze zur sogenannten Virtual Reality (s. Kap. 3.3.2.3) überschritten, die eine neue
Realitätsstufe der 3D-Visualisierung markiert und als ein wesentlicher Bestandteil von
3D-Geomultimedia gesehen werden kann. Riedel (2002, S. 220) betrachtet 3D-Geomultimedia dabei, ausgehend von Müller et al. (2001, S. 27), als jüngsten Paradigmenwechsel in der Geokommunikation (vgl. Abb. 9). Synonym zur Bezeichnung 3D-Geomultimedia definiert der Begriff Geo Virtual Reality präziser diesen neuen Paradigmenwechsel, da eine Virtual Reality immer auf einer 3D-Visualisierung basiert,
darüber hinaus aber auch stets die interaktive Komponente, im Sinne einer unmittelbaren Nutzerpartizipation mit der 3D-Geovisualisierung, ein unverzichtbares Element
einer Virtual Reality ist (vgl. Okeil 2003, S. 191; s. Kap. 3.3.2.3).
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Abb. 9: Die fünf kartographischen Paradigmenwechsel
Quelle: Müller et al. 2001, S. 28 (mit Ergänzungen des Autors)

Die kartographische 3D-Visualisierung orientiert sich stets auch an den Visualisierungstechniken der wissenschaftlich-technischen Visualisierung (scientific visualization) und
profitiert somit trotz mancher Adaptionsverzögerungen immer von neuen technischen
Möglichkeiten, wobei sie gleichzeitig auch als eine spezielle Variante der wissenschaftlichen Visualisierung angesehen werden kann und diese maßgeblich mitgeprägt hat (vgl.
Fritsch 2003, S. 26; Schumann et al. 2000, S. 6 ff.).

3.3.1 Darstellungsmedien und Displaytechnologien
Für gewöhnlich werden bei einer kartographischen 3D-Visualisierung bisher dreidimensionale Sachverhalte mittels zweidimensionaler Ausgabemedien (Bildschirm, Papierkarte) dargestellt, womit alle kartographischen Pseudo-3D-Darstellungen (vgl. Kap. 3.1)
- und damit auch 3DMapView - dieser Kategorie zuzuordnen sind (Buchroithner 2001,
S. 170). Allerdings wird in den letzten Jahren im Zuge technischer Innovationen erfolgreich mit digitalen „Echt“-3D-Verfahren wie volumetrischen oder holographischen Displays experimentiert, die damit nicht mehr an eine zweidimensionale Displayfläche
gebunden sind. Noch vor wenigen Jahren zählte man zu den Echt-3D-Modellen ausschließlich die sogenannten „realen Modelle“ (Rase 2003, S. 16), die in aufwendiger
künstlerischer Handarbeit geschaffen wurden (s. Imhof 1939).
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Abb. 10: Reales 3D-Modell der Bodenpreise in der BRD 2001
Kartographisches Produkt als Ergebnis eines Rapid Prototyping Verfahrens
Quelle: CD-ROM Beilage zu Rase 2003

Obwohl diese Modelle von haptischer physikalischer Dreidimensionalität (z.B. Reliefmodelle oder Globen) auch als 3D-Visualisierung betrachtet werden könnten, hat sich
zunehmend durchgesetzt, diese nicht mehr als Visualisierung zu bezeichnen
(Buchroithner 2001, S. 170). Mittlerweile können solche realen Modelle mit Hilfe
spezieller Techniken zur Fertigung von Werkstück-Prototypen (rapid prototyping;
s. Abb. 10) auch computergestützt aus digitalen Daten modelliert werden (s. Rase 2003,
S. 21). Ein sogenannter 3D-Drucker trägt dabei in mehrmaligen Durchläufen dünne
Schichten von Stärke oder Gips auf, die abschließend mit Hilfe spezieller Klebstoffe in
den Farben Cyan, Magenta und Gelb auch farblich ausgestaltet werden können. Die
maximalen Ausmaße der Modelle werden durch die jeweilige Druckerhardware vorgegeben. Doch auch ein computergestützt gefertigtes reales Modell kann wie eine konventionelle Karte nie die Beschränkungen eines statischen Mediums hinsichtlich
Interaktion, zeitlicher Dynamik und frei kombinierbarer Informationseinheiten (Hypermedia-Prinzip3) aufbrechen, weshalb davon auszugehen ist, dass die Zukunft bei den

3

Ein Hypermedia-System ist ein informationelles Netzwerk aus multimedial präsentierbaren Informa-

tionseinheiten, die über Verweise (Links) miteinander verknüpft werden können. Die Informationsstrukturen liegen nicht in starrer Form vor, sondern können durch Interaktionen des Nutzers bewusst verknüpft
werden (vgl. Heidmann 1996, S. 133).
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Echt-3D-Verfahren eher den digitalen Visualisierungsmedien gehören wird, auch wenn
diese Technologien bisher kaum das Prototypstadium verlassen haben oder schlichtweg
noch nicht wirtschaftlich einsetzbar sind.
Hier scheinen sich mit den volumetrischen und holographischen Displays momentan
zwei Techniken herauszukristallisieren, die möglicherweise auch bei der Visualisierung
von Geodaten langfristig an Bedeutung gewinnen könnten. Holographische Displays
sind bisher sehr komplexe und empfindliche Laser-Scanner-Spiegel-Systeme, die
aufgrund des hohen finanziellen Aufwands bei der Geovisualisierung keine Rolle
spielen. Vielversprechende Zukunftsaussichten bieten allerdings neuste Hardwareentwicklungen, die digital generierte holographische Echtzeitvisualisierungen auf einem
Monitor ermöglichen sollen (Rase 2003, S. 23). Gemeinsam ist allen Echt-3D-Verfahren, dass es sich hierbei um voxelbasierte Systeme handelt, wobei ein Voxel als ein
volumetrisches und damit dreidimensionales Pixel definiert wird. Bei den volumetrischen Verfahren sind erste marktreife Produkte wie das Perspecta-System verfügbar
(s. Abb. 11), das auf der sogenannten Raster-Scan-Methode basiert und mit einem
360°-Display in der Lage ist, ein Objekt als reales dreidimensionales Modell zu visualisieren. Dies ermöglicht auch bei realer Bewegung um das Visualisierungsobjekt eine
kontinuierliche dreidimensionale Präsenz und gewährleistet somit für eine beliebige
Anzahl von Betrachtern die Uniformität eines 3D-Modells, da die Qualität der dreidimensionalen Visualisierung unabhängig vom Blickwinkel ist.

Abb. 11: Perspecta – kommerzielles volumetrisches Display
Quelle: http://www.actuality-systems.com
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Über ein System aus rotierenden Spiegeln werden 200 radial versetzte Bilder
(768 x 768 Pixel mit acht möglichen Farben) zur Erzeugung von insgesamt 90 Mio.
Voxel genutzt (Schratt et al. 2005, S. 420). Wie in Abbildung 11 erkennbar, ist der
Sichtbereich allerdings durch die Dimensionen der halbkugelförmigen Glashülle relativ
begrenzt, womit sich dieses System eher für die Visualisierung von Einzelobjekten aus
dem medizinischen oder technischen Bereich eignet als zur Geodatenvisualisierung. Die
Beschränkung auf acht Farben erlaubt zudem keine realitätsnahe Darstellung.
Bereits seit einigen Jahren bewährt hingegen haben sich Parallaxen-3D-Verfahren, die
sich stereoskopische Effekte zunutze machen und so trotz zweidimensionaler Ausgabemedien (Bildschirm) eine virtuelle Raumtiefe erzeugen können. Die virtuelle Dreidimensionalität ist dabei den monoskopischen Pseudo-3D-Darstellungen überlegen,
auch wenn es sich hierbei um keine Echt-3D-Verfahren handelt, da der Blickwinkel
eingeschränkt bleibt. Bisher sind meist zusätzliche Hilfsmittel wie z.B. Anaglyphenoder Shutterbrillen erforderlich, um den gewünschten 3D-Effekt zu erzielen, doch der
Trend scheint in den jüngster Zeit eindeutig in Richtung autostereoskopischer Displays
zu gehen (Schratt et al. 2005, S. 421). Sie versprechen, mit Hilfe computergesteuerter
Parallaxen-3D-Techniken in der Displayfläche auf zusätzliche Hilfsmittel verzichten zu
können, ohne dabei die Intensität der dreidimensionalen Wahrnehmung zu beeinträchtigen. 3D-Objekte scheinen dabei aus dem Display herauszutreten, wie in Abbildung 12
angedeutet. Die autostereoskopischen Technologien der virtuell-dreidimensionalen
Displaysysteme sind stets Richtungsmultiplex-Verfahren, die sich allerdings je nach
patentiertem Verfahren bzw. Hersteller in technologischen Details unterscheiden und
nach beugungs-, brechungs-, reflexions- und parallaxenbasierte Ansätze differenziert
werden können (Schenke et al. 2002, S. 23).
Mit dem LL-151-3D von Sharp (s. Abb. 12 u. Abb. 13) wird nachfolgend eine
parallaxenbasierte Displaytechnologie exemplarisch vorgestellt, die es bereits Mitte
2004 zur Serienreife gebracht hat und für rund 1.500 $ (Stand Mai 05) als TFT4Bildschirm mit einer Bilddiagonale von 15 Zoll (38 cm) bei 1024 x 768 Pixel verkauft
wird. Der LL-151-3D nutzt die sogenannte Parallaxbeleuchtungstechnik (vgl. Schratt et
al. 2005, S. 418), bei der sich ein spezielles Beleuchtungsraster (Parallaxenbarrieren)
zwischen den LCD-Zellen und einer Hintergrundlichtquelle des Displays befindet. Im
3D-Modus sind die Parallaxenbarrieren aktiviert, um zu gewährleisten, dass ein von der
Hintergrundfläche emittiertes Licht (bzw. „Lichtstrahl“) nie beide Augen gleichzeitig
erreicht, sondern immer nur jeweils einem Auge zugeführt wird (vgl. Abb. 13).

4

Die Abkürzung TFT steht für Thin Film Transistor. Bei dieser Technologie wird das elektrische Feld

jedes Pixels durch einen hinter dem Pixel liegenden Transistor angesteuert.
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Abb. 12: Autostereoskopisches Display von Sharp (Modell LL-151-3D)
Quelle: http://www.sharpsystems.com/datasheets/LL-151-3D.pdf

Ein spezieller Grafiktreiber bereitet die angezeigte 3D-Grafik gleichzeitig so auf, dass
ein Parallaxenversatz im 3D-Modell eingebaut wird, der stetig auf den Abstand der
Parallaxenbarrieren angepasst wird. Wechselt man zurück in den 2D-Modus, werden die
Barrieren wieder transparent geschaltet und die 3D-Grafik wird über den Grafiktreiber
wieder in der konventionellen Ansicht visualisiert. Sharp vertreibt mit dem AL3DU
auch bereits ein Laptop mit dieser Displaytechnologie. Neben dem relativ moderaten
Preis hat das Sharp-Display auch durchaus deshalb Chancen eine weitere Verbreitung
zu erfahren, da es sich einfach zwischen 2D- und 3D-Betrieb umschalten lässt und so
gleichzeitig alle Vorzüge eines konventionellen TFT-Displays bietet. Zudem ist auch im
3D-Modus eine Auflösung 1024 x 768 Pixel möglich, was nur von den wenigsten
Technologien in dieser Preisklasse erreicht wird. Doch gewisse Einschränkungen müssen auch bei diesem Modell in Kauf genommen werden, denn die Displayhelligkeit
reduziert sich im 3D-Modus um mehr als die Hälfte (140 cd/m2) gegenüber dem
2D-Modus (370 cd/m2)(Sharp 2005, S. 2).
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Abb. 13: Funktionsprinzip des autostereoskopischen Displays LL-151-3D
Quelle: http://www.sharpsystems.com/datasheets/LL-151-3D.pdf

Außerdem ist der 3D-Effekt abhängig vom Betrachtungswinkel, weshalb eine optimale
Wirkungsweise eine zentrale Position erfordert, womit das Display nur sehr eingeschränkt für mehrere Betrachter geeignet ist.
Weit fortgeschritten scheint in dieser Hinsicht die Displaytechnologie der Firma X3D
Technologies GmbH zu sein, die sich an der Technik der Multiview-Parallax-Barrieren
orientiert, bei der mehrere Teilbilder unterschiedlicher Perspektiven horizontal nebeneinander angeordnet werden und ein wellenlängenselektives Filter-Array (Farbfilter
Rot, Grün, Blau) je nach Betrachtungswinkel die Komplementärfarben der Subpixel
jedes Teilbildes abblockt (Schratt et al. 2005, S. 418). Die Displays von X3D ermöglichen mehreren Personen gleichzeitig eine entsprechende 3D-Wahrnehmung, was
gerade auch im Geodatenbereich eine nicht zu unterschätzende Stärke sein kann, wenn
Landschafts- oder Stadtplanungsentwürfe in annähernd Echt-3D öffentlich diskutiert
werden können. Hierzu ist es auch nur konsequent, dass die Firma X3D erfolgreich
daran arbeitet, autostereoskopische 3D-Großdisplays zu entwickeln und mit 180 Zoll
das zur Zeit wahrscheinlich weltweit größte autostereoskopische Display auf der diesjährigen Weltausstellung in Japan vorstellt (X3D 2005). Aber auch bei den Displays von
X3D kann eine Helligkeitsabnahme bisher nicht kompensiert werden, zudem halbiert
sich bei ihnen im 3D-Modus stets die horizontale Displayauflösung.
Sowohl X3D als auch Sharp könnten mit ihren Technologien eine maßgebliche Rolle
bei der Erschließung von Massenmärkten für autostereoskopische Displays spielen,
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denn neben praxiserprobter Technologie versprechen beide, mittels speziell angepasster
Grafiktreiber auch herkömmliche 3D-Modelle autostereoskopisch visualisieren zu
können. Damit können für den 3D-Entwickler zeitraubende Konvertierungsarbeiten
vermieden werden, was sicherlich ein Schlüsselfaktor ist, um diese neuen Techniken
überhaupt etablieren zu können, denn ein separater Entwicklungsprozess für autostereoskopischen 3D-Content würde sicherlich nur vereinzelt in Kauf genommen werden.
Inwieweit die Kompatibilität hier bereits praxistauglich ist, wird die Zukunft zeigen.
Auch andere namenhafte Firmen, wie z.B. Toshiba, Sony, Sanyo oder das Frauenhofer
Institut (Entwicklungsprojekt Free2C), beschäftigen sich intensiv mit ähnlichen neuen
dreidimensionalen Visualisierungstechnologien, so dass in Zukunft noch einige technische Innovationen zu erwarten sind, die voraussichtlich auch in der Kartographie zunehmend an Bedeutung gewinnen werden.

3.3.2 Grundlegende Begriffe und Sachverhalte
3.3.2.1 Raumbild
Gemeinsam ist allen Varianten der 3D-Visualisierung, dass sie darauf ausgelegt sind,
beim Betrachter ein dreidimensionales Raumbild zu erzeugen, das vom visuellen Wahrnehmungssystem als räumlich erkannt wird, ohne dass hierzu ein materielles räumliches
Betrachtungsmodell existieren muss (Buchroithner et al. 2001, S.60). Die Güte eines
Raumbildes kann dabei danach bewertet werden, in welchem Maß es gelingt, das
Wahrnehmungssystem eines Betrachters in derselben Weise arbeiten zu lassen wie beim
Betrachten der realen Umwelt. Buchroithner et al. (2001, S. 60) sprechen hierbei von
einem Perzeptionsgrad als Maß der „Natürlichkeit“ eines Raumbildes. Dieser Perzeptionsgrad ergibt sich aus dem komplexen Zusammenspiel ausgewählter physiologischer
und/oder psychologischer Faktoren der Raumbilderzeugung (depth cues), die je nach
mono- oder binokularer Visualisierungstechnik, in unterschiedlicher Kombination und
Gewichtung eingesetzt werden können.
3DMapView ist als eine Anwendung für das zweidimensionale Anzeigmedium eines
Computerbildschirms konzipiert, die sich ausschließlich der in Tabelle 1 aufgeführten
psychologischen Elemente der räumlichen Wahrnehmung bedient, was allerdings nicht
ausschließt, dass, insbesondere aufgrund der technologischen Fortschritte bei den autostereoskopischen Displays (s. Kap. 3.3.1), zukünftig auch physiologische Elemente die
räumliche Wahrnehmung bei 3DMapView noch maßgeblich verstärken könnten.
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Tab. 1

Elemente der räumlichen Wahrnehmung nach Buchroithner 2001

Physiologisch

Psychologisch

Retinale Disparität

Retinale Bildgröße

Konvergenz

Lineare Perspektive

Akkomodation

Luftperspektive

Bewegungsparallaxe

Verdeckung, Überlagerung

Chromostereopsis

Schatten (Beleuchtung)
Texturgradient

Quelle: Buchroithner et al. 2001, S. 57 (nach Okoshi 1976 und Albertz 1997)

3.3.2.2 Echtzeitrendering / Echtzeitnavigation
Die Begriffe Echtzeitrendering und Echtzeitnavigation implementieren eine unmittelbare und verzögerungsfreie Anpassung einer 3D-Visualisierung auf eine Änderung des
virtuellen Betrachtungsstandpunktes im Sinne einer Simulation der Bewegung im realen
Raum. Akenine-Möller et al. (2002, S. 1) geben einen umfassenden Einblick in diese
Thematik und betonen dabei, dass Echtzeitrendering als „...the most highly interactive
area of computergraphics“ anzusehen ist. Der entscheidende Unterschied gegenüber
vorgerenderten (vorprozessierten) 3D-Animationen bzw. Filmen, ist die direkte
Manipulationsmöglichkeit der Blickrichtung durch den Betrachter in Form einer
Benutzerinteraktion mit dem Visualisierungssystem (Computer und Darstellungsmedium) über spezielle Schnittstellen (z.B. Maus oder Tastatur). Im Unterschied dazu
ist bei vorgerenderten Animationen das Blickfeld stets limitiert auf den Verlauf eines
Bewegungspfades, den der 3D-Entwickler im Vorfeld eines Renderingvorgangs festgelegt hat. Während in den 90er Jahren einige Autoren wie Kriz (1995, S. 124) einen
solchen animierten Flugweg bereits als 4D-Animation (zeitliche Komponente der
Bewegung im Raum) ansahen, hat sich zunehmend durchgesetzt, von vierdimensionalen
Darstellungen erst bei einer Visualisierung temporaler Datenvariationen im 3D-Raum
zu sprechen (vgl. Hurni et al. 2004, S. 68).
Gemeinsam ist allen Entwicklungsprogrammen dreidimensionaler Modelle und Animationen, dass das virtuelle Blickfeld auf ein 3D-Modell stets als Kamera bezeichnet wird,
womit der jeweilige Betrachtungsstandpunkt automatisch mit einer Kameraposition im
virtuellen Raum gleichzusetzen ist. Um 3D-Modelle aus einer gewünschten Perspektive
zu visualisieren, positioniert der 3D-Entwickler somit eine virtuelle Kamera im
3D-Raum und legt dabei unter Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten fest, ob
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die Kameraposition entlang eines vordefinierten Pfades (Kameraanimation bzw. Pfadanimation) oder nutzergesteuert in Echtzeit verändert werden kann. Neben der Position
der Kamera sind auch deren Neigungs-, Richtungswinkel und Brennweite modifizierbar. Allerdings sind in den seltensten Fällen alle Kameraparameter auch für den
Nutzer zugänglich, da ein solches Maß an Modifikationsfreiheit die Übersichtlichkeit
einer Navigationssteuerung negativ beeinträchtigen würde (vgl. Kap. 5.2.3.3). In
Anknüpfung an die Metapher aus der Filmwelt bezeichnet man das gesamte Arrangement aus 3D-Modell(en), Kamera und Beleuchtung als Szene.
Während dem 3D-Entwickler bei vorgerenderten Filmen immer die Rolle des „Regisseurs“ zukommt, der eine gesamte Szene bereits im Vorfeld „abgedreht“ hat, kann bei
einer Echtzeitnavigation auch der Betrachter die Rolle des Regisseurs übernehmen, da
sich hier die Kameraführung in Echtzeit beeinflussen lässt. Als Bewegung in Echtzeit
oder Echtzeitanimation werden Bildfolgen ab 15 Bilder pro Sekunde (bzw. fps = frames
per second) bezeichnet, wobei Bewegungen erst bei 25-30 Bildern pro Sekunde vom
menschlichen Auge annähernd ruckelfrei und damit realitätsnah wahrgenommen werden (vgl. Akenine-Möller et al. 2002, S. 1). Die Kamera-Metapher wird auch bei einer
Echtzeitnavigation aufrechterhalten, obwohl hier strenggenommen kein Film, sondern
eine Echtzeitanimation unmittelbar berechnet wird. Wahrnehmungstechnisch spielt diese Unterscheidung ohnehin eine untergeordnete Rolle, da jeder Film im Prinzip auch
eine Einzelbildanimation ist. Dransch (2000a, S. 5) versucht diese beiden Begriffe
klarer abzugrenzen und bezeichnet eine Animation als computergestützt konstruierte
Bewegtbildsequenz und im Gegensatz dazu einen Film oder ein Video als aufgenommene Bildsequenz. Echtzeitanimationen können allerdings aufgrund begrenzter Rechenleistung aktuell noch nicht den maximal möglichen Detaillierungsgrad vorgerenderter
Filme erreichen, da hier nicht nur pixelorientiert reproduziert wird (digitale Filmwiedergabe), sondern gleichermaßen polygon- und pixelorientierte Echtzeitberechnungen nötig sind.
Für beide Visualisierungsvarianten lassen sich mit der Vogelperspektive (3D-Überflug
bzw. flyover) und der Bodenansicht (walk-through) zwei grundlegende Kameraeinstellungen unterscheiden (vgl. Kretzler 2003, S. 95; Kraak 2002, S. 62), die zwar aus
technologischer Sicht durchaus ineinander übergehen können, in der Praxis aber durch
bewusste Eingrenzung der Bewegungsfreiheit meist einander ausschließen. Bei
Geovisualisierungen mit Echtzeitnavigation ist, im Gegensatz zu vielen Computerspielen, häufig ein fiktiv überhöhter Betrachtungsstandpunkt bzw. eine Vogelperspektive voreingestellt, um den Kontext des räumlichen Gefüges möglichst unverdeckt und
umfassend visualisieren zu können. Letztendlich legt aber immer der Softwareentwickler den Interaktionsrahmen fest und kann somit auch die virtuelle Bewegungsfrei-

26

heit definieren bzw. beschränken, wobei zu bedenken ist, dass die Definition des Interaktionsrahmens auch die Güte einer interaktiven kartographischen 3D-Visualisierung
beeinflussen kann und deshalb als ein Teil der kartographischen Modellierung angesehen werden muss.
Für den Sonderfall einer Echt-3D-Visualisierung (vgl. Kap. 3.1) ist ein Echtzeitrendering nur dann erforderlich, wenn das Visualisierungsobjekt selbst modifiziert oder
bewegt werden soll, denn ein Betrachter kann sich hier bereits real um ein Modell
bewegen. Prinzipiell ist natürlich auch bei den pseudo-dreidimensionalen Visualisierungen eine Eigenbewegung des 3D-Modells möglich, allerdings fällt es hier schwer,
zwischen simulierter Bewegung des Betrachters (bzw. der Kamera) und Eigenbewegung
des 3D-Modells zu differenzieren; ein Unterschied kann bestenfalls über Schattenwürfe
oder Reflexionen bei fixer Beleuchtungssituation beobachtet werden.
Im Zuge fortschreitender Rechenleistung wird die Qualität einer Echtzeit-3DVisualisierung im Hinblick auf die Realitätsnähe immer hochwertiger, so dass in naher
Zukunft zu erwarten ist, dass auch bei den Echtzeitvisualisierungen die Grenze zum
Photorealismus überschritten wird, wie es die Filmindustrie bereits seit einigen Jahren
eindrucksvoll mit vorgerenderten Animationen vorführt. International äußerst erfolgreiche Filme wie z.B. der jüngste Teil der StarWars-Saga bestehen zu mehr als 50 %
aus vorgerenderten Animationen der Trickstudios, die von Hochleistungsrechnern
vorberechnet wurden. Auch wenn Echtzeit-Animationen noch nicht die maximal
mögliche Qualität vorgerenderter Filme erreichen, werden die Qualitätsunterschiede
von Jahr zu Jahr geringer. Insbesondere erste Demosequenzen für Spieletitel zur Playstation 3 von Sony (Markteinführung Herbst 2006) belegen eindrucksvoll, dass es dank
innovativer 128 Bit-Rendertechnik bereits 2006 möglich wird, nahezu photorealistische
3D-Umgebungen in Echtzeit zu animieren (s. Gieselmann et al. 2005, S. 18).

3.3.2.3 Virtual Reality
Sobald 3D-Visualisierungen eine Interaktion in Echtzeit (s. Kap. 3.3.2.2) zulassen, wird
auch die Schwelle zur Virtual Reality (Virtuellen Realität) überschritten (vgl. Rase
2003, S. 15). Die Interaktion mit der digitalen Rekonstruktion der Realität ist somit eine
Voraussetzung, um überhaupt von einer virtuellen Realität sprechen zu können (Haklay
2002, S. 47), denn Virtual Reality (VR) zeichnet sich dadurch aus, dass der Nutzer in
eine virtuelle Umgebung miteingebunden wird und seine Blickrichtung - wie er es in
der Realität gewohnt ist - optimal auf den gewünschten Informationsgewinn anpassen
kann. Regenbrecht et al. (1997, S. 155) definieren VR deshalb auch sehr treffend als:
„...the component of communication which takes places in a computer generated synthetic space and embeds humans as an integral part of the system...“.
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Auch Blaschke et al. (2003, S. 219) betonen sechs Jahre später den Stellenwert der
Interaktivität für VR-Anwendungen und erinnern gleichzeitig daran, dass auch der
Komponente Ton in einer VR-Welt eine wichtige Rolle zukommen kann: „Virtual Environments or Virtual Worlds result from the interaction between the cognitive level of
humans and the visual and audible images produced by computers“.
Aus Sicht der kartographischen Visualisierung unterstreichen beide Definitionen, dass
VR immer als integrativer Bestandteil einer kartographischen Modellierung im Sinne
des Kartographischen Kommunikationsmodells (vgl. Abb. 8) gesehen werden sollte, der
durch die Betonung der interaktiven Komponente damit weniger einen Zustand als
einen Prozess der Raumwahrnehmung umschreibt. Versucht man VR in die Prozesskette einer kartographischen Modellierung einzuordnen, so kann sie im Zuge des
Kommunikationsansatzes auch als individuell gesteuerter Präzisierungsprozess einer
Kognitiven Karte verstanden werden (vgl. Kap. 3.3). Man bezeichnet VR-Systeme zur
Visualisierung von Geodaten im kartographischen Kontext dabei auch als Geo VR oder
Geo VE (Geo Virtual Environment)(s. Fuhrmann et al. 2001, S. 134).
Der kartographische Mehrwert dieser jungen Visualisierungsform lässt sich damit
legitimieren, dass dem Nutzer über realitätsnahe 3D-Modelle ein weniger abstraktes
Vorstellungsvermögen und kartographisches Vorwissen abverlangt wird, um Reliefinformationen, Bauwerke oder Raumzusammenhänge zu erschließen, womit folglich
auch ein potentiell breiteres Publikum angesprochen werden kann (Jobst et al. 2002,
S. 255). Der Grad der Realitätsnähe wird dabei nicht nur durch die grafische Qualität
bestimmt, sondern orientiert sich auch an den Interaktionsmöglichkeiten zur freien
Bewegung im Raum. Eine solche virtuelle Bewegung in Echtzeit entspricht den Wahrnehmungsgewohnheiten in der Realität und trägt daher zu einem großem Teil auch
unbewusst dazu bei, dass mit der Simulation einer individuellen Bewegung Rauminformationen schnell und einfach nach den gewohnten individuellen Mustern
aufgenommen werden können. Eine gelungene Simulation der realen Wahrnehmungsgewohnheiten lässt bei einem Nutzer das Gefühl entstehen, als aktives Element selbst in
die virtuelle Realität eintauchen zu können (vgl. Cammack 2002, S. 35). Fuhrmann
et al. (2001, S. 133) sprechen bei den Navigations- und Orientierungsfunktionen von
den primären Funktionen einer VR-Anwendung, die damit auch unmittelbar den Nutzwert einer VR-Visualisierung beeinflussen.
Die entscheidende Impulse für VR-Anwendungen gingen in den siebziger und achtziger
Jahren insbesondere von der militärisch motivierten Entwicklung von Flugsimulatoren
aus, wie z.B. das Mitte der 80er Jahre von der NASA präsentierte Virtual Visual Environmental Display (VIVED) (s. El Araby 2002, S. 458).
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Aber erst ab Mitte der neunziger Jahre waren auch Standard-PCs dank rasanter Fortschritte in der Computertechnologie allmählich in der Lage, 3D-Welten in Echtzeit zu
animieren, die in Komplexität und Qualität allerdings noch recht bescheiden waren.
Aber bereits 1997 wurde mit VRML (Virtual Reality Modeling Language) ein Äquivalent zu HTML für die Beschreibung virtueller Räume entwickelt, womit VR-Welten
nun auch über das Internet einem breitem Publikum zugänglich gemacht werden
konnten (zu VRML s. Kap. 4.3.2.5.1). Ein weiterer bedeutsamer Innovationsschub für
VR-Visualisierungen wurde 1999 mit dem Erscheinen der DirectX5-Version 7.0 und den
neuen Grafikkartengenerationen von NVIDIA (GeForce) und ATI (Radeon) eingeläutet,
denn die neuen technischen Möglichkeiten (3D-Berechnungen werden auf die karteneigene Graphic Processor Unit ausgelagert) erlaubten eindrucksvolle Leistungs- und
Qualitätssteigerungen, die als entscheidender Entwicklungsschub der 3D-Visualisierung
angesehen werden können (Auf der Maur 2005, S. 158).
VR-Anwendungen werden, je nach Partizipationsgrad des Nutzers mit der virtuellen
Welt, in immersive und nicht-immersive Anwendungen unterschieden. Während immersive Systeme spezielle Hardwareausstattungen wie z.B. Head-Mounted Displays (s.
Abb. 14) oder voll-immersive Projektionssysteme (z.B. CAVE – Cave Automativ Virtual
Environment) benötigen, können nicht-immersive Systeme als Pseudo-3D-Darstellungen mit einem gewöhnlichen Standardbildschirm genutzt werden. Man bezeichnet
diese nicht-immersiven Systeme dann auch in Anlehnung an die physikalische
Zweidimensionalität eines Bildschirms als Desktop VR (El Araby 2002, S. 458).
Betrachter schauen hier quasi durch ein zweidimensionales „Fenster“ (Bildschirm) in
eine 3D-Welt, womit Desktop VR zwar nicht den Realitätsgrad immersiver Systeme
erreichen kann, aber aufgrund kostengünstiger Standardhardware die stärkste Verbreitung unter allen VR-Systemen erfahren hat (Riedel 2001, S. 292).
Immersive VR-Systeme hingegen sind in der Lage, ein trotz virtueller Welten
annähernd realphysisches Wahrnehmungserlebnis hervorzurufen, da die reale Außenwelt in der Regel vollkommen abgeschottet wird. Insbesondere der Einsatz von
Head-Mounted Displays (HMD) bietet sich an, um ein Raumbild mit hohem Perzeptionsgrad zu erzeugen, da durch die brillenähnliche Konstruktion eine Trennung der
Sehachsen hardwaretechnisch naturgemäß einfach und sehr präzise umzusetzen ist, so
dass mit 3D-Parallaxen-Effekten auch physiologische Elemente der räumlichen Wahrnehmung bedient werden können (vgl. Kap. 3.3.2.1).

5

DirectX ist eine Multimedia-Schnittstelle für Windowssysteme, die von Microsoft seit Windows 95

gepflegt wird. DirectX steht dabei für Direct Access bzw. "direkter Zugriff". Erweiterungskarten (Grafik,
Sound etc.) können über DirectX direkt auf den Arbeitsspeicher oder die CPU zugreifen.
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Abb. 14: Head-Mounted Display mit Kameras (HMC) und Head-Tracker
Quelle: http://www.jvrb.org/articles/34

Die Brille bzw. das HMD dient hier im Unterschied zu Shutterbrillen oder Anaglyphenbrillen nicht nur der Erzeugung des stereoskopischen Effekts, sondern ist gleichzeitig
auch das Display der Visualisierung. Über eine Spezialoptik vor jedem Auge werden
zwei horizontal leicht versetzte Bilder gleichzeitig projiziert (Schratt et al. 2005,
S. 418). Bei software- und hardwaremäßiger Unterstützung können HMDs über
spezielle Sensoren auch Kopfbewegungen in virtuelle Blickrichtungsänderungen umsetzen, man spricht hierbei dann auch von Headtracking-Systemen. Der hohe Immersionsgrad solcher Systeme kann beim Nutzer sogar dazu führen, dass Schwindelgefühle oder
Angstzustände auftreten, zudem sind bei längerer Nutzungsdauer Ermüdungserscheinungen zu beobachten.
Mit Augmented Reality kann zudem eine Sonderform immersiver VR-Systeme unterschieden werden, bei der HMDs in der Lage sind, das realexistente Blickfeld eines
Betrachters mit virtuellen Information bzw. Modellen zu überlagern, die je nach Position und Blickrichtung automatisch angezeigt und ggf. auch räumlich korrekt in Echtzeit
konstruiert werden (Bobrich 2003, S. 77). Auch wenn solche Systeme noch mit
gewissen Schwierigkeiten der automatisierten Objekterkennung zu kämpfen haben,
eröffnen sie auf vielen Feldern, wie z.B. Medizin, Katastrophenschutz (Leebmann et al.
2005), Archäologie (Dahne et al. 2003) und Militär, interessante Anwendungsoptionen,
weshalb zu erwarten ist, dass sie in naher Zukunft wohl eine größere Rolle spielen
werden.
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3DMapView als VR-Anwendung bzw. Geo VR-Anwendung betrachtet werden, die
aber in der jetzigen Form eindeutig für eine Nutzung als Desktop VR ausgerichtet ist
und somit als nicht-immersives VR-System auf kostspielige Hardwareerweiterungen
wie HMDs nicht angewiesen ist.

3.3.3 Zielsetzung einer 3D-Visualisierung
Der Erfolg jeder Visualisierung ist in erster Linie davon abhängig, in welchem Maß ein
Betrachter fähig ist, den Kontext der realen Welt zu rekonstruieren (Schumann et al.
2000, S. 2). Motivation für den Einsatz einer 3D-Visualisierung ist dabei die Zielsetzung, eine Raumvorstellung als Ergebnis einer visuellen Raumwahrnehmung zu
vermitteln. Dies impliziert aus Sicht des Betrachters stets das Abschätzen von räumlichen Relationen der im geographischen Raum verorteten Objekte bzw. Informationen
mit dem Ziel, die eigene Kognitive Karte (Mental Map) zu verfeinern (vgl. Kap. 3.3).
Grundsätzlich ist dies die Kernintention aller kartographischen Produkte, aber im
Gegensatz zur zweidimensionalen Visualisierung ist es mit Hilfe der 3D-Visualisierung
möglich, insbesondere topographische Informationen für einen bestimmten Maßstabsbereich in nicht generalisierter Form bzw. uncodiert und sehr realitätsnah zu vermitteln,
die damit auch von ungeübten Kartennutzern einfacher erfasst werden können. Gerade
aufgrund der rasanten Fortschritte auf dem Feld der Computertechnik ist es nicht
verwunderlich, dass stetig daran gearbeitet wird, den Realitätsgrad von 3D-Visualisierungen im Sinne einer Virtual Reality weiter zu maximieren (vgl. Kap. 3.3.2.3).
Cammack (2002, S. 35) mahnt aber trotz aller Euphorie über den gewonnenen Grad an
Realismus, die Vorteile einer über Generationen optimierten kartographischen Generalisierung nicht gänzlich zu ignorieren: „Indeed it is important to make a more realistic
model of reality for virtual reality, but at what point does one lose the focused message
a map provides. One of the main advantages of the map has been it`s abstract model of
reality. This abstract model provides a focused message to the map-reader and removes
unneeded details.”
Kraak (2001, S. 221) sieht zwischen den Stärken der abstrahierten konventionellen kartographischen Darstellung auf der einen Seite und dem Streben nach höchst möglicher
Realitätsnähe einer VR auf der anderen Seite sogar ein gewisses Konfliktpotential.
Er regt an, dem Nutzer mehrere in einer Anwendung integrierte Visualisierungsalternativen desselben Raumausschnitts anzubieten und so die Stärken beider Darstellungsformen zu nutzen, was gerade bei digitalen Visualisierungen mit ihrer Möglichkeit zum
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sequentiellen Einblenden von Informationsebenen kein grundsätzliches Hindernis
darstellt. Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass 3D-Darstellungen den meisten
Anwendern attraktiver erscheinen als konventionelle Kartendarstellungen und somit
dank ihrer emotionalen Wirkung eher motivieren, sich mit einer kartographischen
Visualisierung überhaupt auseinanderzusetzen (Fabrikant 2003, S. 13). Ähnlich wie
Luftbilder im direktem Vergleich zu topographischen Karten ziehen auch 3D-Modelle
aufgrund ihrer Anschaulichkeit eher die Blicke auf sich. Diese motivierende Wirkung
kann durchaus bewusst eingesetzt werden, um Rauminformationen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und ist damit ein nicht zu unterschätzender Vorteil dreidimensionaler Visualisierungen.
Bei thematischen Informationen gilt aber auch für 3D-Visualisierungen, dass bereits mit
der Wahl einer spezifischen thematischen Sichtweise zwangsläufig schon eine Generalisierung stattgefunden hat. Thematische Informationen lassen sich aber zweifellos, unter
Verwendung der zusätzlich zur Verfügung stehenden räumlichen Dimension und mit
dem nötigen Verständnis der Prinzipien der räumlichen Wahrnehmung, anschaulicher
und eindeutiger visualisieren. Der Kartennutzer ist nicht ausschließlich darauf angewiesen, visuelle Variablen zur mentalen Rekonstruktion einer dritten Informationsdimension zu decodieren, sondern kann thematische Inhalte auch unmittelbar intuitiv
erfassen, wie mit Abbildung 15 eine weitere Visualisierungsvariante zu den Bodenpreisen in Deutschland sehr anschaulich demonstriert (Rase 2003, S. 13).

Abb. 15: Bodenpreise in der BRD 2001 dreidimensional visualisiert
Quelle: CD-ROM Beilage zu Rase 2003
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3.3.4 Aktueller Stand und Entwicklungstendenzen
3D-Visualisierungen als Bild oder Film haben bereits seit den neunziger Jahren einen
festen Platz in der kartographischen Produktpalette. Interaktive kartographische Anwendungen sind allerdings immer noch relativ selten zu finden und haben speziell im
Onlinebereich noch nicht vollständig das Pionierstadium verlassen (vgl. Noack 2002,
S. 242; s. Kap. 4.3.1). Es zeichnet sich jedoch klar die Tendenz ab, dass die Zukunft den
Systemen mit Echtzeitnavigation gehören wird, denn zum einen steht der kartographische Mehrwert einer interaktiven Echtzeitnavigation nicht zur Diskussion (vgl. Kap.
3.3.2.3) und darüber hinaus kann die notwendige Leistungsfähigkeit der Computerhardware mittlerweile auch von gewöhnlichen Standard-PCs zur Verfügung gestellt
werden. So merkt auch Kretzlar (2003, S. 99) bereits 2003 an: ”… real time exploring
will start to replace 3D animation in the next few years…”.
Ferner ist davon auszugehen, dass Impulse für eine zusätzliche Attraktivitätssteigerung
auf dem Feld der 3D-Geovisualisierung von den technischen Fortschritten bei der Entwicklung autostereoskopischer Displays ausgehen werden. Es ist zu erwarten, dass sich
dieses Displaymedium mit zunehmenden Preissenkungen weltweit durchsetzen wird,
insbesondere wenn visualisierungstechnisch eine Kompatibilität zu konventionellen
3D-Modellierungen gewährleistet werden kann (vgl. Kap. 3.3.1), denn autostereoskopische Displays sind unbestritten in der Lage, den Raumeindruck maßgeblich zu verstärken und Details eines Raumbildes stärker zu betonen (vgl. Kap. 3.3.2.1). Auch Systeme
wie 3DMapView könnten somit noch nachträglich von den Vorzügen dieser
Displaytechnik profitieren.
Da mit dem vermehrten Einsatz von Techniken zur Echtzeitnavigation immer der entscheidende Schritt in Richtung Virtual Reality bzw. Geo VR gegangen wird, können
sich auch kartographische 3D-Visualisierung dem allgemeinen Trend der Maximierung
des Realitätsgrades kaum entziehen (vgl. Kap. 3.3.3). Unstrittig ist zwar, dass die
Kartographie von den neuen Möglichkeiten einer photorealistischen Modellierung profitiert, entscheidend wird zukünftig allerdings sein, inwieweit die kartographische Visualisierung dennoch eine eigenständige Position gegenüber der wissenschaftlichen Visualisierung behaupten kann, indem sie, ungeachtet des Strebens nach immer realitätsnäheren Visualisierungen, nicht um jeden Preis bewährte Generalisierungs- bzw.
Abstraktionstechniken aufgibt. Die klaren Vorteile, die eine stark abstrahierte kartographische Darstellung im Hinblick auf eine Informationsfokussierung bieten kann,
werden an alltäglichen Kartenbeispielen wie z.B. den Liniennetzplänen öffentlicher
Verkehrsmittel offensichtlich. Eine grundlegende Aufgabe des Kartographen sollte es
deshalb immer bleiben, den Blick des Kartenutzers auf das Wesentliche zu lenken,
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wobei sich eine gute kartographische Darstellung gerade dadurch auszeichnet, dass ein
solcher Lenkungsprozess nicht bewusst wahrgenommen wird. Bei allen digitalen kartographischen Ausdrucksformen besteht die potentielle Gefahr, dass die theoretische
Basis, die wissenschaftliche Strömungen leiten kann, durch eine zu starke Fokussierung
auf die Visualisierungstechnik vernachlässigt wird (Peterson 2002, S. 1).
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4 3D-Geländemodelle – von der Generierung zur
Präsentation
4.1 Generierungsgrundlagen von 3D-Geländemodellen
Ein digitales Geländemodell (DGM) bzw. ein digitales Höhenmodell (DHM) ist eine
diskretisierte, quantitative Beschreibung der Form einer festen Oberfläche über eine in
der Regel nicht attributierte 3D-Punktmenge und damit der Versuch, ein kontinuierliches Phänomen (Geländehöhe) mit einer maßstabsabhängigen Genauigkeit (je nach
Punktdichte) digital zu erfassen (Prechtel 2001, S. 160). Ein DGM kann dabei als eine
spezielle Variante eines digitalen Höhenmodells (DHM) angesehen werden, da es im
Gegensatz zu einem DHM ausschließlich die Erdoberfläche beschreibt. Ein DHM hingegen definiert eine beliebige Oberfläche (z.B. Vegetationsoberflächen) und damit nicht
zwangsläufig auch ein Geländemodell. Die Differenzierung der beiden Begriffe ist jedoch nicht immer eindeutig, da es z.B bei einem DGM durchaus üblich ist, dass auch
Gewässeroberflächen berücksichtigt werden, die strenggenommen nicht Teil der Geländeoberfläche sind.
Die Geländepunkte digitaler Höhen- bzw. Geländemodelle sind stets durch die räumlichen Koordinaten x, y und z definiert, wobei x und y für die geographischen oder
geodätischen Koordinaten stehen und damit die horizontale Lage eines Punktes definieren. Mit der z-Koordinate wird jedem Lagepunkt eine zusätzliche Höheninformation
mitgegeben, so dass aus dem Punktnetz eine 2.5- bzw. 3D-Visualisierung abgeleitet
werden kann. Wie bereits in Kapitel 3.2 diskutiert, werden 3D-Visualisierungen von
digitalen Geländemodellen häufig als 2.5D-Modelle bezeichnet, die erst durch eine
Integration von Volumenkörpern wie Gebäudemodellen als vollwertige 3D-Visualisierung aufgefasst werden (Coors 2005, S. VII). Trotzdem ist es durchaus üblich,
auch digitale Visualisierungen von Geländemodellen pauschal als 3D-Modelle zu
bezeichnen. Es existieren verschiedene Speichermodelle für digitale Geländemodelle,
die neben punktorientierten Datensätzen auch eine Speicherung von vorprozessierten
Netzstrukturen wie insbesondere Dreiecksvermaschungen erlauben (s. Kap. 4.1.3).
Normalerweise repräsentiert ein DGM eine idealisierte Bodenoberfläche ohne Bewuchs;
anthropogene Objekte (z.B. Gebäude, Brücken) und zeitlich stark variable Elemente wie
Schnee-, Eis- und (temporäre) Wasseroberflächen sind dabei ebenfalls ausgenommen
(Prechtel 2001, S. 161). Der Ausschluss anthropogener Objekte lässt sich allerdings
nicht immer konsequent vornehmen, da üblicherweise Abgrabungen, wie Steinbrüche,
Kiesgruben, Straßen- oder Bahneinschnitte und Aufschüttungen (z.B. Straßen- oder
Bahndämme), je nach Maßstab in das natürliche Relief integriert sind. Werden hingegen
auch Bauwerke, Vegetation oder sogar bewegliche Objekte (z.B. Fahrzeuge) bei der
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Modellierung berücksichtigt, spricht man von einem digitalen Oberflächenmodell
(DOM) (s. Haala 2005, S. 30). DOM können wie auch DGM als spezifische Differenzierung eines DHM gesehen werden. Digitale Oberflächenmodelle von Ballungsräumen
werden dabei auch treffender als 3D-Stadtmodelle bezeichnet, die wie in Tabelle 2
aufgeführt in verschiedenen Levels of Detail (LoD) von LoD 0 bis LoD 4 vorliegen
bzw. visualisiert werden können (s. Brenner et al. 2005, S. 110f.).
Tab. 2

Detaillierungsgrade von 3D-Stadtmodellen - LoD0 bis LoD4

Quelle: Städtetag NRW 2004, S.75f. (Die angegebenen Genauigkeiten sind Richtwerte.)

36

3D-Stadtmodelle erheben dabei zunehmend den Anspruch, sich insbesondere durch eine
Attributierung von diskreten Einzelobjekten, wie z.B. Gebäuden, von den Oberflächenmodellen abzugrenzen. Brenner et al. (2005, S. 110) sprechen in diesem Zusammenhang von semantischen 3D-Stadtmodellen, die neben Geometriedaten auch strukturelle
und thematische Informationen beinhalten. Diese erweiterten Informationsebenen von
3D-Modellen eröffnen neue, weitreichende Analyse- und Interaktionsmöglichkeiten, die
somit, insbesondere mit Blick auf einen zu erwartenden Boom von 3D-Navigationslösungen, eine nicht zu unterschätzende Grundvoraussetzung für die zukünftige Finanzierung weiterer kostenintensiver Datenaufnahmen darstellen. Die Verwaltung solch
komplexer Geoobjekte erfordert allerdings im Vergleich zu den gängigen Speichermodellen von DHM (s. Kap. 4.1.3) erweiterte Möglichkeiten, wie sie beispielsweise mit
dem vom Open Geospatial Consortium (OGC) standardisierten, XML-basierten
Geography Markup Language (GML) zur Verfügung gestellt werden. GML wurde im
Rahmen der Initiative Geodateninfrastruktur NRW (GDI NRW) als StandardSpeichermodell für den Austausch von Daten aus 3D-Stadtmodellen vereinbart, da es
als einziges Format die Präsentation von komplexen dreidimensionalen Objekten mit
allen Geo-metrie- und Sachinformationen sowie Beziehungen zu anderen Objekte
erlaubt (s. Städtetag NRW 2004, S. 30).

4.1.1 Historische Entwicklung
Digitale Geländemodelle können bereits auf eine Entwicklung von einigen Jahrzehnten
zurückblicken. Ende der 50er Jahre wurden in den USA erstmalig Computer zur Berechnung von Höhenprofilen ausgewählter Autobahn-Trassen eingesetzt. Roberts et al.
(1962) vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) waren Anfang der 60er Jahre
die ersten, die diese Profile in ein System integrierten, mit dem nicht nur entlang der
Profile ein Höhenverlauf interpoliert werden konnte, sondern auch zwischen den Profillinien flächenhaft interpoliert wurde. Die Motivation für diese Entwicklung war,
Planungsingenieuren die Berechnung von Aushub- und Aufschüttungsmengen einer
Trassenplanung zu erleichtern (s. Peucker 1980, S. 97). Von diesem Zeitpunkt an
wurden digitale Geländemodelle erstmalig auch Gegenstand wissenschaftlicher
Diskussion, die nun primär von Geodäten und Photogrammetern vorangetrieben wurde.
Parallel zu dieser Entwicklung begannen auch die Militärs und Raumfahrtagenturen der
USA und der Sowjetunion, sich mit digitalen Geländemodellen zu beschäftigen, deren
Forschungen allerdings aus Gründen der Geheimhaltung zunächst ohne Einfluss auf die
wissenschaftliche Entwicklung waren und auch später immer nur eingeschränkt oder
mit erheblicher Verzögerung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.
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Abb. 16: Plotterausdruck einer untexturierten Reliefansicht von 1980
Quelle: Dangermond 1980, S. 13

In den 70er und 80er Jahren wurden die Interpolationsverfahren zur Generierung kontinuierlicher Oberflächen maßgeblich verbessert, gleichzeitig eröffneten stetig wachsende
Rechenkapazitäten immer neue Anwendungsfelder für digitale Geländemodelle
(s. Kap. 4.1.4). Im Vergleich zur Qualität heutiger Standards der Geländevisualisierung
wirken die grafischen Möglichkeiten der 80er Jahre, abgesehen von den Produkten
einiger Hochleistungsrechner, allerdings noch recht bescheiden (s. Abb. 16). Texturierte
Geländemodelle oder dynamische Beleuchtungsberechnungen markierten zu dieser Zeit
die Spitzentechnologie der Geländevisualisierung und waren somit eher exemplarische
Technologiedemos einer Geländevisualisierung.
Gegen Ende der achtziger Jahre erkannten zunehmend auch staatliche Vermessungsbehörden wie die Deutsche Landesvermessung die zukünftige Bedeutung digitaler
Geländemodelle. Mit der Konzeption eines Amtlich Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS) für die gesamte Bundesrepublik kam den digitalen
Geländemodellen als Basisdatensatz erstmals eine tragende Rolle zu, was dazu geführt
hat, dass Geländemodelle nun schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der
Produktpalette der deutschen Landesvermessung sind (s. Harbeck 1995, S. 41f.). Im
Zuge neuer Aufnahmeverfahren für Höhendaten (s. Kap. 4.1.2) wurden die Modelle
seitdem stetig präzisiert und können mittlerweile in den verschiedensten Maßstäben
bzw. Detailstufen angeboten werden (s. Kap. 4.2). In der Schweiz und Österreich
konnte in den frühen 1990er Jahren mit dem DHM 25 des Bundesamtes für Landestopographie in Bern bzw. der Geländehöhendatenbank des Bundesamtes für Eich- und
Vermessungswesen in Wien eine analoge Entwicklung angestoßen werden (Kretschmer
1996, S. 213). Mit Beginn der neunziger Jahre entwachsen digitale Geländemodelle
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somit endgültig dem Pionierstadium und empfehlen sich als ausgereifte Analyse- und
Visualisierungsgrundlage zunehmend auch für den operationalen Einsatz. Weibel (1993,
S. 257) merkt 1993 an, dass schon seit einigen Jahren in der wissenschaftlichen Literatur auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, die zweidimensionalen Visualisierungsmöglichkeiten Geographischer Informationssysteme mit 2.5D- bzw. 3D-Modellierungsfunktionen zu erweitern.
Insbesondere aber die Analyse einer barrierefreien Funkwellenausbreitung im Zuge der
Telekommunikationsnetzplanung von Mobilfunkanbietern hat Anfang der neunziger
Jahre zu einem weltweiten operationalen Einsatz digitaler Geländemodelle geführt
(vgl. Brenner et al. 2005, S. 107; s. Kap. 4.1.4), die allerdings gerade in Siedlungsgebieten notwendigerweise zu digitalen Oberflächenmodellen bzw. 3D-Stadtmodellen
erweitert werden mussten, um bei der Planung von neuen Antennenstandorten auch
Gebäudeabschattungen zu berücksichtigen. In den ersten Jahren wurden fast ausschließlich sogenannte „Klötzchenmodelle“ mit einem Level of Detail (LoD) von 1 (vgl.
Kap. 4.1, Tab. 2) für die Simulation einer Funkwellenausbreitung verwendet, mittlerweile nähern sich aber auch diese Modelle einem LoD von 2 an, wobei auf die Texturierung der Modelle allerdings weitestgehend verzichtet werden kann. Die mit dem
Handyboom der neunziger Jahre erwirtschafteten Gelder haben es somit in den Industrieländern möglich gemacht, eine flächendeckende Datenbasis parallel zum Datenpool
der Landesvermessung allein aus privatwirtschaftlichen Mitteln aufzubauen. Detailliertere Informationen zur Funknetzplanung als Anwendungsgebiet von 3D-GIS
gewährt Müller, H. (2005).
Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung der Computerhardware kann bei digitalen Geländemodellen das Streben nach maximalem Realismus (feinere Dreiecksnetze
und hochauflösende Texturen) als Trend ausgemacht werden. Die stetig wachsenden
Rechenkapazitäten erlauben zudem eine weitere Annäherung an die Realität mit Hilfe
einer Echtzeitnavigation mit dem Modell im Sinne einer Virtual Reality (s. Kap.
3.3.2.3), die zunehmend an Bedeutung gewinnt und momentan insbesondere im Internet
die größte Herausforderung darstellt. Da die Vorteile von VR-Anwendungen gegenüber
statischen Bildern oder Filmen für den Nutzer unmittelbar erfahrbar sind (vgl. Kap.
4.3.1), werden sich gerade auch auf dem Feld der Geovisualisierung die Entwickler diesem jüngsten Trend nicht verschließen können.
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4.1.2 Aufnahmeverfahren der Rohdaten
Die

klassischen

Erfassungstechniken

für

digitale

Geländemodelle

wie

die

Luftbildphotogrammetrie, die Geländervermessung oder die Ableitung aus den
Isohypsen topographischer Kartenwerke wurden in den letzten Jahren mehr und mehr
durch den Einsatz aktiver Sensortechniken ersetzt.
Obwohl die Radartechnik schon seit einigen Jahrzehnten in der Fernerkundung einen
festen Platz hat, ebneten insbesondere die äußerst erfolgreichen europäischen Satelliten
ERS-1 (seit 1990) und ERS-2 (seit 1995) in Kombination mit der völlig neuen Auswertmethode der SAR-Interferometrie6 den Weg für einen weltweiten operationalen
Einsatz der Radartechnik zur Generierung klein- bis mittelmaßstäbiger digitaler Höhenmodelle (horizontale Bodenauflösung: ca. 30 m, vertikale Auflösung: rund 10 m).
Mit der Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) konnte diese Tradition im Februar
2000 für den Bereich zwischen 60° nördlicher und 54° südlicher Breite flächendeckend
fortgesetzt werden. Durch eine spezielles Sensorsystem mit einer zweiten Antenne an
einem 60 m langen Ausleger des Space Shuttels konnte über eine weitere Präzisierung
der interferometrischen Prozessierung die vertikale Genauigkeit auf ca. 6 m gesteigert
werden (s. Abb. 17), da die für die Berechnungen nötige Distanz zwischen den beiden
Aufnahmesensoren (Basislinie) nicht mehr aus den Satellitenbahnparametern abgeleitet
werden muss, sondern stets präzise definiert ist (Roth et al. 2004, S. 124).

Abb. 17: Schematischer Instrumentenaufbau der SRTM-Mission 2000
Quelle: http://iss.sfo.jaxa.jp/shuttle/flight/sts99/pict/view_srtm_e.jpg

6

SAR = Synthetic Aperture Radar. Bei dem interferometrischen Verfahren wird der Phasenunterschied

zweier SAR-Aufnahmen desselben Gebietes gemessen. Anhand der unterschiedlichen Entfernungen der
Bodenpunkte zu den leicht versetzen Aufnahmeplattformen können dreidimensionale Koordinaten der
Erdoberfläche bestimmt werden. Durch Phasendifferenzen lassen sich Entfernungsunterschiede bis in den
Millimeterbereich ermitteln (s. Roth et al. 2004, S. 123).

40

Auch bei der horizontalen Bodenauflösungen wurden deutliche Fortschritte erzielt, seit
1995 liefert der kanadische Satellit Radarsat Bilder mit einer horizontalen Auflösung
von 10 m, 2006 sollen mit Radarsat-2 sogar bis zu 2 m möglich werden (s. Radarsat-2
2005), womit in naher Zukunft zu erwarten ist, dass Radarsatelliten auch bei der Erstellung detaillierter großmaßstäbiger DGM eine Rolle spielen werden.
Von größerer Bedeutung für die großmaßstäbigen digitalen Höhendaten der deutsche
Landesvermessung ist zur Zeit mit dem Laserscanningverfahren ein weiteres aktives
Aufnahmesystem. Erste kommerzielle Aufnahmesysteme mit Laserscantechnik wurden
Anfang der neunziger Jahre eingeführt (Maas 2005, S. 3). Laserscannersysteme kommen in Flugzeugen oder Helikoptern zum Einsatz und werden auch als AirborneLaserscanner oder LIDAR-Systeme7 bezeichnet. Durch die Laufzeitmessung von Laserimpulsen bzw. bei manchen Systemen auch durch Phasenvergleiche der empfangenen
Reflexionen kann eine Punktwolke der Geländeoberfläche berechnet werden, die
aufgrund der unregelmäßigen Punktverteilung meist in einem zweiten digitalen Verfahrensgang auf ein regelmäßiges Raster interpoliert wird. Voraussetzung für eine
erfolgreiche Berechnung der dreidimensionalen Geländekoordinaten aus den reflektierten Laserimpulsen sind dabei immer die präzisen Positions- und Orientierungsparameter der Aufnahmeplattform, die per differentiellem GPS (Global Positioning System)
stetig erfasst werden.

Abb. 18: Prinzip der Laserscanmessung
Quelle: Haala 2005, S. 27

7

LIDAR = Light detection and ranging
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Der Erfolg des Laserscanningverfahrens gründet sich auf der hohen Zuverlässigkeit und
Schnelligkeit der automatisierten Prozesse, darüber hinaus kann ein solches System
aufgrund der aktiven Fernerkundungstechnik auch nachts eingesetzt werden und bietet
im Vergleich zur Luftbildaufnahme eine gewisse Unabhängigkeit von den meteorologischen Rahmenbedingungen, die allerdings nicht ganz den Grad an Unabhängigkeit erreicht, den Radarsysteme bieten können (Maas 2005, S. 3).
Prinzipiell wird mit jedem Scanvorgang die Geländeoberfläche einschließlich aller darauf befindlichen Objekte wie Gebäude oder Bäume erfasst, so dass nach Anwendung
von Korrekturfiltertechniken ein DOM vorliegt. Somit können auch temporäre Ereignisse, wie z.B. Überschwemmungen, sehr einfach und präzise dokumentiert werden.
Hauptanwendungsfeld ist allerdings nach wie vor die Generierung von digitalen
Geländemodellen, wozu, mittels spezieller Filterverfahren zur Ermittlung einer natürlichen Geländeneigung, alle auf der Geländeoberfläche aufsitzenden Objekte herausgerechnet werden (s. Abb. 19).

Abb. 19: Laserscandaten vor (DOM) und nach Filterung (DGM)
Quelle: Maas 2005, S. 5

Bei Haala (2005) und Maas (2005) werden diese Filtertechniken näher vorgestellt.
Damit ist es mit Laserscandaten möglich, Geländemodelle bewaldeter Gebiete zu generieren, auch wenn hierbei nicht ganz die Effizienz von Radartechniken erreicht wird, da
in bewaldeten Gebieten nur ca. 30-65 % der Laserimpulse bis zur Bodenoberfläche
durchdringen (s. Maas 2005, S. 5).
Neben den aktiven Aufnahmesystemen spielt auch die digitale Luftbildphotogrammetrie
(s. Kraus 2004) eine bedeutende Rolle bei der Datenaufnahme für digitale Geländemodelle. Der bereits seit über 100 Jahren bekannte Prozess der Extraktion von drei-
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dimensionalen Objektinformationen aus dem Überlappungsbereich von Stereobilddaten
wird hierbei seit Ende der achtziger Jahre mit Hilfe sogenannter digitaler photogrammetrischer Arbeitsstationen weitgehend automatisiert und konnte die analogen Auswertungsgeräte und analytischen Plotter verdrängen (s. Gülch 2005, S. 7ff.). Die photogrammetrischen Prozesse der Aerotriangulation zur DGM-Generierung für mittlere und
kleine Bildmaßstäbe konnten durch digitale Bildzuordnung nahezu vollkommen automatisiert werden, wobei Messungen hier dreidimensionale Koordinaten im Sinne einer
2,5D-Repräsentation eines DGM liefern, bei denen die Höhe als eine Funktion der
Lagekoordinaten beschrieben wird (s. Ziemann et al. 2005, S. 21; Gülch 2005, S. 9.).
Die vollständige 3D-Erfassung topographischer Objekte als separate Volumenkörper ist
jedoch auch mit der digitalen Photogrammetrie nach wie vor ein aufwendiger und damit
kostenintensiver Prozess, der speziell trainierte Operateure erfordert und deshalb aufgrund des hohen Automatisierungspotentials ein lohnendes Betätigungsfeld für zukünftige Forschungen eröffnet (s. Gülch 2005, S. 7ff.).

4.1.3 Interpolationsverfahren und Speichermodelle
Um eine größtmögliche Annäherung an eine kontinuierliche Geländeoberfläche zu erzielen, werden Punktwolken, die mit einem der in Kapitel 4.1.2 vorgestellten Verfahren
aufgenommen wurden, in der Regel zu einem feineren und oft auch regelmäßigen
Punktnetz interpoliert. Speziell Datensätze der deutschen Landesvermessung haben bereits einen solchen Interpolationsprozess durchlaufen und wurden bis auf wenige Ausnahmen (s. Kap. 4.2) zu regelmäßigen Punktnetzen verschiedener Maschenweiten interpoliert; sie liegen somit meist in einem äquidistanten Raster vor. Einige Visualisierungssysteme bieten aber dennoch die Möglichkeit, Rohdaten im Vorfeld einer Visualisierung zu einem neuen Punktnetz variabler Maschenweite zu interpolieren. Wenn als
Ergebnis einer Interpolation ein regelmäßiges Punktnetz bzw. ein rasterbasiertes
Speichermodell angestrebt wird, spricht man hierbei häufig von einem „Grid“ (vgl.
Weibel 1993, S. 264). Ein Grid ist damit ein Gitterraster mit georeferenzierten Eckkoordinaten und einem einheitlich definierten und damit maßstäblich fassbaren Abstand
zwischen den einzelnen Rasterpunkten (bzw. einer definierten Rasterzellengröße).
Aufgrund der Rasterstruktur lassen sich Grids deshalb auch als Bitmapgrafik speichern,
wobei gern auf 8 oder 16 Bit Graustufenbilder zurückgegriffen wird, bei denen Höhenwerte über Graustufen codiert sind. Nachfolgend wird in Tabelle 3 eine Auswahl von
gängigen Interpolationsverfahren vorgestellt, mit deren Hilfe sowohl Grids als auch
irreguläre Punktnetze generiert werden können.
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Einen umfassenden Überblick von Interpolationsverfahren zur Modellierung immaterieller Oberflächen gibt Rase (1998, S. 33-81). Ein interpoliertes Höhenmodell wird mit
zunehmender Punktanzahl insbesondere bei der Verwendung von Glättungsalgorithmen
realitätsnäher wahrgenommen, allerdings wird der tatsächliche Realitätsgrad und damit
die Präzision der gespeicherten Rauminformation primär durch die Qualität und Punktdichte der Ausgangsdaten bestimmt (s. Höpfner 1990, S. 319; Friederich 1993, S. 155).
Tab. 3

Interpolationsverfahren zur Modellierung digitaler Höhenmodelle
Triangulation (nach Delaunay)
Bei der Triangulation wird aus unregelmäßig verteilten Werten
ein sogenanntes Dreiecksnetz bzw. TIN (Triangular Irregular
Network) konstruiert. Punkte können somit je nach Neigung
der Dreiecksoberflächen berechnet werden, da sie stets auf
der Oberfläche eines Dreiecks liegen. Häufig wird ein TIN zur
realitätsnäheren Gestaltung geglättet (smoothing).
Hierzu werden u.a. auch Techniken der Spline Interpolation
(s. unten) mit der Triangulation kombiniert.

Inverse Distanz (IDW = Inverse Distance Weighting)
Die Messpunkte werden immer in Abhängigkeit der Entfernung zum jeweiligen Referenzpunkt gewichtet und anschließend gemittelt. Ein Exponent bestimmt, wie stark
der Gewichtungsfaktor mit der Entfernung abnimmt.
Größere Exponenten führen zu einer höheren Gewichtung
näherliegender Nachbarpunkte.

Natürlicher Nachbar (Natural Neighbour)
Basiert in Grundzügen auf der IDW-Methode (s. oben), wobei
hier statt einer benutzerdefinierten Suchdistanz, eine aus der
Nähe der Nachbarn ermittelte variable Distanz verwendet
wird. Hierzu werden sogenannte Thiessen bzw. Voronoi Polygone konstruiert, die stets den Bereich um einen Datenpunkt
umschließen, für den dieser Punkt der nächste ist.
Ein Thiessen-Polygon lässt sich durch Berechnung der Mittelsenkrechten seiner Nachbarpunkte konstruieren.
Die Schnittpunkte der Mittelsenkrechten definieren die Scheitelpunkte eines Thiessen-Polygons.

Spline-Interpolation (Minimum Curvature)
Spline-Interpolationsverfahren basieren auf der Forderung,
dass konstruierte Raumkurven bzw. Raumflächen so nah
aber zugleich auch so glatt (d.h. mit minimaler Krümmung)
als möglich an die vorhandenen Datenpunkte angeglichen
werden sollen.

Bildquellen: Vertical Mapper Anleitung (Version 2.5), Northwood Geoscience Ltd. 1999
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Je nach Reliefcharakteristik und Maschenweite kann es sinnvoll sein, Bruchlinien bzw.
Geländekanten als Linienstrukturen separat zu verwalten. Diese ergänzenden Strukturobjekte können über entsprechende Visualisierungsalgorithmen automatisch mit dem
Höhenmodell verknüpft werden, um auch bei scharfkantigen Geländestrukturen eine
möglichst realitätsnahe Visualisierung zu gewährleisten.
Neben einem rasterbasierten Speichermodell können digitale Höhenmodelle auch als
irreguläre Punktverteilung in Form eines TIN (Tringular Irregular Network) gespeichert
und verwaltet werden. Eine variable Punktdichte erlaubt hier eine flexible und hinsichtlich des Speicherumfangs kompaktere Darstellung, denn hohe Reliefenergie und differenzierte Reliefstrukturen können in feineren Maschen dargestellt werden, während für
weiche und flache Geländeformen eine grobe Maschenweite ausreicht (s. Weibel 1990a,
S. 146f.).

Abb. 20: Raster- und dreiecksbasierte Speichermodelle für DGM
Quelle: Bill 1996, S. 126
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Ein äquidistantes Raster (Grid) hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass es durch die
einfache Zeilen- und Spaltenstruktur eine größtmögliche Softwarekompatibilität aufweist und in der Speicherform als Bitmap sogar mit einem Bildbearbeitungsprogramm
visuell editiert werden kann (s. Kap. 6.1). Darüber hinaus kann bei einer parametrischen
Bildentzerrung eine Reliefpräsentation von Vorteil sein, die strukturell der Bildinformation entspricht (Rasterstruktur) (Prechtel 2001, S. 161). Aufprojizierte Bitmaps, wie
z.B. Orthophotos, lassen sich zudem in einer interaktiven Anwendung für jeden Bildpunkt einfacher in Echtzeit georeferenzieren, da alle Raumkoordinaten in derselben
rasterbasierten Datenstruktur verwaltet werden (s. Kap. 5.3.4.2). Je nach Punktdichte
kann das Datenvolumen eines Grids gegenüber einem TIN erheblich ansteigen, allerdings hat die Entwicklung von 3DMapView gezeigt, dass auch die Dateigrößen rasterbasierter Speichermodelle, wie in Kapitel 5.2.2.1 beschrieben, ohne Datenverlust noch
wesentlich komprimiert werden können.

4.1.4 Anwendungsgebiete
Digitale Geländemodelle zählen mittlerweile in den meisten Fällen zu den Basisdaten
einer Geodatenaufnahme. Maas (2005, S. 6) spricht in diesem Zusammenhang auch von
einer multifunktionalen Geodatenbasisinfrastruktur und verweist am niederländischen
Beispiel des Algemeen Hoogtemodel Nederland auf Anwendungsfelder wie Überschwemmungsvorhersagen (s. z.B. Buchholz et al. 2004), Drainage- und Grundwasserspiegelplanung sowie Infrastrukturplanung, Sichtbarkeitsanalysen oder Telekommunikationsnetzplanung (s. Kap. 4.1.1).
Auch im Rahmen des Katastrophenschutz leisten digitale Geländemodelle wertvolle
Dienste, so können z.B. Lawinen- und Murenabgängen mit Hilfe spezieller Software auf
der Basis digitaler Geländemodelle simuliert werden, um potentielle Gefahrenbereiche
einzugrenzen, wobei der Detailgrad eines digitalen Geländemodells maßgeblich die
Vorhersagegenauigkeit von simulierten Abgängen beeinflusst (Schmidt 2003, S. 463).
Schadstoffausbreitungen können ebenfalls mit Hilfe digitaler Oberflächenmodelle
realitätsnäher vorausberechnet werden (s. z.B. Altmaier 2003), um präventive Schutzmaßnahmen wie Evakuierungspläne vorzubereiten oder neue Sicherheitsrichtlinien zu
entwickeln.
Ein mittlerweile schon klassisches Einsatzfeld digitaler Geländemodelle ist die Quantifizierung spezifischer physischer Größen, wie z.B. den Oberflächenabfluss oder die
Bodenerosion (s. z.B. Mark 1983). Bürger (2002) stellt mit einer windrelevanten Reliefklassifizierung für die Bundesrepublik Deutschland einen Ansatz zur Simulation mesoskaliger meteorologischer Strömungsverhältnisse vor, der maßgeblich auf den digitalen
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Geländedaten repräsentativer Reliefausschnitte basiert. Digitale Oberflächenmodelle
und insbesondere 3D-Stadtmodelle bilden zudem zunehmend die Rechengrundlage für
Lärmsimulationen oder stadtklimatische Untersuchungen zur Ventilation (s. z.B. Brenner et al. 2005, S. 107).
Digitale Geländemodelle sind aber nicht nur die Rechenbasis räumlicher Simulationsmodelle, sondern bieten als Visualisierungsgrundlage stets die Möglichkeit, historische,
real existierende oder geplante Raumsituationen dreidimensional zu modellieren, und
motivieren zudem mittels ihrer hohen Anschaulichkeit zur Exploration (vgl. Kap. 3.3.3).
Kombiniert mit ausgewählten thematischen Informationen wird insbesondere bei touristischen und kulturellen Informationssystemen, in der Tradition anschaulicher Panoramabilder (z.B. Skigebiete, Wanderwege), gern auf die Vorteile der anschaulichen dreidimensionalen Reliefvisualisierung zurückgegriffen, wie z.B. bei Methana 3D, einer
kartographischen Online-3D-Plattform der griechischen Halbinsel Methana (s. Kap.
4.3.2.4.2). Auch bei den Landschaftsplanern ist bereits seit längerem ein zunehmendes
Interesse an digitalen Geländemodellen erkennbar; in einer Umfrage von Jünemann et
al. (2001, S. 202) rechnen ca. 90 % von über 300 befragten Planungsbüros und Planungsämtern mit einem Mehrwert durch den Einsatz von 3D-Geländemodellen in der
Landschaftsplanung. Während 3D-Visualisierungen hier bisher weitestgehend als kartographisches Präsentationsmedium von Planungsergebnissen einer Geländemodellierung
eingesetzt wurden, werden sie zukünftig wohl auch zunehmend als partizipatives,
vorhabenbegleitendes Kommunikationswerkzeug eine Rolle spielen (Jünemann et al.
2001, S. 200), wobei insbesondere onlinegestützte Visualisierungs- und Kommunikationssysteme den Planungsprozess wirkungsvoll ergänzen können, wie WarrenKretzschmar et al. (2005, S. 109) am Beispiel des interaktiven Landschaftsplanes
Königslutter am Elm belegen.
Nachdem digitale Geländemodelle bereits seit den frühen neunziger Jahren ein fester
Bestandteil der Produktpaletten vieler staatlicher Vermessungsbehörden sind (vgl. Kap.
4.2), geht die Schweiz sogar dazu über, in den nächsten Jahren das Erfassen und Speichern aller Topographiedaten komplett auf 3D-Modelle umzustellen, womit auch zweidimensionale Karten zukünftig aus diesen Modellen abgeleitet werden sollen
(s. Brenner et al. 2005, S. 111).
Auch für die nächste Generation von Fahrzeugnavigationssystemen werden neben den
3D-Stadtmodellen die digitalen Geländemodelle eine tragende Rolle spielen. Es ist zu
erwarten, dass spätestens bei einer Marksättigung mit 2D-Navigationslösungen auch
dreidimensionale Visualisierungen von der neuen Gerätegeneration unterstützt werden,
wobei reine Navigationslösungen wohl auch zunehmend von multifunktionalen Handys
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ersetzt werden (vgl. Städtetag NRW 2004, S. 24). Die Hersteller von Navigationssoftware haben diesen Trend schon seit längerem erkannt und bieten Navigationssoftware
wie z.B. den TomTom Naviagtor 5 an, der optional eine einfache perspektivische Ansicht aus der Vogelperspektive zur Verfügung stellt, bei der bisher allerdings noch keine
Höhendaten berücksichtigt werden. In Japan bringen bereits erste Anbieter vollwertige
3D-Navigationslösungen auf dem Markt (s. Städtetag NRW 2004, S. 24). Es wird nicht
mehr sehr lange dauern, bis Navigationssysteme ähnliche 3D-Leistung bieten können
wie aktuelle Standard-PCs. Kartographen sollten bei dieser Entwicklung allerdings im
besonderen Maße aufgefordert sein, dem Trend der realitätsnahen Darstellung in der
3D-Visualisierung eine auf die Bedürfnisse der Autofahrer zugeschnittene Generalisierung der verkehrsrelevanten Informationen entgegenzusetzen (vgl. Kap. 3.3.3), damit
die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer nicht vom aktuellen Verkehrsgeschehen abgelenkt wird.

4.2 Produkte der deutschen Landesvermessung
In den Landesvermessungsämtern werden digitale Geländemodelle intern primär dazu
verwendet, Orthophotos zu generieren und Höhenlinien für die DGK5 und die topographischen Landeskartenwerke abzuleiten. Als frei erwerbbare Produkte sind DGM
über die Landesvermessungsämter oder das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
als regelmäßige Punktgitter in verschiedenen Maßstäben verfügbar:
Tab. 4

DGM-Produkte der deutschen Landesvermessung

MaschenBezeichnung weite

HöhenVerfügbarkeit
genauigkeit

Bezugsquelle

DGM5

10 m

0,5 - 1 m

partiell

LVermA

DGM10

10 m

0,5 - 1 m

partiell

LVermA

DGM25

25 - 50 m

1-3m

flächendeckend

LVermA

DGM50

50 m

ca. 5 m

flächendeckend

LVermA

DGM250

200 m

ca. 20 m

flächendeckend

BKG

DGM1000

ca. 1000 m

ca. 50 m

flächendeckend

BKG

LVermA = Landesvermessungsämter / BKG = Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
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DGM10 werden nur in einigen ostdeutschen Bundesländern angeboten. Eine flächendeckende Verfügbarkeit des DGM5 wird für die gesamte BRD angestrebt, ist allerdings
noch nicht in allen Bundesländern erreicht.
Neben den regelmäßigen Datenformaten sind in einigen Ländern auch unregelmäßige
Datensätze partiell verfügbar, wie z.B. in NRW das aus Laserscanbefliegungen abgeleitete digitale Oberflächenmodell DOM5L mit einer Höhengenauigkeit von bis zu
30 cm. Die Höhendaten werden standardmäßig in ASCII-Formaten wie dem ras- oder
txt-Dateiformat ausgegeben.

4.3 Präsentation von 3D-Geländemodellen
Während Kriz et al. (1996, S. 99) Mitte der 90er Jahre als primäres Ziel einer digitalen
kartographischen Visualisierung mit Blick auf dem damaligen Entwicklungsstand der
Computertechnik noch die Rationalisierung des Herstellungsprozess ansahen, kam der
interaktiven Komponente - wie auch bereits von Kriz et al. vorausgesehen - in den folgenden Jahren eine stetig wachsende Bedeutung zu, da sie direkten Einfluss auf den
kartographischen Kommunikationsprozess nehmen kann (vgl. Kap. 3.3). Für eine dreidimensionale Präsentation von Geländemodellen kommen seit einigen Jahren verschiedene Visualisierungsformen in Frage, die im Hinblick auf ihren Grad der Interaktivität
unterschieden werden können.

4.3.1 Die drei Stufen der Interaktivität
Die einfachste und deshalb auch am weitesten verbreitete Präsentationsform eines
3D-Geländemodells ist eine Visualisierung als statische Bitmapgrafik, die aus jedem
3D-Modellierungsprogramm exportiert werden kann. Bitmaps sind bei 3D-Visualisierungen relativ speicherschonende Medien, die zudem universell einsetzbar sind und bei
Wahl geeigneter Bildformate (z.B. jpg) selbst im Internet keiner besonderen Systemvoraussetzung bedürfen, weshalb sie auch häufig im Internet anzutreffen sind. Sie
bieten Nutzern allerdings keine Möglichkeit der Interaktion, demzufolge die Betrachtungsperspektive stets fixiert ist und somit das Problem der perspektivischen
Verdeckung von Informationen ungelöst bleibt. Ohne Interaktion lassen sich darüber
hinaus auch keine sequentiellen Informationen nach Bedarf einblenden bzw. Informationseinheiten können nicht nach dem Hypermedia-Prinzip (vgl. Kap. 3.3.1) frei kombiniert werden.
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Abb. 21: Präsentation von 3D-Geländemodellen - Drei Interaktivitätsstufen
Vorgerenderte Filme bzw. animierte Videosequenzen stellen dem Nutzer bereits ein
rudimentäres Interaktionspotential zur Verfügung, da Videos zumindest gestoppt, angehalten oder neu gestartet werden können; das Hypermedia-Prinzip wird aber auch hier
nicht unterstützt. Während das Rendern von 3D-Animationen 1993 noch Tage in
Anspruch nahm (s. Okazaki 1993, S. 238), lassen sich Visualisierungen in vergleichbarer Qualität heute bereits mit gewöhnlicher Hardwareausstattung in Echtzeit
berechnen. Bei maximalen Realitätsgrad und mit zunehmender Länge eines Films
können Renderprozesse allerdings auch heute noch Stunden oder sogar Tage beanspruchen. Direkte Exportmöglichkeiten für vorgerenderte Videosequenzen bieten nahezu
alle 3D-Modellierungsprogramme sowie die meisten 3D-Visualisierungsmodule von
GIS-Systemen. Zum Abspielen von Videodateien müssen sowohl offline als auch online
Player mit den entsprechenden Videocodecs installiert sein, die aber bei der Wahl
gängiger Formate (z.B. AVI8) in der Regel bereits zur Standardausstattung von aktuellen
Betriebssystemen gehören, wie z.B. der Windows Media Player. Solange also bei der
Wahl des Dateiformats bzw. des Videocodecs die Verfügbarkeit und Verbreitung einer
Videotechnologie berücksichtigt wird und ggf. auch Formatkonvertierungen in Betracht
gezogen werden, steht einer barrierefreien Nutzung nichts im Wege. Folglich ist diese

8

AVI = Audio Video Interleave
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Visualisierungsvariante deshalb noch relativ weit verbreitet, wobei allerdings mit
zunehmender Filmlänge das rasante Anwachsen der Dateigröße eine Onlinedistribution
erschwert. Fast alle Videoplayer gestatten zudem über eine Zeitleiste mit animierten
Abspielkopf den gezielten Zugriff auf bestimmte Bilder einer Filmsequenz. Somit können bei der Filmanimation eines Flugweges zwar einzelne Flugphasen angesteuert werden, der Verlauf eines Flugpfades lässt sich allerdings nie modifizieren, da er mit jedem
Generierungsprozess einer vorgerenderten 3D-Animation bereits vom 3D-Entwickler
festgelegt wird (vgl. Kap. 3.3.2.2).
Beiden Visualisierungsvarianten ist gemeinsam, dass aufgrund fehlender oder beschränkter Interaktions- bzw. Variationsmöglichkeiten bei wiederholtem Betrachten
schnell die Motivation für eine weitere Nutzung schwindet, wohingegen Modelle mit
interaktiver Echtzeitnavigation in der Lage sind, über vielfältige, weil nutzergesteuerte
Variationsmöglichkeiten (z.B. Visualisierungsperspektiven) auch eine Motivation zur
wiederholten Exploration aufrechtzuerhalten, indem der Nutzer hier aktiv in eine virtuelle Welt miteinbezogen wird (vgl. Kap. 3.3.2.3). Cartwright et al. (1999, S. 2) bringen
diesen Vorteil der interaktiven Visualisierung sehr anschaulich auf den Punkt und betonen zudem die besondere Bedeutung der Interaktivität für den Wissenserwerb:
„Through the influence of the World Wide Web, users now expect a linking structure to
be incorporated on any computer display. A display that is static is uninteresting and so
it is with maps as well. The surface depiction is no longer sufficient. People want to “go
into” the map, both spatially and conceptually. They want to explore at a deeper level.
They want to put the pieces of information together themselves. These tendencies are
not idle pursuits but can be attributed to the way we learn and structure knowledge. Interaction is the key to knowledge formation.“
Darüber hinaus lässt sich bei einer interaktiven Echtzeitnavigation das Problem der perspektivischen Verdeckung gleichsam effektiv wie spielerisch lösen, wenn dem Nutzer
entsprechende Navigationsfunktionen bzw. die erforderlichen Freiheitsgrade der Kamerasteuerung zur Verfügung gestellt werden (vgl. Kap. 3.3.2.2). Eine interaktive Echtzeitnavigation ist kennzeichnend für die höchste Interaktivitätsstufe einer Präsentation
von 3D-Geländemodellen (vgl. Abb. 21), die im folgenden Kapitel (Kap. 4.3.2) ausführlich diskutiert wird. Aufgrund der Komplexität des Entwicklungsprozesses einer
3D-Szene mit interaktiver Echtzeitnavigation und teilweise unausgereifter Visualisierungstechnologien bei der Onlinepräsentation sind Beispiele für eine Geovisualisierung in der höchsten Interaktivitätsstufe insbesondere im Internet noch selten zu
finden (s. Hanjo et al. 2003, S. 85; s. Riedel 2002, S. 219), auch wenn seit einigen
Monaten marktbeherrschende und kapitalkräftige Unternehmen wie Google mit ihrem
3D-Viewer Google Earth möglicherweise einen neuen Trend einläuten. Google Earth
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bedarf allerdings einer einmaligen Softwareinstallation und lässt sich ausschließlich
über eine spezielle Viewersoftware nutzen, wobei Daten eines weltweit wählbaren
Geländeausschnitts nach Bedarf über eine Internetverbindung eingeladen werden (s.
Kap. 4.3.2.4.5). Es ist im Zuge hardware- und softwaretechnischer Entwicklungen
davon auszugehen, dass die interaktive Echtzeitvisualisierung in den nächsten Jahren
weitgehend die vorgerenderte 3D-Animation ersetzen wird (Kretzler 2003, S. 99).
Eine Zwischenstellung - neben statischen Bildern, vorgerenderten Filmen und dem
Echtzeitrendering - nehmen rasterbasierte Panoramen ein, die eine Kamerabewegung im
Raum vortäuschen, da hier technisch lediglich eine 180-360° Drehung eines rasterbasierten Horizontalrundpanoramas (Projektion auf virtuellen Zylinder) ausgeführt
wird. Man bezeichnet solche Systeme somit auch als rasterbasierte Virtual
Reality-Systeme (zu Virtual Reality s. Kap. 3.3.2.3) oder Virtual Reality-Panoramen,
die in den meisten Fällen auf Grundlage des QuickTime-PlugIns entwickelt werden
(Schratt et al. 2003, S. 474). Auch wenn diese Panoramen dem Nutzer die Möglichkeit
geben, einen Projektionszylinder zu drehen oder ggf. auch in ein Bild einzoomen, kann
hier nicht von einem 3D-Modell mit interaktiver Echtzeitanimation gesprochen werden,
da kein 3D-Geländemodell generiert wird und der Kamerastandpunkt nicht verlagert
werden kann.

4.3.2 Präsentation in der höchsten Interaktivitätsstufe
Der Wunsch nach einer dynamischen und interaktiven 3D-Visualisierung von digitalen
Geländemodellen ist nicht neu und wurde bereits Anfang der neunziger Jahre formuliert
(s. Weibel et al. 1990b, S. 219). Die Stärken interaktiver kartographischer 3D-Visualisierungen wurden in den vorausgegangenen Kapiteln bereits mehrfach herausgestellt
(s. Kap. 3.3, Kap. 3.3.3, Kap. 3.3.2.3 und Kap. 4.3.1) und sind insbesondere bei
3D-Geländemodellen offensichtlich. Demzufolge kann die interaktive Präsentationsform im Vergleich zu statischen oder vorgerenderten Präsentationsvarianten als
Optimum einer 3D-Geländevisualisierung angesehen werden. Gleichzeitig beansprucht
eine interaktive Präsentation allerdings auch den mit Abstand größten Arbeitsaufwand
und erfordert ein hohes Maß an visualisierungstechnischem Know-how.
Bereits 2001 hat Riedel (2001, S. 298) treffend bemerkt, dass die gängigen 3D-Modellierungsprogramme, wie 3D-Studio Max, Cinema4D, Lightwave 3D oder Maya, zwar
auch Optionen zur Generierung und zum Export virtueller bzw. interaktiver 3D-Welten
bieten, diesen aber lediglich der Stellenwert von Nebenprodukten beigemessen wird, da
das primäre Ziel die Erstellung hochrealistischer 3D-Bilder oder vorgerenderter Filmanimationen sei. Auch wenn bei den Exportformaten virtueller Welten in den letzten
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Jahren gewisse Fortschritte bei den Formatvariationen und der Parametervielfalt zu
erkennen sind, hat sich an der Einschätzung Riedels (noch) nichts Grundlegendes geändert. Die Hersteller von 3D-Modellierungsprogrammen versuchen, stets Anschluss an
der rasanten hardwaretechnischen Entwicklung - insbesondere im Grafikkartensektor zu halten, was ihnen im Hinblick auf die programminternen Visualisierungsmöglichkeiten auch relativ zeitnah gelingt. Da der Export einer modellierten 3D-Szene als statisches Bild oder animierte Bildfolge (bzw. Film) technisch im Prinzip auf einer
Aufzeichnung der programminternen Rendervorgänge beruht, können somit alle grafischen Rendermöglichkeiten einer Modellierungssoftware einschließlich innovativer
Grafikeffekte nahezu ohne Verluste exportiert werden. Bei einem Export interaktiver
3D-Welten gestaltet sich dies ungleich schwerer, denn die Modellierungsprogramme
bieten in der Regel keine eigene Playertechnologie, die eine interaktive Exploration der
3D-Szenen außerhalb der Entwicklungsumgebung zulassen würde. Aus diesem Grund
müssen die angebotenen Exportformate auf bestehende externe Visualisierungstechnologien aufsetzen, womit - unabhängig von der Qualität in der Entwicklungsumgebung einzig das gewählte Exportformat die rendertechnischen Grenzen definiert. Da der
Markt von 3D-Player- und PlugIn-Technologien ständigen Veränderungen unterworfen
ist und auf dem Feld der interaktiven 3D-Visualiserung bisher noch keine Technologie
den Markt eindeutig dominiert, fällt es den Softwareherstellern schwer, ihre Schnittstellen zum Export interaktiver 3D-Szenen aktuell zu halten. Bestärkt in ihrer eher
zögerlichen Haltung werden sie dabei zudem durch die noch relativ begrenzte Anzahl
interaktiver 3D-Anwendungen (Spiele ausgenommen), da die Entwicklung interaktiver
3D-Inhalte immer noch eine hohen Entwicklungsaufwand erfordert und mit zunehmenden Interaktionsgrad nur mittels komplexer individueller Programmierung
umgesetzt werden kann, womit automatisch der potentielle Entwicklerkreis und somit
auch der Bedarf für entsprechende Exportformate noch begrenzt ist.
Nun sind die angesprochenen Modellierungsprogramme nicht unbedingt die erste Wahl
für eine Visualisierung digitaler Geländemodelle; hierzu würde man wohl eher auf
Visualisierungsmodule von GIS-Systemen (z.B. ArcScene in ArcGIS oder Virtual GIS
in Erdas Imagine), auf Spezialprogramme zur Geländemodellierung (z.B. Surfer) oder
Erweiterungen von Konstruktionsprogrammen (z.B. AutoTerrain für AutoCAD) zurückgreifen. Doch auch diese Programme unterliegen bei einem Export virtueller Welten
bzw. interaktiver Geländemodelle denselben Beschränkungen. Der Export von 3DGeländevisualisierungen, die unabhängig von der Entwicklungssoftware mit einem
individuell angepassten Interaktionsgrad exploriert werden können, ist auch bei diesen
Systemen noch nicht zufriedenstellend gelöst, da die meisten Systeme primär auf die
VRML-Technologie setzen, womit die in Kapitel 4.3.2.5.1 beschriebenen Schwächen
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dieser Technologie deutlich zu Tage treten. Ein weiterer gravierender Nachteil aller
genannten Visualisierungssysteme ist zudem eine eingeschränkte Dynamik, denn eine
Edition oder Neugestaltung der interaktiven 3D-Welten ist nur innerhalb der kostspieligen und oft hochkomplexen Modellierungsprogramme bzw. GIS-Systeme möglich, die
damit fast ausschließlich in Fachanwenderkreisen genutzt werden können.

4.3.2.1 Visualisierungstechnologien – Unterschiede online und offline
Am Anfang jeder interaktiven 3D-Entwicklung steht die Wahl einer Viewertechnologie,
hierbei gibt es allerdings gewisse Unterschiede zwischen Technologien zur Online- oder
Offlinepräsentation. Bei einer Veröffentlichung auf Datenträgern kann dem Anwender
die entsprechende Visualisierungstechnologie mitgeliefert werden und während des
Installationsprozesses sogar unbemerkt im Hintergrund installiert bzw. gestartet werden.
Im Internet ist dies anders, der Anwender ist hier auf sogenannte Browser-PlugIns
angewiesen; lokale Systemzugriffe sind nur sehr eingeschränkt möglich und insbesondere performancelastige Anwendungen wie Echtzeit-3D-Visualisierungen können bei
einer Kapselung mit Internetbrowsern ausgebremst werden, wodurch gegenüber einer
Offlineanwendung in der Regel gewisse Abstriche bei Qualität und/oder Animationsgeschwindigkeit in Kauf genommen werden müssen. Schmidt et al. (2004, S. 62) weisen
ferner darauf hin, dass sich aufgrund des raschen Fortschreitens der technologischen
Entwicklung und der Proprietarität der hardwarenahen 3D-Technologien eine Einbettung in Webseiten und die Pflege über längere Zeiträume hinweg als schwierig gestaltet.
Eine Onlinedistribution erfordert darüber hinaus auch einen sorgsamen Umgang mit
dem Datenvolumen bzw. der Dateigrößen der zu visualisierenden Geodaten (vgl. Kap.
5.2.2.1 u. Kap. 5.3.3), denn zu lange Downloadzeiten schmälern die Attraktivität einer
Onlineanwendung und beschneiden so automatisch den potentiellen Nutzerkreis. Bei
Offlineanwendungen hingegen spielen Dateigrößen nur eine untergeordnete Rolle, bei
Dateizugriffen können kaum Verzögerungen wahrgenommen werden, relevant werden
Dateigrößen hier erst, wenn das Datenvolumen des angestrebten Datenträgers überschritten wird. Auch die Verbreitung und Downloadgröße eines 3D-PlugIns sind
Kriterien, die eine Technologiewahl maßgeblich mit beeinflussen. 3DMapView soll
sowohl die Möglichkeit zur Online- wie auch zur Offlinepräsentation bereit halten,
womit die Auswahl aktueller Technologien bereits deutlich eingegrenzt wird, da viele
3D-Visualisierungstechnolgien lediglich auf eine Online- oder Offlinedistribution spezialisiert sind. In Kapitel 4.3.2.5 werden ausgewählte 3D-Technologien vorgestellt, die,
unter Berücksichtigung der Anforderungen an 3DMapView, bei der Technologiewahl
eine Rolle gespielt haben.
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4.3.2.2 Stellenwert von Onlinepräsentationen
Unbestritten ist mittlerweile die große Bedeutung des Internets für die Kartographie.
In den neunziger Jahren wurde in Analogie zum Desktop Mapping der achtziger Jahre
der Begriff Webmapping geprägt, der die Nutzung, Distribution und Erzeugung von
Karten im Internet beinhaltet (s. Herrmann 2001, S. 279). Für Peterson (2002, S. 2)
markiert Webmapping einen Paradigmenwechsel in der Kartographie, während Cartwright (2002, S. 21) sogar von einer Revolution spricht.
Der Markt für Geoinformationen im Internet wird laut einstimmigen Prognosen im
kommenden Jahrzehnt kontinuierlich wachsen, womit eine Vielzahl neuer Internetanwendungen (z.B. im Tourismus- und Immobilienbereich) auf die Methoden der Geovisualisierung angewiesen sein werden (Hüttner et al. 2005, S. 293). Webbasierte Visualisierungen von 2D-Geodaten sind dabei heute weitgehend etabliert, wohingegen webbasierte 3D-Geodatenvisualisierungen noch nicht gänzlich der Pionierphase entwachsen
sind (vgl. Noack 2002, S. 242), da nach der ersten Euphoriewelle Ende der neunziger
Jahre insbesondere die an VRML geknüpften Erwartungen für einen praxistauglichen
Einsatz bisher nur ansatzweise erfüllt werden konnten (Freiwald et al. 2005, S. 147).
Generell gewinnt die Visualisierung komplexer 3D-Modelle immer mehr an Bedeutung.
Dies gilt sowohl für Intranet-Applikationen großer Firmen (z.B. verteilte Visualisierung
von Konstruktionsentwürfen) als auch für öffentlich zugängliche Daten im Internet, wie
z.B. Produktpräsentationen und eben auch Geovisualisierungen (vgl. Zach et al. 2005,
S. 210).
Unter dem Begriff Web3D können jene Technologien zusammengefasst werden, deren
Aufgabe es ist, 3D-Inhalte im Internet darzustellen. Speziell Web3D-basierte Geovisualisierungen im Sinne einer Virtual Reality zählen dabei zu den anspruchsvollsten
Ausdruckformen, die der Kartographie zur Verfügung stehen (s. Riedel 2002, S. 214).

4.3.2.3 Systemarchitektur webbasierter Geo VR-Anwendungen
Entsprechend

ihrer

Funktionsteilung

können

Geo VR-Anwendungen

in

eine

Generierungs- oder Simulationskomponente und eine Präsentationskomponente aufgeteilt werden (vgl. Abb. 22). Die Generierungskomponente beinhaltet immer alle
3D-Modelldaten und deren Visualisierungsalgorithmen sowie die grundlegende Systemprogrammierung, mit der die Reaktion einer 3D-Welt auf Nutzereingaben festgelegt
wird. Zur Präsentationskomponente hingegen zählen Benutzeroberfläche und Renderengine einer Anwendung. Die Präsentationskomponente nimmt damit über die Benutzeroberfläche Nutzerinteraktionen bzw. -eingaben an und leitet sie an die Generierungskomponente weiter. Gleichzeitig übergibt die Generierungskomponente ihre Modell-
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berechnungen unter Berücksichtigung der Benutzerinteraktion an die Visualisierungskomponente, um eine 3D-Welt über die Renderengine stetig neu zu visualisieren
(s. Brodlie et al. 2002, S. 39). Je schneller die beiden Komponenten miteinander
kommunizieren können, desto flüssiger und damit realitätsnäher kann eine Echtzeitnavigation umgesetzt werden.
Abbildung 22 veranschaulicht, dass mit einem serverbasierten und einem clientbasierten
Visualisierungssystem zwei grundlegende Kommunikationsarchitekturen unterschieden
werden können. Während die Präsentationskomponente immer auf der Clientseite zu
finden ist, kann die Generierungskomponente sowohl auf der Server- wie auch auf der
Clientseite eingesetzt werden (s. Unger 2004, S. 22).
Sowohl bei server- als auch bei clientbasierten Systemen können zudem zwei grundlegende technologische Systemkonzeptionen unterschieden werden, eine Entwicklung
als browsergestützte ggf. streamingfähige Anwendung, die auf ein entsprechendes
Browser-PlugIn (evtl. auch speziellen Viewer) angewiesen ist, oder eine Entwicklung
als Stand-Alone Anwendung (z.B. Google Earth, s. Kap. 4.3.2.4.5), die über das
Internet Visualisierungsdaten on demand (auf Anforderung des Nutzers) abruft. Beide
Konzeptionen bieten Vor- und Nachteile, auf die anhand ausgewählter Beispiele in
Kapitel 4.3.2.4 eingegangen wird.

Abb. 22: Client- und serverseitige Architektur von Geo VR-Anwendungen
Quelle: Brodlie et al. 2002, S. 39 (leicht verändert)
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Clientbasierte Systeme bieten stets die kürzeren Kommunikationswege, da alle Komponenten, in einer Anwendung gekapselt, auf dem Nutzer-PC (Client) verfügbar sind,
womit schneller auf Interaktionen des Nutzers reagiert werden kann. Die Performance
eines clientbasierten Systems ist damit in der Regel höher als bei einem serverbasierten
System, denn sie wird ausschließlich durch die Hardware des Nutzers beeinflusst und
nicht wie bei einer serverseitigen Lösung durch Umwege über einen Internetserver ausgebremst. Vor dem Start einer clientbasierten Anwendung muss allerdings je nach
Downloadvolumen und Bandbreite der Internetanbindung eine gewisse Verzögerung
durch den Downloadvorgang der Datenbasis in Kauf genommen werden, da alle verfügbaren Modelldaten komplett eingeladen werden.
Bei großen Datenvolumen kann somit ein serverbasiertes System vorteilhaft sein, da
einzelne Datenpakete on demand dem Client zur Verfügung gestellt werden können,
was bei 3D-Geländevisualisierungen den Vorteil bietet, auch über die Kapazität des
verfügbaren Arbeits- und Grafikkartenspeichers hinaus, großflächige Geländeausschnitte durch sequenzielles Zuladen und Löschen von Daten abdecken zu können. Der
Bildaufbau der visualisierten 3D-Ansicht kann durch die längeren Kommunikationswege und die Auslagerung der Modellberechnungen auf einen Internetserver jedoch je
nach Auslastung des Servers (abhängig von Serverhardware und Anzahl der simultanen
Internetzugriffen) merklich verzögert werden. Insbesondere bei speicherlastigen hochauflösenden Texturen kann eine serverbasierte Lösung dennoch sinnvoll sein, da Texturen in kleinflächige „Kacheln“ unterteilt werden können und je nach gewähltem Blickfeld nur nach Bedarf eingeladen werden (vgl. Abb. 23). Die unvermeidbaren Verzögerungen im Bildaufbau versucht man dabei mit Hilfe einer schrittweisen Erhöhung der
Kachelauflösung zu überbrücken, denn Kacheln mit geringerer Auflösung können
schneller über das Internet zur Visualisierungskomponente übertragen werden und erhöhen so, wenn auch zunächst nur mit verminderter Texturqualität, die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems.

Abb. 23: Hierarchische Kachelung für große Texturen
Quelle: Zach et al. 2005, S. 207
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Zudem lässt sich die Texturauflösung der einzelnen Kacheln mit zunehmender
Entfernung vom Beobachtungsstandpunkt auch ohne merkliche Qualitätsverluste reduzieren. Abbildung 23 zeigt eine hierarchische Kachelung, bei der jedes einzelne
Rechteck für eine Kachel mit einer fest definierten Auflösung (hier 128 x 128 Pixel)
steht. Die Originaltextur wird in maximaler Detailauflösung durch 4 x 4 aneinander
grenzende Kacheln repräsentiert (s. Zach et al. 2005, S. 207). Durch Zusammenfassen
von Texturkacheln (downsampling) kann die Anzahl der Kacheln und damit auch die
Speicherauslastung des Grafikspeichers zu Lasten der Texturauflösung bzw. Texturqualität reduziert werden. Höhere Detailstufen können sukzessive nachgeladen werden,
wobei in Anlehnung an Riedel (2002, S. 216) von einem Streaming9 LoD gesprochen
werden kann. Auch die Polygonanzahl und damit die Qualität von 3D-Modellen kann
bei Onlineanwendungen über Streamingverfahren kontinuierlich erhöht werden,
während dem Nutzer bereits die volle Interaktivität zur Verfügung steht.
Alternativ zur Kachelanzahl lässt sich die Texturqualität auch über eine variable Pixelauflösung jeder einzelnen Kachel im Sinne eines beobachteradaptiven MultiresolutionModells beeinflussen (s. Hüttner et al. 2005, S. 299). Die Texturdaten werden dabei in
verschiedenen räumlichen Auflösungen vorgehalten; man spricht hierbei auch von sogenannten MIPMap-Filterpyramiden (mip = lat. „einer von vielen“, s. Abb. 24).

Abb. 24: MIPMap-Filterpyramiden – Texturkacheln in variabler Auflösung
Quelle: Hüttner et al. 2005, S. 299

9

Streaming = Kontinuierliche Übertragung von Daten bzw. Datenströmen zur Laufzeit einer Anwendung,

die insbesondere im Internet, durch sukzessives Zuladen im Hintergrund, bandbreitenbedingte Verzögerungen minimieren kann.
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Abb. 25: Prinzip einer beobachteradaptiven Anpassung der Texturqualität
3D-Säulendiagramme repräsentieren das Datenvolumen der einzelnen Texturkacheln einer Gesamttextur
linke Seite: Blickfeld des Betrachters ausgehend vom Kamerastandpunkt (Kugel)
rechte Seite: beobachteradaptive Anpassung der Pixelauflösung (Kantenlängen der quadratischen Kacheln)
Quelle: Hüttner et al. 2005, S. 298

Analog zur Visualisierung eines 3D-Modells können hier über die Pixelauflösungen der
Texturkacheln in Abhängigkeit von der Beobachterposition entsprechende LoD (vgl.
Kap. 4.1) gewählt werden (s. Abb. 25; s. Hüttner et al. 2005, S. 299).

4.3.2.4 Onlinebeispiele für Geo VR-Anwendungen
3D-Geovisualisierungen mit Navigationsmöglichkeiten in Echtzeit bzw. webbasierte
Geo VR-Anwendungen sind noch relativ selten im Web zu finden. Nachfolgend werden
anhand ausgewählter Beispiele verschiedene Visualisierungsvarianten kurz vorgestellt.

4.3.2.4.1

LÖBF terrainviewer – serverseitige Generierung von 3D-Ansichten

Der auf den Internet-Serviceseiten der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten NRW integrierte terrainviewer ist eine Komponente der sdi.suite (Softwareframework für den Aufbau und Betrieb von Geodateninfrastrukturen) der con terra GmbH.
Strenggenommen kann bei dieser webbasierten 3D-Visualisierungslösung nicht von
einer Geo VR-Anwendung gesprochen werden, da keine kontinuierliche Navigation in
Echtzeit (z.B. Überflug) möglich ist, sondern lediglich eine Aktualisierung einer 3DAnsicht zeitverzögert angefordert werden kann, wie man es von 2D-Kartenbildern
diverser Map-Server kennt. Jede Änderung der Perspektive wird zuvor serverseitig neu
generiert, womit nur Standbilder (png-Format) eines frei wählbaren Landschaftauschnitts zur Verfügung gestellt werden können.
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Abb. 26: LÖBF terrainviewer
Link: http://www.loebf.nrw.de/Willkommen/DatenFakten/index.html
Somit kommt auf der Clientseite keine 3D-Renderengine zum Einsatz; über die
Benutzeroberfläche von terrainview werden lediglich Renderaufträge an einen 3DMapserver versandt. Dieses Beispiel zeigt, dass 3D-Applikation, teilweise entgegen
anders lautender Versprechungen, nicht immer die Qualität einer Geo VR-Anwendung
erreichen, denn erst die Echtzeitnavigation legitimiert, von einer VR sprechen zu
können (s. Kap. 3.3.2.3).

4.3.2.4.2

Methana 3D – Beispiel für ein VRML-basiertes System

Methana 3D ist ein frühes exemplarisches Beispiel für eine Geo VR-Anwendung auf
Grundlage der VRML-Technologie. Die Anwendung wurde bereits 1999 im Fachbereich Geoinformationswesen der Fachhochschule Karlsruhe als touristisches Informationssystem der griechischen Halbinsel Methana von Heiko Mundel entwickelt. Da das
VRML-Modell des DGM serverseitig aus einer TIN-Datei generiert wird und Objektdaten (z.B. Straßen, Gebäude) in einer Serverdatenbank verwaltet werden, kann man
hierbei von einer serverseitigen Architektur sprechen. Methana 3D ist ein browsergestütztes System und somit auf ein PlugIn (VRML-PlugIn bzw. VRML-Viewer; vgl.
Kap. 4.3.2.5.1) angewiesen (s. Mundel 2000, S. 47).
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Abb. 27: Methana 3D (mit Kompatibilitätsproblemen)
Link: http://www.ika.ethz.ch/~hm/methana/
Das System hat wie viele VRML-Anwendungen mit Kompatibilitätsproblemen von
VRML-Viewern und Internetbrowsern zu kämpfen (s. Abb. 27; s. Mundel 2000, S. 24;
vgl. Kap. 4.3.2.5.1). Zwei weitere Beispiele für VRML-basierte Systeme sind in Tabelle 5 aufgeführt.
Tab. 5

URL

Kurzinfo

Weitere Onlinebeispiele VRML-basierter Systeme
Mini Web 3D Service Client

Clientbasiertes Planspiel virtueller

des IKG der Universität Bonn

Innenstadtplanung

http://wmc.ikg.uni-bonn.de/W3DS/

http://www.virtuellestadtplanung.de/start.htm

3D-Vsiualisierungsdienst als Webser-

Ausschnitt der Fußgängerzone in Celle

vice; VRML-Szenen können per URL

als VRML-Modell zur Visualisierung einer

eingeladen und unmittelbar visualisiert Innenstadtplanung
werden

Literatur

s. Kolbe 2004, S. 134ff.

s. Unger 2004, S. 29f.
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4.3.2.4.3

3D-Viewer des ReGEO Portals – Shockwave3D Lösung

Im Rahmen des EU Projektes ReGEO wurde auf Basis einer geo-multimedialen Datenbank ein touristisches Onlineinformationssystem des Nationalparks Thayatal (Österreich/Tschechien) entworfen (s. Schnabel 2003, S. 77). Integrierter Bestandteil dieses
Portals ist ein auf der Shockwave3D-Technologie basierender 3D-Viewer, der über ein
mit Orthophotos texturiertes DGM die Möglichkeit bietet, Objektdaten (z.B. Hotels
oder Wanderrouten) einzublenden. Die Navigation im 3D-Modell bzw. die Bewegung
der Kamera ist über Navigationsbutton am Rand des 3D-Fensters möglich. Nachteilig
wirkt sich dabei aus, dass nicht mehrere Bewegungsachsen gleichzeitig angesprochen
werden können. Das sehr kleine 3D-Fenster gewährleistet auch auf leistungsschwachen
Systemen eine gute Performance, erschwert allerdings die Orientierung innerhalb des
3D-Geländemodells. Der 3D-Viewer des Onlineportals ist als serverbasiertes System
konzipiert, lässt sich allerdings mit nur wenigen Modifikationen auch als clientbasierte
Variante bis hin zur reinen Offline-Anwendung umgestalten, was zu einer der Stärken
der Shockwave-Technologie zählt (vgl. Schnabel 2003, S. 79f.; vgl. Kap. 4.3.2.5.2).

Abb. 28: ReGEO Portal mit 3D-Viewer
Link: http://thayatal.geo-konzept.de/z/regeo/index_html
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4.3.2.4.4

G-Vista – Beispiel für eine PlugIn-Eigenentwicklung

Der G-Vista Viewer und die daran gekoppelte Entwicklungsumgebung G-Vista Suite
mit dem Generierungstool G-Builder sind Produkte der GEONOVA AG, die 2000 als
Spin-off der Abteilung Vermessung und Geoinformation der Fachhochschule beider
Basel gegründet wurde. Mit Hilfe der G-Vista Suite lassen sich interaktive Oberflächenmodelle generieren und als Online- oder Offline-Modelle exportieren, die mit
dem firmenintern entwickelten G-Vista PlugIn bzw. dem G-Vista Viewer in Echtzeit
exploriert werden können. In der browsergestützten Onlineversion benötigt das System
vorprozessierte VRML-Dateien als Modellierungsgrundlage (s. Schnabel 2003, S. 38)
und setzt bei der Visualisierung, insbesondere für eine kontinuierliche Optimierung der
Texturqualität, serverbasierte Streamingtechniken ein. Die dabei bisher unvermeidbaren
Verzögerungen im Texturaufbau können den Immersionseffekt einer Echtzeitanimation
abschwächen. Darüber hinaus scheint es bei dem Visualisierungsbeispiel des Kantons
Zug auf einigen PC-Systemen Streaming- bzw. Visualisierungsprobleme zu geben, die
sich in stetigen unmotivierten Wechseln der Auflösung von Texturkacheln äußern. Bei
fehlerfreier Visualisierung sind diese Streamingtechniken allerdings insbesondere für
großflächige Geländeausschnitte sehr hilfreich, um trotz gewisser Verzögerungen eine
hochauflösende Texturqualität anbieten zu können.

Abb. 29: G-Vista mit 3D-Richtplan des Kanton Zug (mit Texturfehlern)
Link: http://www.zugmap.ch/richtplan3d/pages/index.htm
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Tab. 6

Beispiele für 3D-PlugIn-Eigenentwicklungen anderer Firmen
Firma

URL

TerrainView

Viewtec AG

http://www.viewtec.ch/

TerraExplorer

Skyline Software Systems

LandXplorer

3D Geo GmbH

4.3.2.4.5

http://www.skylinesoft.com/corporate/
corporate_home.asp

http://www.landex.de/

Google Earth – streamingfähige Stand-Alone Anwendung

Jüngstes Geo VR-Beispiel ist das Projekt Google Earth (Ende 2005 noch in der Betaphase) des unangefochtenen Weltmarktführers bei den Internetsuchmaschinen Google.
Das Unternehmen Google hat sich das Ziel gesetzt, in Form eines virtuellen Globus die
gesamte Welt als lückenloses frei navigierbares texturiertes 3D-Geländemodell (in
ausgewählten Ballungsräumen auch als 3D-Stadtmodell) in Echtzeit zu visualisieren.
Diverse Informationslayer können zusätzlich das Modell überlagern. Dank des entwicklungstechnischen Potentials bzw. der sehr guten finanziellen Ausstattung des Unternehmens funktioniert das System erstaunlich gut, hochauflösende Bodentexturen mit
Auflösungen im einstelligen Meterbereich sind allerdings bisher nur begrenzt integriert,
was aufgrund des unermesslichen Datenvolumens eines weltweiten Modells aber auch
nicht weiter verwundert. Google Earth ist eine Stand-Alone Anwendung, die kostenlos
heruntergeladen werden kann (ca. 10 MB) und auf einem lokalen Client installiert
werden muss. Alle Visualisierungsdaten werden je nach Navigation on demand nachgeladen, weshalb ein Internetzugang unbedingt erforderlich ist. Trotz der obligatorischen Verzögerungen serverbasierter Architekturen reagiert das System bei Breitbandanbindungen noch relativ zeitnah. Aufgrund der Marktmacht und der finanziellen
Möglichkeiten von Google könnte sich dieses Produkt bei kontinuierlicher Datenaufstockung durchaus zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Softwarelösungen aus dem
klassischen Umfeld der Geovisualisierung entwickeln, Google bietet bereits kostenpflichtige Dienstleistungen für eine Individualisierung der Viewertechnologie oder
ebenfalls kostenpflichtige Erweiterungsmodule für eine kommerzielle Nutzung an.
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Abb. 30: Streamingfähige Stand-Alone Anwendung Google Earth
Link: http://earth.google.com/index.html

4.3.2.5 Webtechnologiewahl zur interaktiven 3D-Geodatenvisualisierung
Plant man die Umsetzung einer interaktiven 3D-Geovisualisierung in Echtzeit bzw. eine
Geo VR-Anwendung, eröffnen sich zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Zum
einen kann man auf Softwarepakete einiger weniger Spezialanbieter wie z.B der
Viewtec AG oder der GEONOVA AG zurückgreifen (vgl. Kap. 4.3.2.4.4), die eigene
PlugIn-Lösungen einer 3D-Renderengine entwickelt haben. Alternativ dazu kann eine
Anwendung aber auch auf Basis gängiger Web3D-Technologien wie z.B. VRML,
Java3D oder Shockwave3D entwickelt werden, mit dem Vorteil, dass diese Technologien über freie Programmiermöglichkeiten ein Maximum an Individualisierungspotential bereithalten, ungeachtet dessen, dass einige Formate wie Shockwave3D bzw.
Shockwave (vgl. Kap 4.3.2.5.2) auch proprietäre Formate sind. Darüber hinaus lässt
sich eine Anwendung mit diesen bereits relativ weitverbreiteten Technologien in der
Regel kostengünstiger umsetzen und erfordert auch bei einem kommerziellen Vertrieb
keine weiteren Lizenzgebühren. Auf Grundlage dieser Überlegungen kommt für die
Entwicklung einer individuell angepassten und volldynamischen interaktiven 3DGeovisualisierungslösung der Einsatz kommerzieller 3D-Geovisualisierungspakete
nicht in Frage. Da eine PlugIn-Eigenentwicklung für einen einzelnen Entwickler aus
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Zeitgründen nicht zu realisieren ist, werden nachfolgend mit VRML, Shockwave3D und
Java3D drei Web3D-Technologien differenzierter betrachtet, die, abgesehen von den
nicht weiter berücksichtigten firmeninternen Eigenentwicklungen, die noch sehr
begrenzte Anzahl von 3D-Geovisualisierungen im Internet klar dominieren.
Java3D, eine bereits 1997 unter Führung von Sun entwickelte API (Application Programming Interface - Programmierschnittstelle) zur Programmiersprache Java, konnte
sich bei der 3D-Visualisierung von Geodaten bisher allerdings am wenigsten durchsetzen und spielt im Bereich von 3D-Geo-Multimedia nur eine untergeordnete Rolle (s.
Riedel et al. 2002, S. 268). Auch in der Konzeptionsphase des 3DMapView Projektes
wurde die Option einer Java3D Entwicklung schnell fallen gelassen. Die geringe Verbreitung des benötigten Java3D Runtime Packetes, verbunden mit der Notwendigkeit
einer zusätzlichen Installation der Java Runtime Environment (s. Halgasch 2003, S. 26),
die sich gerade dem unerfahrenen Anwender nicht erschließt, spielte bei dieser Entscheidung eine wesentliche Rolle. Zudem standen der hohen Komplexität einer Javaprogrammierung keine technologischen Vorteile gegenüber, denn insbesondere Shockwave3D stellt dem Entwickler eine 3D-Engine mit gleichwertiger technologischer Qualität und Performance zur Verfügung. In die engere Wahl kamen mit VRML und
Shockwave3D die beiden am weitesten verbreiteten 3D-Formate für interaktive Geovisualisierungen im Internet. Ihre Vor- und Nachteile werden nachfolgend diskutiert.

4.3.2.5.1

VRML – Stärken und Schwächen

VRML (Virtual Reality Modeling Language) ist als Äquivalent zu HTML für die Beschreibung virtueller Räume entwickelt worden und damit ein textbasiertes Format. Bei
einer dreidimensionalen Echtzeitvisualisierung von Geodaten propagieren viele
Entwickler das VRML-Format, wobei besonders die Open Source-Architektur als ein
wesentliches Auswahlkriterium angesehen wird (vgl. Hurni et al. 2001). Maßgeblich ist
dabei immer noch der mittlerweile acht Jahre alte Standard VRML97, der trotz neuer
Erweiterungen, wie X3D oder GeoVRML, die weitgehend abwärtskompatibel zu
VRML97 sind, weiterhin zum Einsatz kommt. Die neuen Erweiterungen werden von
vielen VRML-Viewern noch nicht zufriedenstellend unterstützt. Im Praxiseinsatz ist
aber selbst VRML97 nicht frei von Problemen und Einschränkungen, in Tabelle 7 sind
die wichtigsten zusammengefasst. Hohe Downloadvolumen und ungeschützte Zugriffe
auf Modeldaten sind direkte Konsequenzen der offenen Datenarchitektur im ASCIIFormat (vgl. Kolbe 2004, S. 139). Gerade bei kostenintensiven Höhendaten ist eine ungeschützte Veröffentlichung im Internet problematisch; sie würde bei Datensätzen der
Landesvermessung lizenzrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
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Tab. 7

VRML – Einschränkungen und Probleme

VRML – Einschränkungen und Probleme im Praxiseinsatz
•

Downloadvolumen der Modelldaten aufgrund fehlender Kompression
zu groß

•

Höhendaten stehen ungeschützt im Netz

•

3D-Navigation uneinheitlich je nach installiertem Viewer-PlugIn

•

Fehler je nach Kombination von Browser und Viewer-PlugIn

•

Individualisierung der 3D-Navigation und Integration in bestehende
Seiten schwierig

•

Fehlende Streamingfähigkeit des Standards

Diese beiden gravierenden Schwachpunkte will das Web3D Konsortium angehen und
hat daher für 2005 Erweiterungen des X3D-Formats angekündigt, die eine Verschlüsselung und effiziente Kompressionen unterstützen sollen (www.web3d.org). Es bleibt
abzuwarten, ob das X3D-Format mit diesen Neuerungen im stärkeren Maße als bisher
von den Entwicklern angenommen wird und auch als Exportschnittstelle in kommerzieller Software mehr Beachtung findet.
Ein weiteres generelles Problem von VRML-Anwendungen sind inkonsistente
3D-Navigationsoberflächen, da das VRML-PlugIn in verschiedenen Viewervarianten
angeboten wird, die unabhängig voneinander entwickelt worden sind. Jeder Viewer
stellt dem Anwender eine mehr oder weniger gut gelungene Benutzeroberfläche zur
3D-Navigation zur Verfügung. Da man als Entwickler nicht wissen kann, welchen
VRML-Viewer der Anwender installiert hat, ist es sehr schwierig, die Ergonomie dieser
Benutzeroberflächen zu optimieren und zu vereinheitlichen, womit insbesondere eine
Individualisierung der Navigation im 3D-Raum kaum möglich ist.
Leider sind auch fehlerhafte oder nicht funktionierende Anwendungen im Internet häufiger anzutreffen. Meist resultieren diese Fehler aus Unverträglichkeiten bestimmter
Kombinationen von VRML-Viewern und Browserversionen (s. Freiwald et al. 2005,
S. 147; s. Riedel 2002, S. 219). So verweist Mundel (2000, S. 24), bestätigt durch die
Praxiserfahrungen seines VRML-Projektes Methana 3D (s. Kap. 4.3.2.4.2), auf die Problematik, dass verschiedene VRML-Viewer VRML-Code unterschiedlich darstellen,
womit es fast unmöglich wird, komplexe Welten für mehrere PlugIns zu entwickeln.
Freiwald et al. (2005, S. 147) kommen zu dem Schluss, dass: „Obwohl VRML 97 das
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erste international standardisierte Dateiformat für 3D-Inhalte im WWW war und in diesem Rahmen von einer Vielzahl von Softwareherstellern unterstützt wurde, konnte es in
der Praxis nicht das zu Anfang gesteckte Ziel erreichen, nämlich das Internet auf breiter
Ebene um die dritte Dimension zu erweitern“

4.3.2.5.2

Das Shockwave-Format – eine Alternative ?

Shockwave3D ist wie VRML ein Standard zur interaktiven 3D-Visualisierung, der 2001
in Kooperation mit Intel von Macromedia entwickelt wurde und integrierter Bestandteil
des Shockwave-PlugIns ist. Das kostenlose PlugIn ermöglicht es, Anwendungen im
Browser zu nutzen, die mit dem multimedialen Autorensystem Macromedia Director
erstellt worden sind. Für Offlineproduktionen bietet Director auch die Option, eigenständige Anwendungen zu veröffentlichen, die anders als bei VRML unabhängig von
jeglichen PlugIns oder weiterer Software sind; dies ist im Hinblick auf die Ansprüche
an 3DMapView als klarer Vorteil zu bewerten (vgl. Kap. 4.3.2.1). Programmierbar ist
Director über die interne objektorientierte Programmiersprache „Lingo“, die allein für
den Teilbereich Shockwave3D über 300 Befehle zur Verfügung stellt (Riedel 2002,
S. 218). Das proprietäre Shockwave-Format bietet im Hinblick auf den angestrebten
Funktionsumfang von 3DMapView weitere Vorteile gegenüber VRML, die in Tabelle 8
zusammengefasst sind.
Tab. 8

Shockwave – Vorteile gegenüber VRML

Shockwave – Vorteile gegenüber VRML
•

Nur ein standardisiertes, relativ weit verbreitetes PlugIn

•

Gleiche Funktionalität und Optik in allen gängigen Browsern

•

Daten sind geschützt, weil Binärformat

•

Integration individueller Interaktivität einfacher und zuverlässiger,
da eine solide und bewährte Entwicklungsumgebung vorhanden ist

•

Umfangreiche Programmiermöglichkeiten, die zudem noch über Xtras (C++)
stetig zu erweitern sind

•

Streamingfähiges Format
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Durch die zentral koordinierte Entwicklung und Vermarktung ist im Gegensatz zu
VRML gewährleistet, dass allen Nutzern ein identisches PlugIn zur Verfügung steht,
was damit der Stabilität und der Einheitlichkeit einer Anwendungen zu Gute kommt.
Zudem ist das Shockwave-PlugIn weiter verbreitet als aktuelle VRML-Viewer. Eine
Downloadgröße von momentan 2,4 MB ist - wie auch bei den VRML-Viewern - noch
ein limitierender Faktor für eine stärkere Verbreitung, der allerdings mit dem stetigen
Wachstum von Breitbandanbindungen zunehmend an Bedeutung verlieren wird. Positiven Einfluss auf die Datensicherheit und die Dateigrößen von Anwendungen hat das
Binärformat der Shockwave-Technologie. Shockwave profitiert zudem als DirectorExportformat von dem beträchtlichen Funktionsumfang dieses auf dem Feld der multimedialen Autorensysteme führenden Programms. Director ist dabei ein universelles
Programmierwerkzeug mit langer Tradition, das schon seit 1987 stetig optimiert wird
und weit mehr Möglichkeiten bietet als „nur“ die 3D-Programmierung. Über eine offene
Systemschnittstelle kann Director zudem mit Hilfe leistungsfähiger Hochsprachen wie
C++ um beliebige Funktionen erweitert werden; dies hat beispielsweise bei der Implementierung kartographischer Funktionalität in den „interaktiven Atlas der Schweiz“
eine wichtige Rolle gespielt (Sieber et al. 2000, S. 153). Zudem können ShockwaveDateien nach dem Start einer Anwendung gestreamt werden (s. Biedorf et al. 2000,
S. 448), womit sich gerade beim Download von Modellgeometrien oder der Texturverwaltung Vorteile für 3D-Applikationen ergeben (vgl. Kap. 4.3.2.3). Aber auch das
Shockwave-Format ist nicht frei von Einschränkungen. Bisher existiert noch kein
PlugIn für Linux-Systeme, ein Zustand, der für ein Open Source Format wie VRML
undenkbar wäre.
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5 3DMapView - Programmierung und Funktionalität
5.1 Vorüberlegungen
Im Vorfeld einer Programmentwicklung ist es notwendig, aufbauend auf einem Konzept
(s. Kap. 5.1.1) eine grundlegende Systemstruktur zu entwerfen (s. Kap. 5.1.4), die sich
als roter Faden durch den gesamten Entwicklungsprozess zieht. Die Wahl einer geeigneten Entwicklungsumgebung nimmt dabei eine Schlüsselfunktion ein, da mit ihr Möglichkeiten und Grenzen der Funktionalität abgesteckt und damit die entscheidenden
Rahmenbedingungen festgelegt werden (s. Kap. 5.1.3).

5.1.1 Die Grundkonzeption
Die Überlegung, mit 3DMapView ein dynamisches Generierungssystem zur interaktiven Präsentation von 3D-Geländemodellen zu konzipieren, entstand aus dem
Bedürfnis heraus, bestehende Defizite auf dem Gebiet der 3D-Echzeitexploration von
Geodaten anzugehen (vgl. Kap. 1). Bei allen Geovisualisierungen ist unbestritten ein
klarer Trend hin zur dynamischen Visualisierung bzw. zu VR-Systemen zu erkennen
(vgl. Noack et al. 2002, S. 242); trotzdem gestaltet sich die Entwicklung einer Präsentation von 3D-Geländemodellen mit Echtzeitnavigation immer noch problematisch.
Entwicklungsschritte sind kaum automatisiert und erfordern kostspielige Software und
ein hohes Know-how des Entwicklers. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Anwendungen jenseits des wissenschaftlichen Umfelds kaum zum Einsatz kommen, obwohl
ein Bedarf gerade auch bei „kleineren“, weniger finanzstarken Kunden (z.B. Tourismuseinrichtungen, Gemeinden) vorhanden ist. Die Exportoptionen gängiger GIS oder
3D-Konstruktionsprogramme für interaktive 3D-Inhalte beschränken sich zumeist nur
auf rudimentäre Formate wie VRML, womit dem Nutzer keine einheitliche Navigationsoberfläche zur Verfügung gestellt werden kann und zudem eine Anwendung kaum
fehlerfrei umzusetzen ist (vgl. Kap. 4.3.2.5.1). Von der Automatisierung des Exportprozesses einer unabhängigen und einheitlichen interaktiven Anwendung sind diese
Lösungen damit weit entfernt. Darüber hinaus erfordern Formate wie VRML selbst für
eine Offlinepräsentation zusätzliche Viewersoftware, ein Zustand, der mittlerweile auf
mangelnde Akzeptanz beim Nutzer stößt.
Der innovative Gedanke bei der 3DMapView-Konzeption war die Möglichkeit, einen
individuell auf die Bedürfnisse der Geländevisualisierung angepassten Viewer als integrierten Bestandteil jedem exportierten 3D-Geländemodell mitzugeben, um eine
einheitliche Funktionalität und Optik zu gewährleisten und damit gleichzeitig Kompa-
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tibilitätsprobleme mit externen Viewersystemen zu vermeiden. Ferner sollte der
Generierungs- und Exportprozess weitestgehend automatisiert ablaufen und so einfach
zu bedienen sein, dass er keine besonderen Kenntnisse vom Anwender erfordert. Die
exportierten Viewermodule (vgl. Kap. 5.1.4) sollten dabei in der Offlinevariante als
selbstausführende Datei völlig eigenständig lauffähig sein und in der Onlineversion
lediglich auf ein einmalig zu installierendes PlugIn angewiesen sein.
Voraussetzung für eine Nutzung, die über das Experimentierstadium hinausgeht und
damit auch einen operationalen Einsatz erlaubt, war die Vorgabe, dass beliebiges Rohdatenmaterial (DGM und Texturen) importiert oder ausgetauscht werden kann, wobei
Projektstände bzw. Modelle jederzeit gespeichert werden können. Ein solches unkompliziertes System sollte es erlauben, in kürzester Zeit vollständige interaktive 3D-Echtzeitvisualisierungen zu exportieren, die dann unabhängig von der Generierungssoftware
genutzt werden können. Hiermit könnten sich automatisch neue Anwendungsfelder für
interaktive 3D-Geländevisualisierungen eröffnen, denn der größte Teil der zur Zeit
verfügbaren interaktiven Beispiele sind aufwendig konstruierte Einzellösungen im
Rahmen von Demonstrationsprojekten, die sich unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten nie in größerer Stückzahl werden produzieren lassen.

5.1.2 Zielgruppe
Die Zielgruppe von 3DMapView soll nicht auf einen relativ kleinen Kreis von Fachanwendern beschränkt bleiben, wie beispielsweise bei GIS-Systemen oder 3D-Konstruktionsprogrammen, sondern grundsätzlich jedem an einer 3D-Geovisualisierung Interessierten offen stehen; dies setzt konsequenterweise eine Konzeption als eigenständiges
System und nicht als Subsystem eines GIS voraus. Beim Anwenderkreis sollte allerdings eine Differenzierung nach Nutzern des Generierungstools oder der exportierten
Viewer vorgenommen werden können (vgl. Kap. 5.1.4).
Das Viewermodul soll so einfach und übersichtlich wie möglich gestaltet werden und
dem Nutzer nur die Bedienelemente zu Verfügung stellen, die zur Exploration eines
3D-Geländemodells nötig oder sinnvoll sind. Um den Nutzer bei der Bedienung aktiv
zu unterstützen, war vorgesehen, dass mit jedem Aufruf des Viewers während des Ladevorgangs der Modelldaten ein Hilfefenster zur Navigationssteuerung von 3DMapView
eingeblendet wird (vgl. Kap. 5.2.3.3). Aufgrund der dreidimensionalen Bewegungsachsen würde dem Nutzer - wie bei jeder Echtzeitnavigation - eine gewisse kognitive
Eigenleistung

und

Eingewöhnungszeit

abverlangt

werden,

weshalb

alle

Navigationsfunktionen stets herausgehoben erklärt werden sollten. Über einen Hilfe-
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button sollte es deshalb auch möglich sein, dieses Informationsfenster jederzeit erneut
aufrufen zu können.
Auch das Generierungstool von 3DMapView sollte ohne Fachkenntnisse bedient werden können, allerdings können hier ein Grundverständnis für das angestrebte Visualisierungsziel und Basiskenntnisse im Umgang mit einem Dateiverwaltungssystem (z.B.
Windows Explorer) vorausgesetzt werden. Für den Fall, dass nicht nur die standardmäßig mitgelieferten Testdatensätze visualisiert werden sollen, ist zudem ein
gewisses Maß an Eigeninitiative erforderlich, um die gewünschten Geländedaten anzuschaffen und zu erwerben. Feineinstellungen des Generierungstools könnten sich dem
Nutzer erst auf dem zweiten Blick erschließen; durch alle wesentlichen Grundeinstellungen sollte der Nutzer aber automatisch geleitet werden, so dass auch für die Generierung von interaktiven Modellen nur eine sehr kurze Einarbeitungszeit erforderlich ist.
Durch eine Vereinfachung des Generierungsprozesses auf nur wenige wichtige
Optionen sollte ein interaktiver Viewer innerhalb weniger Minuten komplett
fertiggestellt werden können, sofern die Rohdaten den Importkonventionen entsprechen
(vgl. Kap. 5.2.2). Gerade mit dieser schnellen Reaktionszeit und einer unkomplizierten
Bedienung könnte das 3DMapView-System Zielgruppen wie z.B. MultimediaAgenturen, mittelständische Unternehmen oder Tourismusbetriebe ansprechen, die
bisher nur sehr bedingt Berührungspunkte zur Geovisualisierung aufweisen.
Die exportierten Viewermodule hingegen sollten sich mit einer ausschließlichen Fokussierung auf die Visualisierung von 3D-Informationen an jeden interessierten Nutzer
online oder offline richten. Die Anschaulichkeit und das einfache Verständnis einer
3D-Geländemodellierung würde dabei unbestritten auch eine gewisse Magnetwirkung
auf einen potentiellen Nutzer ausüben, womit es möglich wäre, ein Interesse auch erst
zu wecken.

5.1.3 Entwicklungssoftware
5.1.3.1 Anforderungen an die Entwicklungssoftware
Da eine dynamische Generierung auf Grundlage beliebig austauschbaren Rohdatenmaterials kombiniert mit dem Export interaktiver 3D-Geländemodelle (vgl. Kap. 5.1.1)
eine komplexe Aufgabenstellung für eine Programmentwicklung ist, ließ sich
3DMapView grundsätzlich nur mit Hilfe leistungsfähiger Programmierumgebungen
entwickeln. Weil 3DMapView stets als eigenständiges System konzipiert wurde (vgl.
Kap. 5.1.2), schieden schon im Vorfeld alle diejenigen Programmierlösungen aus, die
nur auf eine modulare Erweiterung gängiger GIS oder 3D-Konstruktionsprogramme
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abzielen und meist auf Programmiersprachen wie C++, Visual Basic oder Java zurückgreifen oder auf internen Skriptsprachen dieser Programme aufbauen.
Um die Eigenständigkeit des Systems uneingeschränkt zu gewährleisten, kamen auch
solche Lösungen nicht in Betracht, die es dem Softwareautor nicht gestatten, sogenannte
„...selbst ausführende Programme...“ (Roberts 2000, S. 19) zu entwickeln, sondern
„Player“ oder Viewer voraussetzen, die teilweise sogar noch lizenzpflichtig sind.
Zudem entsprechen nur bedingt individuell anpassbare Viewer, wie z.B. bei VRML
(vgl. Kap. 4.3.2.5.1), nicht der allgemein anerkannten Forderung der interaktiven Kartographie, wie sie Bollmann (1996, S. 212) schon frühzeitig vorausgesehen hat: „Vor
allem die kommunikationsorientierte, auf den jeweiligen Nutzer bzw. die jeweilige
Nutzungssituation ausgerichtete Kartenmodellierung wird Erkenntnisgegenstand kartographischer Forschung und Entwicklung sein.“
Unter Berücksichtigung des grundlegenden Konzepts zu 3DMapView (vgl. Kap. 5.1.1),
dem daraus abzuleitenden Funktionsspektrum und den skizzierten Anforderungen an die
Entwicklungssoftware empfahl sich der Einsatz des multimedialen Autorensystems
Director. Director konnte dabei insbesondere hinsichtlich der gebotenen 3D-Technologie (vgl. Kap. 4.3.2.5.2) und durch sein nahezu unbegrenztes Individualisierungspotential einer professionellen Programmierumgebung überzeugen.

5.1.3.2 Die Stärken des Autorensystem Macromedia Director
Macromedia Director dominiert nicht ohne Grund schon seit einigen Jahren den Markt
der Multimedia-Autorensysteme (vgl. Gillmaier 1999, S. 24), Konkurrenzsysteme wie
SuperCard oder ToolBook sind hinsichtlich Funktionsumfang und Leistungsfähigkeit
der Programmierumgebung mittlerweile klar unterlegen. Mit der Komplexität der
objektorientierten Skriptsprache Lingo kann sich Director deutlich von vergleichbaren
Systemen absetzen, da sich Lingo schon seit längerem die Berechtigung verdient hat, als
spezialisierte, aber vollwertige Programmiersprache bezeichnet zu werden (vgl. Roberts
2000, S. 20).
Die offene Programmarchitektur, die es erlaubt, den Funktionsumfang über Xtras zu
erweitern (vgl. Kap. 4.3.2.5.2), ermöglicht zudem eine vielschichtige Anpassungsfähigkeit an nahezu jede Problemstellung. So kann Director auch speziell im Bereich der
Kartographie und Geovisualisierung schon auf eine lange Tradition zurückblicken, wie
frühe Beispiele Egenhofers et al. (1993, S. 70) oder Andrews et al. (1993) belegen.
Als eine weitere Stärke Directors ist zudem anzusehen, dass sich eine Entwicklung von
Online- und Offlineversionen bis auf die Organisation externer Datenzugriffe identisch
gestaltet, womit bei einer Portierung zwischen Online- und Offlinesystemen Entwicklungskosten gespart werden können (vgl. Schnabel et al. 2003, S. 148). Dieser Vorteil
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spielt gerade auch im Hinblick auf die angestrebten Online- und Offlineexportmöglichkeiten des 3DMapView-Systems eine wichtige Rolle (vgl Kap. 5.1.1, vgl. Kap. 5.1.4).
Hervorzuheben ist zudem die Fähigkeit, Anwendungen gleichzeitig für die Windowsund die Macintosh-Plattform entwickeln zu können, was Director damit auch zu einem
„quasi-Standard“ für sogenannte „Cross-Plattform“-Produktionen macht (Gillmaier
1999, S. 25).
Hinsichtlich einer Onlinedistribution von Directorprojekten ist die Verbreitung des
Shockwave-PlugIns von Bedeutung; das Shockwave-PlugIn erreicht hier nach einer von
Macromedia in Auftrag gegebenen Studie im Juni 2005 eine Verbreitung von ca. 55 %
(Macromedia 2005). Auch wenn dieser Studie eine gewisse Voreingenommenheit
unterstellt werden kann, ist das Shockwave-PlugIn unbestritten die momentan dominierende Web3D-Technologie und gehört zusammen mit dem PlugIn für das 2D-Vektorformat Flash (ebenfalls von Macromedia) zu den gängigsten Browser-PlugIns (Freiwald
et al. 2005, S. 152). Sicherlich wird gerade im wissenschaftlichen Umfeld gern der
Einsatz von Open Source-Technologien propagiert (vgl. Kap. 4.3.2.5.1). Brodlie (2003,
S. 14) stellt in diesem Zusammenhang die berechtigte Frage, ob denn alle VRAnwendungen, die so zugänglich wie nur möglich gestaltet werden sollen, eher offene
Standards wie VRML oder Java nutzen müssen als proprietäre Software?
Entscheidend sollte vornehmlich die Qualität und Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung sein, zudem sind Download und Installation von Web-PlugIns immer Vertrauenssache, wobei Firmen mit bekannten Namen wie z.B. Macromedia Vorteile haben
(Unger 2004, S. 47).

5.1.4 Systemstruktur
Schon 1996 hat Gartner (1996, S. 190) eine elementare Anforderung an kartographische
Onlineanwendungen gestellt, die auch heute noch uneingeschränkt aktuell ist: „Die
zukünftigen Entwicklungen müssen also darauf abzielen, Datenschnittstellen, interne
Verträglichkeit von Daten, Datenstandards etc. zu entwickeln, um in einem synergetischen Schritt nicht das Rad ständig neu zu erfinden, sondern auf bestehende Daten
zugreifen zu können.“
Auch bei der Konzeption von 3DMapView nimmt die dynamische Komponente offener
und standardisierter Datenschnittstellen eine Schlüsselstellung ein, die den Nutzwert des
Systems maßgeblich beeinflusst und dabei eine klare Abgrenzung gegenüber exemplarischen 3D-Präsentationen erlaubt, deren Visualisierungsinhalt statisch implementiert ist
und damit nicht vom Anwender modifizierbar werden kann (vgl. Kap. 5.1.1).
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Abb. 31: Anwendungsarchitektur für dynamische Systeme nach Döllner
Quelle: Döllner 2004, S. 128

Ein solcher dynamischer Ansatz der 3D-Visualisierung erfordert in der Regel eine
Anwendungsarchitektur, bei der nach Döllner (2004, S. 128) mit einem Authoring Tool
und einem Viewer Tool zwei Systemmodule unterschieden werden können. Döllner
bezeichnet dabei den Output des Authoring Tools als 3D Geo Document, das als importierte Datenbasis über das Viewer Tool den Nutzern zugänglich gemacht werden kann.
Auch die 3DMapView-Konzeption baut prinzipiell auf eine Unterteilung in Authoring
Tool (Basismodul bzw. Administrationstool) und Viewermodule auf (vgl. Abb. 32). Im
Unterschied zu Döllners Anwendungsarchitektur wird hier allerdings mit jedem Export
aus dem Basismodul auch automatisch die komplette Viewerkomponente mitexportiert,
wobei sowohl der Export einer online- als auch einer offlinefähigen Viewerversion
möglich ist. Abbildung 32 veranschaulicht die Struktur und Arbeitsweise von
3DMapView. Das Basismodul des Systems wird als lokale PC-Anwendung auf einem
Desktop-PC installiert. Dieses sogenannte „Administrationstool“ (Administration hier
im Sinne eines Nutzungsrechtes für die Rohdaten) bietet dem Anwender die Möglichkeit, texturierte Geländemodelle ohne jegliches Vorwissen mit nur wenigen Mausklicks
zu generieren, um sie dann als eigenständige Visualisierungsmodule online oder offline
zu veröffentlichen.
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Abb. 32: Struktur der 3DMapView Komponenten
Für jedes neue Geländemodell wird im Basismodul eine eigene Projektverwaltung angelegt; Arbeitsstände können damit zu jeder Projektphase extern gesichert werden, um
später erneut editiert werden zu können (s. Kap. 5.2.1). Für die Onlineveröffentlichung
steht im Basismodul eine automatische FTP-Uploadmöglichkeit zur Verfügung, die
lediglich die Eingabe von Benutzername und Kennwort eines beliebigen Domainzugangs erfordert. Besondere serverseitige Anforderungen stellt 3DMapView dabei
nicht. Wesentlicher Bestandteil der Visualisierungsmodule ist - im Unterschied zu
VRML-Systemen - ein speziell für Geländemodelle entwickelter Viewer, der stets
mitexportiert wird und lediglich in der browserfähigen Onlinevariante auf ein zusätzlich
installiertes Shockwave-PlugIn angewiesen ist. Die Downloadgröße des Onlineviewers
ohne Datenmaterial beträgt dabei nur 300 KB.

5.2 Das Basismodul
In den folgenden Kapiteln werden der Aufbau und die Entwicklung des Basismoduls
vorgestellt (vgl. Abb. 32). Es empfiehlt sich parallel zum Text mit 3DMapView zu
arbeiten, insbesondere bei den Testszenarien in Kapitel 5.2.4. Alle notwendigen Installationshinweise sind in Kapitel 9.1 oder in der pdf-Datei Installationshinweise auf der
beiliegenden CD-ROM zu finden. Das 3DMapView-Basismodul setzt eine Systemfarbtiefe von 24 Bit oder höher voraus, andernfalls wird der Anwender automatisch dazu
aufgefordert, die Farbtiefe anzupassen (s. Kap. 9.1).
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5.2.1 Die Projektverwaltung
Mit einer Projektverwaltung wird es möglich, verschiedene Arbeitsstände zu speichern,
zu verwalten und nach Bedarf wieder aufzurufen. Eine solche Funktionalität ist bei
vielen Programmen, wie z.B. bei Geographischen Informationssystemen, die Grundlage
für ein effizientes Arbeiten und wird von den meisten Anwendern kaum bewusst wahrgenommen. Gleichzeitig ist sie Voraussetzung für die Organisation eines dynamischen
Systems mit offenen Schnittstellen (vgl. Kap. 5.1.4). Programmiertechnisch ist eine Projektverwaltung jedoch eine anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe, die im Falle von
3DMapView auf einen Umfang von über 1000 Programmcodezeilen angewachsen ist.
Unmittelbar nach dem Start des 3DMapView-Basismoduls wird der Anwender mit dem
sich automatisch öffnenden Begrüßungsfenster vor die Wahl gestellt, entweder ein neues Kartenprojekt anzulegen (Voreinstellung) oder ein bereits bestehendes Projekt bzw.
einen Arbeitsstand zu öffnen (s. Abb. 33). Entscheidet sich der Anwender für ein neues
Projekt, öffnet sich automatisch ein Eingabefenster für den Projektnamen, der gleichzeitig auch als Ordnername für ein unmittelbar neu angelegtes Projektverzeichnis verwendet wird.

Abb. 33: Startbildschirm des 3DMapView-Basismoduls
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Wichtig ist es an dieser Stelle programmiertechnisch auszuschließen, dass bei der
Eingabe des Projektnamens Zeichen weitergegeben werden, die für Ordnernamen
unzulässig sind, wie z.B. “/“, „%“ oder „?“. Hierzu wird mit jedem Start des Basismoduls die Variable FehlzeichenList ausgewertet, die als eine Variablenliste in einem
unabhängigen Textfile (SystemSettings) vorgehalten wird, der aus dem Installationsverzeichnis eingelesen werden kann. Der Vorteil dieses Verfahrens ist die Möglichkeit, die
Variable FehlzeichenList unmittelbar im Textfile SystemSettings um ein neues Zeichen
erweitern zu können, ohne damit Änderungen im Programmcode vornehmen zu müssen.
Folgende Fehlzeichen sind bisher als Liste der Variable FehlzeichenList zugeordnet:
["\", "/", "%", "{", "}", ":", ";", "#", "?", "!", "&", "'"].

Eine Liste ist ein mächtiger strukturierter Datencontainer der Programmiersprache
Lingo, vergleichbar mit dem für andere Programmiersprachen üblichen Begriff eines
arrays. Mit ihnen lassen sich Datenbankstrukturen nachbilden. Zugriffe auf die einzelnen Elemente einer Liste sind über die Position oder im Falle sogenannter
Propertylisten über eine dem jeweiligen Wert spezifisch zugeordnete Eigenschaft
möglich. Im Falle der FehlzeichenList handelt es sich um eine einfache Liste, deren
Elemente somit über ihre jeweilige Position in der Liste angesprochen werden. Für
jedes eingegebene Zeichen wird mittels einer Repeat-Schleife die Liste durchlaufen (vgl.
Kap. 9.3.1), um im direkten Vergleich der Zeichen zu gewährleisten, dass keine Fehlzeichen eingegeben wurden. Wird ein ungültiges Zeichen gefunden, fordert ein
Hinweisfenster den Anwender dazu auf, eine Eingabe zu korrigieren. Bei gültigem
Projektnamen wird automatisch eine Ordnerstruktur angelegt, die eine strukturierte
Verwaltung aller Datenkomponenten bzw. der dynamischen Inhalte eines 3DMapViewProjektes erlaubt (vgl. Kap. 5.3.2). Beispielhaft für das Projekt Blankenheim veranschaulicht Abbildung 34 einen standardmäßig generierten Verzeichnisbaum. In der
ersten Hierarchie unter dem Projektordner wird zunächst mit den Unterordnern data und
layer je nach Datentyp eine grundsätzliche Unterscheidung der für ein 3D-Modell
benötigten Daten vorgenommen. Alle Höhenmodelldaten sind dem Ordner data zugeordnet und werden in den Pfad data/dgm/orig geschrieben (s. Kap. 5.2.2.1).

Abb. 34: Verzeichnisbaum bei Generierung eines neuen Projektes
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Der Ordner edit derselben Hierarchieebene ist für Modifikationen am Originalmodell
vorgesehen, die allerdings in der aktuellen Programmversion 1.0 bisher nicht unterstützt
werden. Auch der Ordner viewpoints, der in einer Ebene mit dem dgm-Ordner angelegt
wird, ist für zukünftige Programmerweiterungen vorgesehen. Am Beispiel eines
3D-Modells des Baldeneysees in Essen wird in Kapitel 6.2 mit dem Objekt Villa Hügel
demonstriert, wie z.B. Gebäudemodelle als interaktive Viewpoints in 3D-Geländemodelle integriert werden können, die sich in späteren Versionen von 3DMapView auch
dynamisch vom Anwender einladen und positionieren lassen werden (s. Abb. 38).
Im Ordner layer hingegen werden alle Rasterbildern gespeichert, die als Texturlayer bei
der 3D-Visualisierung eines Geländemodells zum Einsatz kommen (s. Kap. 5.2.2.2).
Um einen solchen Verzeichnisbaum anzulegen, wird auf das FileXtra4 zurückgegriffen,
eine freie Skript-Erweiterung, die alle grundlegenden Funktionen zur WindowsDateiverwaltung zur Verfügung stellt. Das FileXtra muss dabei wie die meisten Xtras
mit dem Befehl new()initialisiert werden. Erst nachdem über eine if-then-else-Abfrage
geprüft wird, ob ein vom Nutzer gewählter Projektnamen nicht bereits schon existiert,
kann mit Hilfe des Befehls fxObj.fx_FolderCreate die gesamte Ordnerhierarchie
gemäß Abbildung 34 angelegt werden (vgl. Skriptausschnitt).

---------------Skriptausschnitt-------------------FileXtra4---neuen Projektordner anlegen-------------------------------------------------fxObj = xtra("FileXtra4").new()
Pfad = the moviepath
if fxObj.fx_FolderExists(Pfad&"projects\"&neuerName) = 0 then
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName)
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\layer")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\dgm")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\dgm\orig")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\dgm\edit")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\viewpoints")
alert "Das Kartenprojekt "&&QUOTE&gSystem.projekt&QUOTE&&" wurde neu
angelegt."
----------------------------------------------else

Wird hingegen beim Start von 3DMapView die Option gewählt, ein bestehendes Projekt
einzuladen (s. Abb. 33), öffnet sich ein Auswahlfenster mit der Möglichkeit zur Projektwahl per Pull-Down Menü (s. Abb. 35).
Darüber hinaus kann in der oberen Menüleiste von 3DMapView auf alle weiteren Funktionen zur Projektverwaltung zurückgegriffen werden (s. Abb. 36), sofern nicht gleichzeitig die 3D-Ansicht aktiv ist.
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Abb. 35: Projektwahlfenster

Abb. 36: Projektverwaltung

Die Funktionen neues Projekt und Projekt Öffnen sind identisch mit den bereits vorgestellten Optionen des Startbildschirms (vgl. Abb. 33). Über den Menüpunkt Projekt
Speichern wird der aktuelle Projektstand in das Standardverzeichnis projects des
3DMapView-Installationsordners geschrieben. Mit Projekt Speichern unter ist es möglich, ein beliebiges Zielverzeichnis für ein Projekt einzustellen (s. Abb. 37), das mit
Projekt Importieren jederzeit wieder eingeladen werden kann, wobei auch Pfade auf
beliebige externe Datenträger möglich sind. Mit Projekt schließen wird das aktuell
eingeladene Projekt aus dem temporären Speicher (RAM) gelöscht; mit Projekt löschen
hingegen kann nach einer zusätzlichen Bestätigung durch den Anwender ein Projekt
auch dauerhaft aus dem Standardprojektverzeichnis projects gelöscht werden.

Abb. 37: Exportpfad einstellen
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5.2.2 Importschnittstellen
Das Basismodul stellt dem Anwender verschiedene Rohdatenschnittstellen zur Verfügung (s. Abb. 38). Voraussetzung für jede Modellgenerierung ist der Import eines Höhenmodells, der bei 3DMapView im ASCII-Format (ras- oder txt-Format) möglich ist.
ASCII-Formatkonvertierungen sind daher mit jedem Texteditor einfach durchzuführen.
Die Schnittstelle ist bisher an die einheitliche zeilenweise Datenstruktur der Deutschen
Landesvermessung angepasst (x-Koordinate, y-Koordinate, Geländehöhe z). Standardprodukte, wie z.B. ein DGM5, DGM25 oder DGM50, die bevorzugt im ras-Format
abgegeben werden (vgl. Kap. 4.2), können damit unmittelbar von 3DMapView importiert werden.
Zur Texturierung können Bitmaps in den Formaten tif, bmp, png, gif oder jpg importiert
werden. Die Bilder müssen dabei denselben Raumausschnitt wie das jeweilige Höhenmodell abdecken, da ein Zuschnitt im System bisher noch nicht möglich ist. Eine
idealtypische Kombination bilden z.B. DGM5-Höhenmodelle mit den entsprechenden
Orthophotos 1:5000 oder digitalen DGK5 als Modelltexturen.
Ein zusätzlicher Import externer 3D-Objekte im w3d-Format (Shockwave3D-Format),
wie z.B. Gebäudemodelle (s. Abb. 38), wurde exemplarisch erfolgreich erprobt, ist bislang allerdings noch nicht volldynamisch integriert (vgl. Kap. 5.2.1; s. Kap. 6.2).

Abb. 38: Schnittstellen Rohdatenimport
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5.2.2.1 DGM Import
Sobald ein 3DMapView-Projekt angelegt worden ist, kann als nächster Schritt auf dem
Weg zur Generierung eines interaktiven 3D-Geländemodells über die obere Menüleiste
ein DGM importiert werden (s. Abb. 39).

Abb. 39: Funktion ASCII-Daten Import
Im nachfolgend erscheinenden Dateiauswahlfenster lässt sich, wie in der WindowsUmgebung gewohnt, das Zielverzeichnis der DGM-Rohdaten einstellen. Hierbei ist der
Dateiauswahldialog so voreingestellt, dass nur die importfähigen ras- und txt-Formate
angezeigt werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen (s. Abb. 40). 3DMapView
erkennt automatisch, welches der beiden Formate importiert wird. Trotz scheinbar gleicher Datenstruktur gibt es beim Zeilenumbruch Unterschiede zwischen ras- und
txt-Format, die von 3DMapView automatisch in ein einheitliches Format konvertiert
werden, da es für die weitere Verarbeitung und statistische Auswertung unerlässlich ist,
dass die Zeilennummern der Datenzeilen (x, y, z) korrekt gezählt werden können
(s. Kap. 5.2.3.1).

Abb. 40: Dateiauswahlfenster – DGM Import
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Während des Lesevorgangs der DGM-Daten, dessen Dauer abhängig von der Computerleistung und der Anzahl der Datenzeilen bzw. der Punktanzahl des DGM ist,
erscheint ein Ladebalken, um den Anwender über den aktuellen Importstatus zu
informieren (s. Abb. 41). Bereits während des Einlesens wird überprüft, ob die
Datenstruktur den Standardkonventionen der Deutschen Landesvermessung entspricht
(zeilenweiser Aufbau von x-, y-, z-Werten, die durch TabStops getrennt sind). Bei negativem Ergebnis wird der Import mit einem Hinweisfenster abgebrochen.

Abb. 41: Ladebalken – DGM Import
Alle Textinhalte der ASCII-Files, die sogenannten Strings, werden eingelesen und in
eine programminterne Variable als Datenliste bzw. Lingoliste geschrieben. An dieser
Stelle trat bei der Programmierung von 3DMapView zunächst ein Problem auf, denn
das Einlesen von sehr großen Strings (z.B. 159.600 Datenzeilen bei einem DGM50)
kann mit den lingoeigenen Befehlen bis zu 30 min in Anspruch nehmen - eine für den
operationalen Einsatz von 3DMapView indiskutable Verzögerung, auch wenn selbst
einige etablierte Programme, wie z.B. Microsoft Exel, noch nicht einmal in der Lage
sind, solche Datenmengen zu verarbeiten. Zur Lösung des Problems konnte nach einiger
Recherche mit Pregex erneut ein passendes Xtra gefunden werden. Pregex ist als OpenSource Xtra in Delphi programmiert und stellt somit auch dem Directorprogrammierer
einige der äußerst leistungsfähigen Stringoperationen dieser Programmiersprache zur
Verfügung. Über den Befehl ExtractIntoList können Strings mit mehr als 100.000 Datenzeilen in wenigen Sekunden mit einer Geschwindigkeit eingelesen werden, die sich
mit jedem professionellen DGM-Visualisierungssystem messen kann.
Bevor eine ausgelesene Punktliste in die programminterne Variable gDGMList übertragen wird, auf die im weiteren Verlauf der Modellgenerierung jederzeit zugegriffen
werden kann, müssen die Datenstruktur und das Datenformat der einzelnen Werte überprüft werden. Es muss hierbei gewährleistet sein, dass die Daten einheitlich sortiert
sind, da direkt aus der Listenabfolge ein strukturell einheitliches Höhenstufenbild mit
kontinuierlichen Farbverläufen eines 24 Bit-Farbgradienten generiert wird (s. Abb. 42).
Mit jedem Import von digitalen Geländemodelldaten wird im Basismodul ein farbiges
Höhenstufenbild des jeweiligen Datensatzes generiert, bei dem jeder Bildpixel einem
Messpunkt bzw. einer Zeile des Höhendatensatzes entspricht.
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Abb. 42: DGM50 als Höhenstufenbild eines 24 Bit-Farbgradienten
Die Bildpixel jedes Höhenstufenbildes werden dabei zeilenweise von links nach rechts
aufgebaut. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass die jeweils zugrunde liegende
Datenliste nach x-Koordinaten (z.B. Rechtswerten) sortiert ist, da erst in die nächste
Zeile (repräsentiert durch eine neue y-Koordinate) gewechselt wird, nachdem alle
x-Koordinaten einer Bildzeile durchlaufen sind (s. Spalte a bis e in Abb. 43). Diese
standardisierte Generierung des Höhenstufenbildes garantiert dabei eine einheitliche
Ausrichtung bzw. eine korrekte Einnordung des späteren 3D-Modells und erlaubt somit
auch eine eindeutige Georeferenzierung jedes Geländepunktes im Modell. Da aber leider nicht immer alle DGM-Rohdaten genau nach diesem Ordnungsprinzip strukturiert
sind, muss im Vorfeld der Bildgenerierung die Sortierung einer eingelesenen Datenliste
überprüft und ggf. in die gewünschte Struktur konvertiert werden (vgl. Abb. 44).

Abb. 43: Zeilenweiser Bildaufbau des Höhenstufenbildes
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Abb. 44: Unterschiede in der DGM-Datenstruktur
Neben der Datenstruktur müssen auch die einzelnen Datenwerte den zulässigen
Konventionen hinsichtlich ihres Datentyps entsprechen, wobei 3DMapView stichprobenartig überprüft, ob die Daten der Raumkoordinaten und der Höhenwerte dem
Datentyp integer oder float entsprechen. Neben der Überprüfung des Datentyps werden
schon während des Imports wichtige statistische Eigenschaften eines Datensatzes wie
Punktanzahl, Ausdehnung, Punktrasterweite, Minimum- und Maximumhöhe vom
System ausgewertet werden. 3DMapView ermittelt diese Schlüsselinformationen selbstständig und benötigt somit keine zusätzlichen Metadaten. 3DMapView ist bisher nicht
in der Lage, unregelmäßige Datensätze, wie z.B. das DGM5L (s. Kap. 4.2), zu importieren; hierzu müssten eigene Interpolationsalgorithmen programmiert werden, um aus
diesen Daten eine regelmäßige Pixelstruktur für das Höhenstufenbild abzuleiten. Das
System ist somit bisher spezialisiert auf sogenannte Grids, die auch als Rasterdaten
verwaltet werden können (vgl. Kap. 4.1.3), sofern Informationen über die Maschenweite
des Grids und dessen Eckkoordinaten berücksichtigt werden (s. Weibel 1993, S. 264),
die 3DMapView bereits beim Einlesen der Rohdaten ermittelt.
Die rasterbasierte Darstellung eines DGM kann grundsätzlich in unterschiedlicher
Weise erfolgen. Eine geläufige Methode ist die Darstellung als Grauwertbild, bei der
alle Höhenstufen einer 8 Bit-Graustufenskala (0-255) zugeordnet werden. Die Höhenwerte können so durch Grauwerte repräsentiert werden, wobei in der Regel mit einer
Aufhellung der Grautöne die Geländehöhe zunimmt (s. Schnabel et al. 2003, S. 142).
Bei der Programmierung von 3DMapView wurde dieses Speichermodell bewusst auf
den 24 Bit-Farbraum erweitert, da ansonsten bei Geländemodellen mit einer Reliefenergie von mehr als 255 m nicht alle Höhenstufen verlustfrei dargestellt werden
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könnten und somit eine Generalisierung zu Lasten der Höhenstufengenauigkeit unvermeidbar wäre. Durch die gewählte 24 Bit-Technik wird somit sichergestellt, dass auch
Höhenunterschiede von mehr als 256 m ohne Informationsverlust visuell codiert werden
können, da hier mit 24 Bit theoretisch mehr als 16 Millionen verschiedene Farbtöne für
einen Höhengradienten zur Verfügung stehen. Zur Generierung eines Farbgradienten
errechnet 3DMapView den relativen Höhenunterschied zwischen der zuvor ermittelten
Minimal- und Maximalhöhe des eingeladenen Modells und legt dann den Gradienten
der relativen Höhenwerte unter Berücksichtigung von drei zuvor programmiertechnisch
festgelegten Farbwechselpunkten (dunkelgrün, hellgelb, rotbraun) im 24 Bit-Farbraum
an (vgl. Abb. 42). Bei der Wahl der Farbwerte für die drei Farbwechselpunkte wurde ein
kontinuierlicher Farbverlauf von dunkelgrün beim tiefsten Geländepunkt über einem
Farbwechselpunkt in hellgelb (bei 40 % des Range von minimaler zu maximaler
Geländehöhe) bis zu einem rotbraun für die maximale Geländehöhe empirisch festgelegt. Untersuchungen haben ergeben, dass selbst bei einem Hochgebirge eine Simulation der realen Raumperzeption mit einer hellen Farbe auf den Bergspitzen („SchneeWeiß“) signifikant schlechtere Ergebnisse einer Geländeinterpretation lieferte als dunklere Töne (s. Fabrikant 2003, S. 281). Die Wahl der „Farbtöne“ in der 3DMapViewFarbskala orientiert sich maßgeblich an der sogenannten Modifizierten Spektralfarbenskala in der Normalform (s. Imhof 1965, S. 337) und der Farbskala nach Karl Peucker
(s. Imhof 1965, S. 338), wobei die Farbwahl in 3DMapView als Mischform dieser
beiden Skalen angesehen werden kann (vgl. Abb. 45), deren differenzierte Feinheiten
durch zahlreiche Testgenerierungen im Hinblick auf maximale Anschaulichkeit und
Eindeutigkeit der Höhendarstellung empirisch herausgearbeitet wurden.

Abb. 45: Farbskalen im Vergleich
Quellen: Modifizierte Spektralfarbenskala und Farbskala nach Peucker aus Imhof (1965, beiliegende Farbtafel)
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Aufgrund der programmiertechnischen Möglichkeiten, kontinuierliche Farbverläufe
zwischen den drei genannten Farbwechselpunkten zu berechnen, fiel die Entscheidung
leicht, auf einen kontinuierliche Darstellung zu setzen, mit der Höhenunterscheide als
kontinuierliches Phänomen realitätsnah dargestellt werden können. Zur Zeit des Erscheinens der Farbtafeln zu Imhof (1965) erforderten kontinuierliche Farbverläufe noch
ein hohes Maß an kartographischer Kunstfertigkeit und wurden deshalb nicht so häufig
verwendet wie seit Beginn des multimedialen Zeitalters in den 90er Jahren.
Der nachfolgende Skriptausschnitt repräsentiert die Kernbestandteile der Generierung
eines Höhenstufenbildes. Hierzu wird mit der Imaging Lingo-Funktionalität setpixel für
jedes Pixel je nach höhenabhängiger Position (jz = abs(tempZ-Zmin)) im Farbverlauf (GradientPos[jz]) die jeweilige Farbe der kontinuierlichen Farbskala eingestellt.
Im Vorfeld einer Imaging Lingo-Funktion muss dazu ein neues Image-Objekt angelegt
werden (DGMpicObj), in dem nachfolgend alle Pixelwerte neu gesetzt werden können.
----Skriptausschnitt DGM zeichnen-------------------------------------------24-Bit Farbbildobjekt anlegen-DGMpicObj = image(xPix, yPix, 24)
----------------------------------counter = 1
repeat with jy = xPix down to 1
repeat with jx = 1 to yPix
if counter > zeilen then exit repeat
tempZ = gDGMList[counter][3]
jz = abs(tempZ-Zmin)
if jz < 1 then
jz = 1
end if
---Farbzuweisung über setpixel für Lingo-Imageobjekt
DGMpicObj.setpixel(jy-1, jx-1, GradientPos[jz])
---------------------------------------------------counter = counter + 1
end repeat
end repeat

Die doppelte Repeat-Schleife zum Durchlaufen des Zeichnungsprozesses ist notwendig,
um das Bild zeilenweise (x-Ausdehnung) von oben nach unten (y-Ausdehnung) aufzubauen (vgl. Abb. 43). Jedes so generierte Höhenstufenbild wird anschließend automatisch mit Hilfe des SharpExport-Xtra in das dgm-Verzeichnis des jeweiligen Projektverzeichnisses (projects/Projektname/data/dgm/orig/DGMpic.png) geschrieben (vgl.
Kap. 5.2.1), wobei das ressourcenschonende png-Format verwendet wird. Das pngFormat wurde hier bewusst gegenüber stärker komprimierenden Formaten, wie z.B.
dem jpg-Format, ausgewählt, weil es eine verlustfreie Komprimierung zulässt. Da das
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Höhenstufenbild nicht nur als Geländetextur verwendet werden soll, sondern auch als
rasterbasiertes Speichermodell fungiert (vgl. Kap. 4.1.3), aus dem mit Hilfe des Farbgradienten die Höhenwerte rekonstruiert werden können (s. Kap. 5.2.3.1), ist die
farbtreue Pixeldarstellung einer verlustfreien Komprimierung unumgänglich.
Eine Stärke dieser Modelldatenverwaltung gerade im Hinblick auf eine spätere Onlineveröffentlichung im Visualisierungsmodul ist die deutliche Komprimierung des
Modelldatenvolumens. Für ein DGM5 beispielsweise können alle notwendigen Modelldaten von einem Importvolumen von 1145 KB (Rohdaten des LVermA) auf nur 172 KB
reduziert werden, was einer Komprimierung von rund 85 % entspricht. Möglich wird
diese Reduzierung durch den Verzicht, zu jedem Messpunkt auch die Koordinaten der
Landesvermessung zu speichern, da mit den analytisch ermittelten Daten der Eckkoordinaten und der Punktrasterweite eines Modells die Koordinaten aller Bildpixel problemlos rekonstruiert werden können. Zudem lässt sich je nach Höhenniveau des Modells
durch Speicherung relativer Höhenwerte die Dateigröße noch zusätzlich reduzieren,
weil sich die Anzahl der Ziffern eines Höhenwertes gegenüber absoluten Höhenangaben
oft verringert. Die besondere Bedeutung einer solchen Dateigrößenoptimierung wird
deutlich, wenn man die 172 KB eines DGM5 mit der Exportgröße desselben Modells
aus dem ArcGis Modul ArcScene vergleicht. Das entsprechende VRML-Exportmodell
erreicht hier mit den Standardeinstellungen eine für das Internet inakzeptable Dateigröße von 18,5 MB. Rechnet man bei dem 3DMapView-Modell die 300 KB des
unverzichtbaren Geländemodellviewers hinzu (s. Kap. 5.3.3), liegt man bei immer noch
sehr guten 472 KB für die verlustfreie Onlinevisualisierung eines interaktiven DGM5
mit individueller Steuerung.
Nach einem erfolgreichen Importvorgang wird das Höhenstufenbild im Kartenfenster
angezeigt und damit automatisch als erster Texturlayer in der Layerverwaltung angelegt
(s. Abb. 46). Die nun eingeblendeten Eckkoordinaten deuten bereits an, dass das Bild
durch statistische Auswertung des eingelesenen Datensatzes (min./max. Koordinatenwerte und Maschenweite) georeferenziert ist (s. Abb. 46). Darüber hinaus kann das
Höhenstufenbild auch mit dem Mauszeiger abgefahren werden (beim Überfahren als
Fadenkreuz), wobei im Feld Info Mauszeiger neben den Lagekoordinaten auch die
Geländehöhe angezeigt wird, die aus dem ausgelesenen Farbwert des jeweils überfahrenen Pixels abgeleitet wird (vgl. Kap. 5.2.3.1).
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Abb. 46: Standardtexturlayer Höhenstufenbild mit Infofeld im Basismodul

5.2.2.2 Textur Import
Abweichend von der Texturdefinition in der Fernerkundung repräsentiert eine Textur
bzw. Geländetextur im Themenkreis der 3D-Modellierung einen zweidimensionalen
raumbezogenen Rasterdatensatz (Bitmapgrafik), der auf ein Geländenetz projiziert wird.
Eine Geländetextur bildet damit in gewisser Weise eine Informationsschicht, die ein
dreidimensionales Geländemodell überlagert (s. Döllner et al. 2005, S. 218). Man bezeichnet diese Überlagerung auch als texture mapping (s. Müller 2001, S. 263).
Nachdem DGM-Rohdaten in 3DMapView eingelesen worden sind und das farbige
Höhenstufenbild im Kartenfenster als erster Layer des Geländemodells angezeigt wird,
können über die obere Menüleiste (s. Abb. 47) bis zu 7 Rasterbilder in den Formaten tif,
bmp, png, gif oder jpg als weitere Texturlayer für die 3D-Modellierung hinzugeladen
werden (vgl. Kap. 5.2.2).

Abb. 47: Funktion Texturimport
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Wie bereits beim DGM-Import öffnet sich ein Dateiauswahlfenster zum Einstellen des
Einladepfades, in dem erneut nur die Dateien angezeigt werden, deren Format auch
importfähig ist. Um die Systemperformance nicht zu sehr zu belasten und bei einem
Import mehrerer Bilder eventuelle Systemfehler auszuschließen, wird empfohlen, die
Bilder vor dem Import so weit zu verkleinern, dass sie unkomprimiert nicht größer als
50 MB sind. Überschreiten die importierten Bilder in der Breite (x-Ausdehnung) oder
Höhe (y-Ausdehnung) eine maximale Länge von 4055 Pixel (s. Kap. 5.2.3.2), werden
die Bilder automatisch herunterskaliert, bevor sie in den Layer-Ordner des Projektverzeichnisses (Pfad: projects/Projektname/layer/) geschrieben werden (vgl. Abb. 34).
Texturen mit Seitenlängen von mehr als 4055 Pixel würden bei der 3D-Modellierung
aus hardwaretechnischen Gründen zwangsläufig verkleinert, weshalb es unnötig ist,
höhere Bildauflösungen im Projektverzeichnis vorzuhalten. Auf die Problematik der
hardwaretechnisch vorgegebenen maximalen Texturauflösung wird in Kapitel 5.2.3.2
noch näher eingegangen.
Importierte Rasterbilder, deren Seitenlängen 4055 Pixel nicht überschreiten, werden in
Originalgröße in den Layer-Ordner kopiert oder auf Wunsch auch in das png-Format
konvertiert (vgl. Abb. 48). Sofern ein Rasterbild mit Alphakanal (d.h. mit bis zu 8 Bit
Transparenzinformationen) importiert werden soll, ist es unbedingt erforderlich, die
Option einer png-Konvertierung im Einstellungsfenster Textur Import auszuwählen, da
von den zulässigen Importformaten einzig das png-Format in der Lage ist, die Bildinformationen des Alphakanals zu erhalten. Darüber hinaus bietet die png-Konvertierung den Vorteil einer verlustfreien Komprimierung von Texturbildern, wobei allerdings der Einsatz von png-Bildern im Basismodul bei hohem Datenvolumen den
Importvorgang und den Verarbeitungsprozess verzögern kann; dies hat jedoch keine
weiteren Auswirkungen auf die spätere Performance in den exportierten Viewermodulen.
Eine jpg-Datei kann nicht in das png-Format konvertiert werden, da sie bereits stärker
komprimiert ist als eine png-Datei und eine erneute Konvertierung nur das Datenvolumen ohne eine Verbesserung der Bildqualität erhöhen würde. Getreu Abbildung 48
ist im Einstellungsfenster Textur Import die Option Bildformat der Importdatei
beibehalten standardmäßig aktiviert, da eine png-Konvertierung in den meisten Fällen
nicht notwendig ist. In das Feld Importname (s. Abb. 48) wird zunächst automatisch der
Name der importierten Bilddatei eingetragen, der vom Anwender aber nach Belieben
geändert werden kann, wobei analog zum Eintrag des Projektnamens alle Importnamen
auf unzulässige Zeichen geprüft werden, bevor sie endgültig gespeichert werden (vgl.
Kap. 5.2.1).
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Abb. 48: Einstellungsfenster Textur Import
Der gewählte Importname wird gleichzeitig als Bezeichnung des jeweiligen
Texturlayers übernommen, der in der aktuellen Programmversion 1.0 sowohl im Basismodul wie in den Exportmodulen bisher noch nicht nachträglich geändert werden kann.
Als ergänzende Informationen werden neben dem Eingabefeld des Importnamens für
jede Bilddatei die Originalgröße in MB (Megabyte) und das Originalbildformat der
Datei angezeigt (s. Abb.48).
In der unteren Hälfte des Importfensters stehen für eine zu importierende Bilddatei drei
verschiedene Farbtiefeneinstellungen zur Wahl, womit unmittelbaren Einfluss auf den
späteren Speicherplatzbedarf eines Texturbildes genommen werden kann. Relevant für
die Performance einer 3D-Modellierung ist dabei weniger der Speicherplatzbedarf auf
dem Datenträger als der Verbrauch des zur Verfügung stehenden Texturspeichers der
Grafikkarte (Grafik-RAM). Anders als bei komprimierten Dateien, die bei Zugriff
automatisch entkomprimiert werden und damit im Arbeitsspeicher wieder ihr ursprüngliches Datenvolumen beanspruchen, lässt sich über eine Reduzierung der Farbtiefe
permanent der Speicherplatzbedarf für ein Texturbild verringern. Gerade bei einem Einsatz mehrerer Texturbilder empfiehlt es sich deshalb, durch einen sparsamen Umgang
mit der Farbtiefe das Datenvolumen der Texturen zu minimieren, da nie genau
vorauszusehen ist, wieviel Grafikkartenspeicher dem Endnutzer zur Verfügung steht.
Weit verbreitet sind hier momentan Speichergrößen von 64 oder 128 MB, bis hin zu
256 MB, womit die empfohlene Mindestgröße von 64 MB für eine verzögerungsfreie
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Darstellung von 3DMapView-Modellen (s. Kap. 9.1) für weite Teile der Endnutzer als
unproblematisch angesehen werden kann.
Insbesondere bei einem Bildimport einfarbiger topographischer Karten ist unbedingt
anzuraten, eine Importeinstellung als 8 Bit-Graustufenbild zu wählen (vgl. Abb. 48), da
mit jeder höheren Farbtiefe unnötig Systemressourcen verschenkt werden, mit denen
gerade bei speicherintensiven 3D-Modellierungen sehr umsichtig umgegangen werden
sollte. Eine Einstellung von 8 Bit empfiehlt sich somit auch für den Import einer DGK5.
Zu den gängigsten Importbildern zählen aber sicherlich Luft- und Satellitenbilder, die
- wie auch mehrfarbige Karten - in der bereits voreingestellten Farbtiefe von 16 Bit
importiert werden sollten, denn im direkten Vergleich zwischen 16 und 32 Bit lassen
sich bestenfalls marginale Unterschiede feststellen, die in keiner Weise einen doppelt so
großen Speicherbedarf rechtfertigen würden. Ein 2048 x 2048 Pixel großes Texturbild
(Standardgröße in 3DMapView, s. Kap. 5.3.1) benötigt bei einer Farbtiefe von 8 Bit
4 MB Speicherplatz, bei 16 Bit 8 MB und bei 32 Bit 16 MB (vgl. Apetri 2003, S. 61).
Ein Import mit einer Farbtiefe von 32 Bit ist nur erforderlich, wenn eine Textur mit
Alphakanal oder mit feinen Farbverläufen verwendet werden soll. Von einer separaten
Einstellung für eine Farbtiefe von 24 Bit konnte abgesehen werden, da fast alle Grafikkarten 24 Bit Texturen auf 32 Bit hochrechnen, womit speichertechnisch der Unterschied zu 32 Bit egalisiert wird.
Nach Bestätigung der Einstellungen zum Texturimport fordert ein weiteres Fenster den
Anwender dazu auf, die Eigenschaften des importierten Bildes je nach Bildinhalt bzw.
Bildtypus einer der drei Gruppen Luftbild, Satellitenbild oder Karte/Zeichnung zuzuordnen (s. Abb. 49).

Abb. 49: Fenster Textureigenschaften
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Mit Hilfe dieser Klassifizierung wird es bei einer Visualisierung des 3D-Modells möglich, den sogenannten Shader10 des 3D-Geländemodells je nach sichtbarer Textur- bzw.
Texturkombination über Lingoskripte optimal auf den jeweiligen Bildtyp anzupassen.
Hierzu wird beim Texturimport zu jeder neuen Textur eine Propertyliste angelegt (vgl.
Kap. 5.2.1), in der alle für 3DMapView relevanten Eigenschaften einer Textur festgehalten sind, wie z.B. die Farbtiefe oder eben auch unter #mediatyp der jeweilige Bildtyp. Diese Liste wird nach jeder Aktualisierung als Textdatei LayerSettings.txt in das
aktuelle Projektverzeichnis geschrieben (Pfad: projects/Projektname/LayerSettings.txt).
Beispielhaft wird an dieser Stelle eine solche LayerSettings-Datei für drei verschiedene
Texturen vorgestellt (einschließlich Höhenstufenbild DGM-Hagen), die zur Verdeutlichung der Struktur farblich nach Einzeltexturen differenziert ist.
[ [#name: "DGM-Hagen", #ImpName: "2071", #vis: 1, #pos: 3, #alpha: 100, #Info: []], [#name:
"echtfarben", #Filetyp: "tif", #xSize: 1328, #ysize: 1331, #xOffset: 14, #yOffset: 14, #ColDepth:
16, #ColPal: "full", #mediatyp: "sat", #ExpQual: "standard", #ExpFiletyp: "jpg", #vis: 1, #pos: 2,
#alpha: 100, #Info: []], [#name: "panchromatisch", #Filetyp: "tif", #xSize: 1328, #ysize: 1331,
#xOffset: 14, #yOffset: 14, #ColDepth: 8, #ColPal: "gray", #mediatyp: "sat", #ExpQual: "standard", #ExpFiletyp: "jpg", #vis: 1, #pos: 1, #alpha: 100, #Info: []] ]

Nach demselben Prinzip wird zu jedem Projekt auch eine Eigenschaftsliste unter dem
Namen ProjectSettings abgespeichert, in der wichtige Informationen zum jeweils aktiven Projekt gespeichert sind, wie z.B. Projektname oder Texturlayeranzahl. Beide Textdateien werden auch bei einem Modellexport automatisch dem exportierten Viewer
mitgegeben, so dass alle Einstellungen aus dem Basismodul auch unmittelbar den exportierten Visualisierungsmodulen zur Verfügung stehen (vgl. Abb. 32). Da dem Nutzer
ein höchst mögliches Maß an Freiheit angeboten werden soll, seine Medien (DGM und
Texturbilder) zu editieren oder auszutauschen und eine nachträgliche Anpassung des
Programmcodes ausscheidet, ist die Speicherung von Schlüsselinformationen in
Datenlisten ein effektives Verfahren, um eine maximale Dynamik zu gewährleisten (vgl.
Kap. 5.3.2). Auch an anderen Stellen der Prozesskette einer Geländemodellgenerierung
in 3DMapView werden Daten nach diesem Prinzip gespeichert.

10

Ein Shader definiert die Oberflächeneigenschaften bzw. Materialeigenschaften einer Modelloberfläche,

unabhängig von Modellgeometrien und Texturen. Die wichtigsten Parameter eines Shaders sind die
Eigenfarbe einer Oberfläche, ihr Absorptions- und Reflexionsverhalten und ihre Transparenz. Ein Shader
hat somit unmittelbaren Einfluss auf die Wahrnehmung von Farbe und Helligkeit einer Oberfläche, die
zusätzlich mit einer Textur überzogen sein kann (vgl. Biedorf et al. 2001, S. 45; Apetri 2003, S. 430).
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Für das Speichern und Auslesen der Informationen wird dabei auf das FileIO-Xtra
zurückgegriffen.
Nach Bestätigung der Bildtypeinstellungen wird die gewählte Textur in das Projektverzeichnis geschrieben und nachfolgend unmittelbar im Kartenfenster angezeigt
(s. Abb. 50). Das Texturbild überlagert dabei stets den zuvor generierten Texturlayer der
Höhenstufen, wie auch in der Layerverwaltung erkennbar (s. Abb. 51). Trotzdem lassen
sich weiterhin Koordinaten- und Höhenwerte mit dem Mauszeiger abgreifen, da das
Höhenstufenbild auch verdeckt ausgewertet werden kann.
In den Namensleisten der einzelnen Layer in der Layerverwaltung sind bereits einige
Icons angelegt, die in der aktuellen Programmversion allerdings noch nicht funktionsfähig sind. Es ist geplant, mit ihnen die Layer im Kartenfenster sichtbar bzw. unsichtbar
zu schalten, Transparenzen ein- oder auszustellen, Helligkeit und Schärfe zu regeln und
Informationen zu den Layern anfügen zu können.

Abb. 50: Texturbild Orthophoto Wetter (Ruhr) im Kartenfenster
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Abb. 51: Icons in der Layerverwaltung
Alle eingeladenen Texturlayer (ausgenommen die Höhenstufentextur) können nachträglich wieder gelöscht werden, indem in der oberen Menüleiste bei Texturlayer die Funktion Textur löschen angewählt wird (s. Abb. 52). Nachfolgend öffnet sich ein Auswahlmenü, in dem alle löschbaren Texturen aufgelistet sind. Bei Auswahl einer Textur wird
sowohl die Ansicht im Kartenfenster wie auch die gespeicherte Bilddatei im Projektverzeichnis gelöscht.

Abb. 52: Textur löschen
Über diesen Weg kann somit auch die Reihenfolge der Texturen für die 3DVisualisierung geändert werden; in späteren Programmversionen werden sich hierzu
einfach die Positionen der Namensleisten in der Layerverwaltung vertikal austauschen
lassen (vgl. Abb. 51).
Selbst im Stadium der Texturorganisation lässt sich mit einem Doppelklick auf den Projektnamen links oben im Projektfeld der Projektname des aktiven Projekts jederzeit
editieren (s. Abb. 53), womit automatisch auch die Ordnerstruktur entsprechend aktualisiert wird. Grundsätzlich sollten Projektnamen möglichst kurz gehalten werden, da sie
bei einem lokalen Export der zu exportierenden exe-Datei als Dateinamen zugewiesen
werden und dabei z.B. auf einem Windows-Desktop in Standardeinstellung alle Buchstaben nach dem 17. Zeichen ausgeblendet werden.

Abb. 53: Projektnamen editieren
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5.2.3 Die 3D-Visualisierung
Nachdem ein DGM und die gewünschten Texturbilder eingeladen sind, kann der
3D-Modellierungsprozess über den Button baue 3D-Model (unterhalb der Layerverwaltung) gestartet werden (vgl. Abb. 50), womit automatisch in die 3D-Ansicht
gewechselt wird (s. Abb. 54). Trotz eines Wechsels der Benutzeroberfläche bleibt die
obere Menüleiste auch weiterhin erhalten; die Einträge Projekt, DGM Daten und
Texturlayer werden allerdings während einer 3D-Visualisierung inaktiv geschaltet. Um
die Zugriffsmöglichkeit auf diese Funktionen wiederherzustellen, kann die 3D-Ansicht
jederzeit über den Button zurück zum Import verlassen werden (s. Abb. 54 unten rechts).
Die Generierung eines 3D-Geländemodells kann im Basismodul je nach Datenvolumen
und Rechenleistung einige Zeit in Anspruch nehmen. Über den jeweiligen Status der
Generierung informiert eine Informationsleiste unterhalb des 3D-Fensters (s. Abb. 54).
Sobald das Geländemodell in der 3D-Ansicht erscheint, kann mit der Spacetaste oder
mit einem Doppelklick auf das Modell die 3D-Echtzeitnavigation aktiviert werden. Alle
Navigationsmöglichkeiten im 3D-Raum werden ausführlich in Kapitel 5.2.3.3 vorgestellt, nachdem mit Kapitel 5.2.3.1 und 5.2.3.2 zunächst die systemtechnischen Grundlagen der 3D-Modellierung und Texturierung erläutert worden sind.

Abb. 54: 3D-Ansicht im Basismodul von 3DMapView
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5.2.3.1 Prinzip der 3D-Modellgenerierung
Es existieren verschiedene Ansätze zur Repräsentation der Geometrie dreidimensionaler
Modelle. Am weitesten verbreitet ist die Polygon-Darstellung, bei der die Objektoberflächen mittels eines Netzes von Polygon-Facetten (faces) dargestellt werden
(s. Müller, W. 2005, S. 184). Polygondarstellungen dominieren nicht ohne Grund die
Computergrafik, da Polygone eine Repräsentationsform für 3D-Objekte sind, die
mathematisch recht einfach zu fassen ist. Zudem lassen sich Algorithmen zur Darstellung und Schattierung von Polygonen einfach und effizient beschreiben (s. Müller, W.
2005, S. 184). Insbesondere Dreiecke erlauben dabei einen einfachen mathematischen
Zugang und können mittlerweile von allen gängigen Grafikkarten sehr hardwarenah
verarbeitet werden, weshalb man auch bei Geländeoberflächen in den meisten Fällen
Dreiecke zur Oberflächenmodellierung verwendet.
Um komplexe geometrische Objekte konstruieren zu können, ist häufig eine große Zahl
von Polygonen bzw. Dreiecken notwendig. Zur effizienteren Verwaltung größerer
Polygonnetze greift man daher gerne auf Datenstrukturen zurück, die Redundanzen
verringern und eine effizientere Datenverwaltung ermöglichen. Eine weitverbreitete
Variante ist das sogenannte Indexed Face Set. Ein Indexed Face Set bedient sich der
Tatsache, dass aneinandergrenzende Polygone immer einen oder mehrere Eckpunkte
gemeinsam haben, die deshalb auch als Knotenpunkte bezeichnet werden können. Es
empfiehlt sich deshalb, die Eckpunkte mit ihren Koordinaten von der Beschreibung
eines Polygons zu trennen (s. Müller, W. 2005, S. 186).
Genau diesen Ansatz haben auch die Directorentwickler für das Shockwave3D-PlugIn
gewählt. Bei einer Freiformfläche (mesh), die als komplexeste Geometriegrundform
neben Ebenen, Quader, Kugeln, Zylindern und Kegeln in Shockwave3D zur Verfügung
steht, werden Knotenpunkte als vertices in einer eigenständigen Liste (Vertex-List)
neben der Dreiecks- bzw. Polygonbeschreibung (Face-List) verwaltet. Ein mesh kann
nur über Lingo generiert und editiert werden, was damit von Seiten des 3D-Entwicklers
ein gewisses Verständnis für das zu Grunde liegende Konstruktionsprinzip der
Dreiecksvermaschung voraussetzt. Da ein Oberflächenmodell immer eine unregelmäßige Oberflächenstruktur aufweist, bei der die Geometrieeigenschaften von Modell
zu Modell stets individuell sind, kam für eine Geländemodellierung mit Director keine
andere Grundform als ein mesh in Frage.
Um die Geometriegrundform eines mesh besser verstehen zu können, empfiehlt es sich,
vertices und faces noch präziser zu definieren. In Director sind vertices Punkte im
3D-Raum, deren Position mit Hilfe von Vektoren (x, y, z) beschrieben wird, wobei
berücksichtigt werden muss, dass Vektoren für gewöhnlich eine Verschiebung
ausdrücken, der Vektor eines vertex aber auch als ein Ortsvektor im 3D-Raum ange-
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sehen werden kann, da er immer mit dem Ursprungspunkt des 3D-Koordinatensystems
in Beziehung gesetzt werden muss (vgl. Catanese 2002, S. 721). Hierbei gilt es zu
unterscheiden, ob die Vektoren auf die internen Koordinatensysteme von Einzelmodellen oder auf das Koordinatensystem der gesamten 3D-Welt (repräsentiert durch
den 3D-Darsteller) Bezug nehmen (vgl. Abb. 59).
Faces hingegen verbinden die einzelnen Vektoren; im Falle eines Dreiecks sind hierzu
drei Vektoren nötig. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein einfaches zweidimensionales Dreieck, sondern mit jedem der drei vertices wird eine Ebene im
3D-Raum beschrieben. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein face über
die Positionen von drei vertices ein dreieckiges Segment einer Fläche im 3D-Raum
beschreibt (s. Catanese 2002, S. 721).
Jedes Dreieck im 3D-Raum hat immer zwei Seitenoberflächen, eine Vorderseite und
eine Rückseite. In der Standardeinstellung ist der Shockwave3D-Renderer so eingestellt, dass immer nur die Vorderseite eines Dreiecks gerendert wird. Da auch bei einer
Geländeoberfläche immer nur die Frontseite eines Geländenetzes von Interesse ist,
können so gegenüber einem beidseitigen Renderprozess Systemressourcen eingespart
werden, womit eine flüssige Echtzeitanimation detaillierter Geländemodelle auch auf
weniger leistungsstarken Computersystemen gewährleistet werden kann. Entscheidend
für die Definition der Vorder- oder Rückseite einer Dreiecksfläche ist die Oberflächennormale im geometrischen Schwerpunkt des Dreiecks, die als Normalenvektor für jedes
Dreieck individuell zugewiesen wird oder bei der Meshgenerierung auch für alle Dreiecke automatisch berechnet werden kann. Bei einer automatischen Generierung der
Normalenvektoren ist dabei entscheidend, ob die Eckpunkte einer Dreiecksfläche im
Uhrzeigersinn (Normalenvektor zeigt zur Vorderseite) oder entgegen des Uhrzeigersinns (Normalenvektor zeigt zur Rückseite) in der Face-List angegeben sind.
Abbildung 55 auf der folgenden Seite veranschaulicht die Beziehungen zwischen vertices, faces und der Oberflächenausrichtung anhand der einfachen geometrischen Form
einer Pyramide. In die Abbildung sind zum besseren Verständnis auch die sechs Einzellisten der Face-List separat aufgeführt.
Da mit 3DMapView aber keine Pyramiden, sondern Geländemodelle generiert werden
sollen, musste eine geometrische Struktur gefunden werden, die sich an der Gridstruktur
des rasterbasierten Speichermodells der farbcodierten Höhenstufenbilder orientiert (vgl.
Kap. 5.2.2.1). Es bot sich deshalb an, ein mesh als quadratisches Rasterfeld bzw. regelmäßiges Gitternetz anzulegen, bei dem jede Gridzelle aufgrund des dreiecksbasierten
Renderprinzips aus zwei Dreiecken bzw. faces bestehen muss. Abbildung 56 verdeutlicht dieses Konstruktionsprinzip.

98

Abb. 55: Pyramide bestehend aus fünf vertices und sechs faces
Quelle: Catanese 2002, S. 736

Abb. 56: Vier Gridzellen mit nummerierten vertices und faces
Quelle: Catanese 2002, S. 738
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Mit vier Gridzellen lassen sich natürlich keine aussagekräftigen Geländemodelle generieren. So wird beispielsweise für ein DGM5, das in 3DMapView als 201 x 201 Pixel
großes Höhenstufenbild verwaltet wird, ein mesh bestehend aus 40.804 vertices und
80.802 faces angelegt. Abbildung 57 kann als exemplarischer Ausschnitt eines solchen
Gitternetzes betrachtet werden, bei dem über den z-Wert der einzelnen Vektoren die
Geländehöhe definiert wird, die in diesem Beispiel einer ebenen Fläche allerdings
kontinuierlich einen Wert von 0 aufweist.

Abb. 57: Generierungsprinzip des gridbasierten Gitternetzes in 3DMapView
Quelle: Biedorf et al. 2001, S. 88 (leicht verändert)

Die Shockwave3D-Engine benötigt für jede Generierung eines mesh die genaue Anzahl
an vertices und faces. Diese Werte können anhand der Breite und Höhe des Höhenstufenbildes (xPix*yPix) über einfache Algorithmen ermittelt werden. Da jede Gridzelle sich aus zwei faces zusammensetzt, kann die Anzahl der faces einfach abgeleitet
werden aus: Faces = xPix*yPix*2. Weil jede Spalte und jede Zeile zudem einen
vertex mehr als die Anzahl an faces in dieser Zeile bzw. Spalte enthält (vgl. Abb. 57),
ergibt sich folglich die Anzahl der vertices aus: Vertices = (xPix+1)*(yPix+1). Mit
Hilfe dieser Formeln können die zuvor für ein DGM5 genannten Werte von 40804
vertices und 80802 faces einfach berechnet werden. Bis zu 150.000 Messpunkte und
damit rund 300.000 Polygone können je nach Hardwareausstattung von 3DMapView
gerendert werden und somit verlustfrei als vertices (Knotenpunkte) in ein Dreiecksnetz
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integriert werden. Bei mehr als 80.000 Punkten greift gemäß der Standardsystemeinstellung zunächst ein automatischer Vereinfachungsfaktor, der 3D-Modelle bei mehr als
80.000 Punkten um den Faktor 1,5 (ab 130.000 um den Faktor 2; ab 175.000 um den
Faktor 3) vereinfacht, damit nach einem Modellexport auch auf schwächeren PCSystemen eine ausreichende Performance gewährleistet werden kann. Dieser Vereinfachungsfaktor kann allerdings im Basismodul jederzeit manuell nachgeregelt werden, um
ein Exportmodell beliebig zu vereinfachen oder zu verfeinern (s. Kap. 5.3.1).
Sobald die erforderliche Anzahl an vertices und faces für die Konstruktion eines Gitternetzes berechnet worden ist, kann mit dem Lingobefehl newMesh(„Modellnamen“,
FaceAnzahl, VerticesAnzahl ein neues mesh initialisiert werden. Dieses mesh ist

zunächst nur ein leeres Grundgerüst, das mit Inhalt gefüllt werden muss, wozu nach
dem Prinzip eines Indexed Face Set sowohl eine Vertexliste wie auch eine Faceliste
generiert wird. Der folgende kommentierte Skriptauszug aus dem 3D-Modellierungsskript von 3DMapView veranschaulicht die programmiertechnische Umsetzung
der Generierung der Vertexliste (vList).
-------------PUNKTNETZ (Vertices) ERZEUGEN-------------Konvertierung der getPixel Farbwerte aus------------RGB-Farbliste in RawInteger und Meshgenerierung------------------------------------------------------repeat with jy = 0 to endpointY
repeat with jx = 0 to endpointX
--Farbe als RGB-Wert auslesen
Col = ColImage.getPixel(jx*pRatio,jy*pRatio)
--RGB-Wert in RawInteger konvertieren
r = Col.red
g = Col.green
b = Col.blue
ColInt = makeRaw(0, r, g, b)
-- relative Höhenstufe zum Farbwert aus Farbwertliste auslesen
zWert = gColListInt.getOne(ColInt)
---!!!--Netzkonstruktion--!!!-----------------------------------c1 = sin(((zWert).float/zWert)*PI)
c2 = c1*c1+1
ht = (zWert + zWert * c2)/phscale –phScale = Überhöhungsfaktor
vList.add(vector((jx-middleX)*tscale,(hsize-jy-middleY)*tscale,ht))
--------------------------------end repeat
end repeat

Eingefasst in zwei verschachtelte Repeat-Schleifen entsprechend der Bildzeilen und
Bildspalten des Höhenstufenbildes, wird zunächst nacheinander für jedes Pixel über den
Lingobefehl getPixel der RGB-Farbwert ausgelesen (vgl. Kap. 5.2.2.1). Dieser wird
dann unmittelbar in einen RawInteger-Farbwert konvertiert, da in der Höhenwertliste
des Farbgradienten (gColListInt) das RawInteger-Format verwendet wird.
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Gegenüber dem RGB-Format bietet das RawInteger-Format den Vorteil, dass jeder
Höhenwert nur durch einen RawInteger-Wert repräsentiert wird, wohingegen die
Kombination von drei Einzelwerten beim RGB-Format programmiertechnisch wesentlich schwieriger anzusprechen wäre. Zur Konvertierung verzweigt das Skript in die
weiterführende Prozedur makeRaw, auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden soll. Zu dem jeweiligen RawInteger-Farbwert (ColInt) eines Pixels wird dann
mit der Codezeile

zWert = gColListInt.getOne(ColInt)

der entsprechende Höhen-

wert (zWert) aus der Liste des Farbgradienten (gColListInt) abgerufen. Als nächster
Schritt wird nun über einen dreizeiligen Algorithmus (s. Zeilen unter Kommentar Netzkonstruktion) aus dem relativen Höhenwert (zWert) die z-Koordinate des jeweiligen
vertex abgeleitet. Bei der Berechnung der z-Koordinate eines vertex wird dabei in der
dritten Zeile ein variabler Überhöhungsfaktor (phscale) berücksichtigt, der vom Nutzer
jederzeit in Echtzeit beeinflusst werden kann (s. Kap. 5.2.3.5). Nun kann die
eigentliche Positionierung des Vertexpunktes (Knotenpunktes) beginnen und mit
vList.add(vector)

der Liste der Vertexpunkte (vList) hinzugefügt werden, da neben

den x-, y-Koordinaten des Höhenstufenbildes nun auch der Höhenwert (zWert)
bekannt ist.
Nach der VertexList wird im weiteren Verlauf des 3D-Modellierungsskripts eine Liste
für alle faces bzw. Polygone (polygonList) angelegt (s. folgender Skriptausschnitt).

----------------------------------------- POLYGONFLÄCHEN(faces)GENERIEREN ----------------------------------------polygonList = []
currentFace = 1
repeat with jy = 1 to endpointY
repeat with jx = 1 to endpointX
-v1
v2
v3

neues face hinzufügen (face 1)
= jx+(jy)*xSize
= jx+(jy-1)*xSize+1
= jx+(jy-1)*xSize

face1 = [v1, v2, v3]
polygonList.append(face1)
-------------------------- neues face hinzufügen (face 2)
currentFace= currentFace+1
v1 = jx+(jy)*xSize
v2 = jx+(jy)*xSize+1
v3 = jx+(jy-1)*xSize+1
face2 = [v1, v2, v3]
polygonList.append(face2)
------------------------currentFace = currentFace+1
end repeat
end repeat
----------------------------------
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Innerhalb der obligatorischen doppelten Repeat-Schleife wird hier für jede der zwei
Dreiecksflächen (faces) einer Gridzelle eine Liste mit drei Indexnummern angelegt.
Über die Indexnummern ([v1,

v2, v3])

werden damit die drei an einer Dreiecksfläche

beteiligten vertices definiert. Die Indexwerte spiegeln dabei die Listenposition eines
vertices in der Vertexliste (vList) wieder. Die Listen der einzelnen faces werden in einer übergeordneten Polygonliste (polygonList) zusammengeführt. Beispielhaft für die
einzelnen Komponenten einer Vertex- oder Polygonliste sind nachfolgend zwei Listenelemente aufgeführt, die jeweils über ihre Listenposition abgerufen werden können.
-- vList: vector( -5.00, 505.00, 44.67 )
-- polygonList: [251, 252, 51]

Abschließend muss das Geländemodell mit Hilfe der Vertexliste (vList) und der Polygonliste (polygonList) generiert werden. Hierzu wird über den Lingobefehl vertexList
dem Geländemodell „DGM“ die generierte Vertexliste zugewiesen. Nachfolgend werden mit dem Durchlaufen der Polygonliste mittels einer Repeat-Schleife alle einzelnen
Dreiecksflächen modelliert. Bevor mit dem finalen Befehl
Rendern des 3D-Modells gegeben wird, werden mit

build

der Startschuss zum

generateNormals

alle Normalen-

vektoren automatisch generiert, wobei mit dem Parameter #smooth festgelegt wird, dass
die Oberfläche realitätsnah geglättet wird. Alternativ kann hier auch die Einstellung
#flat

gewählt werden, bei der die Kanten der Dreiecksflächen ohne Glättung deutlich

sichtbar modelliert werden, was allerdings bei der Geländemodellierung ein wenig
realitätsnahes Ergebnis zur Folge hätte.
---------- Skriptausschnitt ----------- Modellressource "DGM" generieren -DGM.vertexList = vList
repeat with n = 1 to polygonAnzahl
DGM.face[n].vertices = polygonList[n]
end repeat
DGM.generateNormals(#smooth)
DGM.build()

Abbildung 58 zeigt ein generiertes DGM50-Gitternetz, dass teilweise mit der
3DMapView-Höhenstufentextur überzogen ist. Im Vordergrund sind mit den Ziffern 1
und 2 zwei Dreieckspolygone (faces) eines Gitternetzquadrates (Gridzelle) farblich
herausgehoben, um das Konstruktionsprinzip der 3D-Modellierung noch einmal zu
verdeutlichen. Im Basismodul kann die Gitternetzansicht eines Geländemodells jederzeit über den Button Gitternetz (unterhalb der 3D-Ansicht) aktiviert werden.
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Abb. 58: Meshstruktur in 3DMapView mit den zwei faces einer Gridzelle
Mit dem Befehl

build

wird zunächst immer eine sogenannte Modellressource erzeugt.

Eine Modellressource allein kann allerdings nicht in einem 3D-Darsteller sichtbar
gemacht werden, hierzu muss sie auch als Modell definiert werden. Dieser Umweg
macht Sinn, da somit auch mehrere Modelle, die auf nur eine Modellressource zurückgreifen, gleichzeitig visualisiert werden können. In Abbildung 59 sind die Beziehungen
aller Elemente einer 3D-Welt, vom einzelnen Vektor über eine Modellressource bis hin
zum 3D-Darsteller, sehr anschaulich dargestellt. Neben dieser Prozesskette verdeutlicht
Abbildung 59, aus wievielen Einzelelementen eine 3D-Welt bzw. ein 3D-Darsteller
aufgebaut sein kann. Neben den bereits vorgestellten Modellen, Texturen und Shadern
kommen bei der 3DMapView-Modellierung auch Lichter und Kameras zum Einsatz.
Ohne diesen beiden Elemente kann ein 3D-Modell nicht betrachtet werden, denn erst
mit einer Kamera wird der sichtbare Bildausschnitt einer 3D-Welt definiert (vgl. Kap.
3.3.2.2). Alle Inhalte eines Bildausschnitts können dabei auch nur dann wahrgenommen
werden, wenn die 3D-Szene auch entsprechend beleuchtet wird. Modelle, Kameras und
Lichter können jeweils zu Gruppen zusammengeschlossen werden, um sie mit nur
einem Befehl gemeinsam ansprechen zu können. Jeder 3D-Darsteller lässt sich
außerdem wie alle Director-Darsteller über mehrere Spriterepräsentationen mehrfach
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einsetzen, wobei zu bedenken ist, dass aufgrund der Rechenintensität von 3D-Modellierungen sehr schnell die Performancegrenzen eines Computersystems erreicht werden
kann. Ein Beispiel für den Einsatz von Modifikatoren in 3DMapView (vgl. Abb. 59)
wird mit der variablen Geländeüberhöhung in Kapitel 5.2.3.5 vorgestellt. Auf den
Einsatz von animierten Elementen konnte in 3DMapView hingegen verzichtet werden.

Abb. 59: Internes Organisationsprinzip eines Shockwave3D-Darstellers
Quelle: Halgasch 2003, S. 42

5.2.3.2 Texturierung
Alle gängigen Texturrenderer wie auch die von Shockwave3D unterstützten DirectXoder OpenGL-Bibliotheken sind bisher optimiert für die Verarbeitung von Texturierungsbitmaps, deren Bildmaße sich innerhalb gleichseitiger Zweierpotenzen bewegen
(z.B. 128 x 128, 256 x 256, 512 x 512 Pixel usw.) (s. Biedorf et al. 2001, S. 125; Catanese 2002, S. 321). Die zur Zeit gebräuchlichen Grafikkarten unterstützen dabei in
konsequenter Fortsetzung des Prinzips der Zweierpotenzen eine maximale Texturgröße
von mindestens 2048 x 2048 Pixel. Mit NVIDIA stattet einer der führenden Hersteller
seine Grafikkarten seit der Geforce 3 Kartengeneration (2001) sogar mit einer
maximalen Texturauflösung von 4096 x 4096 Pixel aus (s. Waadt et al. 2005, S. 113).
Da eine hierarchische Kachelung in 3DMapView bisher noch nicht integriert ist
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(vgl. Kap. 4.3.2.3; vgl. Abb. 23), definiert eine Texturauflösung von 4096 x 4096 Pixel
damit auch die maximal erreichbare Texturqualität einer Oberflächentextur in
3DMapView, die immer die gesamte Modelloberfläche abdeckt. Um mit 3DMapView
den Export von interaktiven Geländemodellen in maximaler Texturqualität zu gewährleisten, wäre daher zu erwarten, dass Texturbilder in einer Auflösung von
4096 x 4096 Pixel vorliegen. Da aber beim Shockwave3D-Renderer aus unverständlichen Gründen mit zunehmender Texturgröße die Texturränder beschnitten werden,
kam es zu Beginn der 3DMapView-Programmierung zu Passungenauigkeiten zwischen
Höhenmodell und Textur. Das Problem konnte gelöst werden, indem jede Textur vor
dem Rendervorgang per Imaging Lingo mit einem schwarzen Rahmen versehen wird,
der genau diesem abgeschnittenen Bereich entspricht (s. Abb. 60). Um die Breite dieses
Bereichs für jede Texturgröße dynamisch anzupassen, wurden die folgenden Algorithmen empirisch ermittelt:
- Rand für Texturbreite =
- Rand für Texturhöhe =

integer(Texturbreite/100)+1
integer(Texturhoehe/100)+1

Da aber für ein optimales Renderergebnis eine Texturgröße in Zweierpotenzen
(4096 x 4096 Pixel) empfohlen wird, bedeutet dies, dass unter Berücksichtigung der
oben vorgestellten Algorithmen für eine Textur in maximaler Qualität nur eine Auflösung von 4055 x 4055 Pixel erforderlich ist, da die Differenz zu 4096 x 4096 Pixel bereits mit dem dynamisch generierten Rahmen abgedeckt wird, der beim Rendervorgang
ohnehin abgeschnitten wird.

Abb. 60: Generierter Rahmen um eine Orthophoto-Textur
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Somit erklärt sich, warum - wie in Kapitel 5.2.2.2 beschrieben - alle in hoher Auflösung
importierten Texturen automatisch auf eine maximale Seitenlänge von 4055 Pixel herunterskaliert werden, obwohl aus hardwaretechnischer Sicht eine Auflösung von
4096 x 4096 Pixel zu erwarten wäre. Für den Fall, dass ein PC-System bei der Nutzung
des 3DMapView-Basismoduls nicht mit einer NVIDIA-Grafikkarte ausgestattet ist,
skaliert 3DMapView eine in der Projektverwaltung mit 4055 x 4055 Pixel gespeicherte
Textur im Vorfeld der 3D-Modellierung automatisch auf eine Texturqualität von
2027 x 2027 Pixel herunter. Zuzüglich zum dynamisch generierten Rahmen ergibt
sich damit für den Rendervorgang eine hardwarekonforme Texturauflösung von
2048 x 2048 Pixel, die bisher die maximal mögliche Texturauflösung aller Grafikkarten
des Herstellers ATI markiert. Aus diesem Grund wird bei einem Export interaktiver
Geländemodelle eine Texturqualität von 2048 x 2048 Pixel als „kleinster gemeinsamer
Nenner“ standardmäßig eingestellt, solange der Anwender sich nicht für die nächst
tiefere (1024 x 1024 Pixel) oder nächst höhere (4096 x 4096 Pixel) Zweierpotenz
entscheidet (s. Kap. 5.3.2). Grundlegende Einstellungsmöglichkeiten zur Texturqualität
veröffentlichter Module werden in Kapitel 5.3.1 noch näher vorgestellt.
Neben der Texturqualität beeinflussen auch die Shadereinstellungen in Kombination mit
der gewählten Beleuchtung das Erscheinungsbild einer Textur im 3D-Modell. In Kapitel
5.2.2.2 wurden bereits die drei Bildtyp-Klassifizierungen des Texturimportes (Luftbild,
Satellitenbild, Karte/Zeichnung) vorgestellt. Welche Auswirkungen diese Importeinstellungen auf das Erscheinungsbild einer Textur bzw. eines Geländemodells haben,
verdeutlicht Abbildung 61. Auf der linken Seite ist die Textur einer DGK5 als
Graustufenbild eingeladen worden, wobei fälschlicherweise als Bildtyp die Einstellung
„Luftbild“ gewählt wurde. Mit der Einstellung „Luftbild“ wird dem Modellshader eine
helle Eigenfarbe zugewiesen, wodurch er mehr Licht reflektieren und zu einem
gewissen Grad auch aktiv emittieren kann (sogenannter „emittierender Shader“).

Abb. 61: Auswirkungen von Shadereinstellungen auf eine DGK5-Textur
DGK5-Textur bei Importeinstellung „Luftbild“

DGK5-Textur bei Importeinstellung „Karte/Zeichnung“
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Gerade bei Graustufenbildern topographischer Karten mit ihrem dominierenden
Anteilen weißer Flächen führt dies zu einer weniger plastischen und damit undifferenzierteren Geländedarstellung (s. linkes Bildbeispiel Abb. 61). Dynamische Geländeschattierungen (relief shading) sind nur an sehr steilen Hängen zu erkennen. Für ein
Luftbild hingegen ist diese Einstellung sinnvoll, da hier das Texturbild deutlich weniger
helle Elemente bzw. weiße Farbtöne aufweist und alle Geländeschattierungen damit
früher wahrgenommen werden können. Auf der rechten Seite (s. Abb. 61) ist derselbe
Ausschnitt des Geländemodells in der Bildtypeinstellung „Karte/Zeichnung“ gegenübergestellt, bei dem die Feinheiten des Reliefs klarer herausgestellt werden. Zwischen
den Bildtypen „Satellitenbild“ und „Luftbild“ unterscheiden sich die Shader allerdings
bisher nur in einigen Feineinstellungen, die weniger ins Gewicht fallen, da gerade die
Bilder hochauflösender Satelliten annährend dieselben Bildcharakteristiken wie Luftbilder aufweisen. Eine grundsätzliche Unterscheidung der importierten Bildmedien ist
aber auch hier sinnvoll, da für nachfolgende Programmversionen noch weitere bildtypspezifische Funktionalitäten denkbar sind. Außerdem könnten Angaben über den
Bildtyp bzw. die Bildquelle einer Textur auch für den Endnutzer jederzeit als Zusatzinformation zugänglich gemacht werden.
Wie bereits erwähnt, hat neben den Shadereigenschaften die Beleuchtung einer
3D-Szene den größten Einfluss auf die Wahrnehmung der Texturen und nicht zuletzt
auch des gesamten 3D-Modells, denn ohne Lichtquellen im 3D-Raum bleibt das
Renderergebnis buchstäblich im Dunkeln. Dabei kommt dem Spiel von Licht und
Schatten in Form der Geländeschattierung bzw. des relief shadings ein besonderer Stellenwert bei der Raumbilderzeugung zu (vgl. Kap. 3.2 und Kap. 3.3.2.1). Rase (1998,
S. 141) erklärt sehr treffend das Generierungsprinzip des digitalen relief shadings: „Der
Schwärzungsgrad einer Facette repräsentiert die Differenz der Flächennormalen vom
Vektor der Beleuchtung. Der visuelle Effekt beruht auf der im lebenslangen Training
erworbenen Fähigkeit, aus der Verteilung von Helligkeitswerten auf die Form eines
Körpers zu schließen.“ In seiner Diplomarbeit beschäftigt sich Jenny (2000) ausschließlich mit der computergestützten Schattierung in der Kartographie und bietet somit viele
weitergehende Informationen zum relief shading. Bei der Beleuchtung der
3DMapView-Modelle kommt eine dreiteilige Kombination aus einer Schräglichtquelle
(weißer Farbton), einer abgeschwächten Seitenlichtquelle für zusätzliche Plastizität und
einer diffusen Umgebungslichtquelle mit hohem Blautonanteil zum Einsatz. Mit Hilfe
der diffusen Lichtquelle können auch schattierte Bereiche soweit aufgehellt werden,
dass Texturinformationen jederzeit noch erkennbar sind. Die Positionen der Lichtquellen sind programmiertechnisch fixiert, wodurch dem Nutzer bisher keine Manipulationsmöglichkeit der Beleuchtungssituation angeboten wird. Ein solches Funktions-
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angebot würde die Komplexität der Benutzeroberfläche zu Lasten einer einfachen und
intuitiven Bedienung erhöhen, was insbesondere bei den Viewermodulen nicht empfehlenswert ist, da sie einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden sollen.
Interessant wäre eine solche Funktionalität möglicherweise für das Basismodul, um ggf.
die Lichtverhältnisse für jedes exportierte Viewermodul im Vorfeld individuell
anpassen zu können. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass die Wirkung der Schattierung ohnehin immer abhängig von der Kameraposition ist, die im Zuge einer
3D-Echtzeitnavigation aber jederzeit vom Endnutzer verändert werden kann, womit der
individuell variierenden Ausleuchtung des Geländes ein nicht ein so hoher Stellenwert
wie bei der Modellierung statischer 3D-Ansichten zukommt.
In Shockwave3D können insgesamt bis zu acht Texturen miteinander kombiniert werden, man spricht hierbei auch von einem Hardware-Multitexturing. Döllner et al. (2005,
S. 222) definieren diesen Begriff wie folgt: „Hardware-Multitexturing bezieht sich auf
die Fähigkeit der Grafik-Hardware, beim Rendering eines einzelnen Fragments simultan
mehrere Texturen zur Berechnung der Fragmentfarbe gleichzeitig heranzuziehen. Die
Grafik-Hardware limitiert die Zahl der gleichzeitig aktivierbaren Textureinheiten; im
Regelfall werden 2, 4, 8 oder 16 Textureinheiten gleichzeitig unterstützt.“ Da mittlerweile nahezu alle Grafikkarten mindestens acht Textureinheiten gleichzeitig verarbeiten
können, wird bei 3DMapView die volle Kapazität des Shockwave3D-Renderers mit
insgesamt acht Textureinheiten genutzt, wobei die erste Textureinheit stets an das
farbige Höhenstufenbild des 3D-Modells vergeben wird. Somit können im Basismodul
bis zu sieben weitere Texturlayer angelegt werden. Weitere Einzelheiten zur
Organisation der Texturlayer in der 3D-Ansicht werden in Kapitel 5.2.3.4 besprochen.
Alle im Basismodul eingeladenen Texturen können nachträglich noch bearbeitet
werden, solange das Dateiformat (z.B. tif) nicht verändert wird. Die Texturen lassen
sich aus dem Ordner layer des gewünschten Projekts mit jedem Bildbearbeitungsprogramm aufrufen (Pfad z.B.: C:\Programme\3DMapView\projects\Projektname\layer).
Wie bereits in Kapitel 5.2.2.2 angesprochen, können auch die Alphakanalinformationen
eines Texturbildes beim Rendervorgang berücksichtigt werden. Hierzu ist es notwendig,
dass der jeweilige Texturlayer im png-Format und mit einer Texturfarbtiefe von 32 Bit
importiert wird (vgl. Kap. 5.2.2.2). Als Beispiel für eine Textur mit Alphakanal überlagert in Abbildung 62 der Verlauf einer mittelalterlichen Druckwasserleitung (15. Jhd.)
zur Burg Blankenheim (Eifel) ein unterliegendes Orthophoto. Bis auf die rot eingefärbte
Wasserleitung wurde mit Hilfe von Adobe Photoshop für die gesamte Fläche dieses
Layers eine transparente Alphakanalinformation angelegt.
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Abb. 62: Beispiel einer Textur mit Alphakanal im 3D-Modell Blankenheim
Das 3D-Modell Blankenheim wurde als Ergänzung zur Diplomarbeit von Rozloznik und
Wolfrath unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Peter Mesenburg (Fachbereich Bauwissenschaften der Universität Duisburg-Essen) mit 3DMapView generiert, um den
Verlauf der mittelalterlichen Leitungstrasse zur Burg Blankenheim im 3D-Raum
anschaulich zu dokumentieren. Dieses Beispiel für einen Texturlayer mit Alphakanal
kann auf der beiliegenden CD-ROM als Datei 3DView-Blankenheim.exe (im Ordner
Exportmodelle) oder als Onlinevariante auf der projekteigenen Internetseite
http://www.3DMapView.de abgerufen werden. Hierbei lassen sich weitere Informationen zu den einzelnen Texturlayern über die jeweiligen Infobutton auf der Informationsseite zum Geländemodell einblenden (vgl. Kap. 5.3.4.1).
Bei der Texturqualität von 3D-Visualisierungen können mit wechselnden Systemkonfigurationen Unterschiede beobachtet werden, da die grafische Qualität gerenderter
Texturen von der Leistungsfähigkeit der Grafikhardware und den Qualitätseinstellungen
der entsprechenden Grafikkartentreiber beeinflusst wird. Maßgeblichen Einfluss auf die
Texturqualität haben dabei vor allem die Qualitätseinstellungen Antialiasing und Anisotrophische Filterung in den Treibermenüs der jeweiligen Grafikkarte (s. Abb. 63).
Während Antialiasing pixelbedingte Treppeneffekte glättet, kann mit einer zunehmenden Anisotrophischen Filterung die Texturqualität in der Entfernung maßgeblich
verbessert (erhöhte Texturschärfe bei gleichzeitiger Glättung von Einzelpixelstrukturen)
und ggf. auch ein Texturflimmern gemindert werden.
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Abb. 63: Einstellung der Anisotrophischen Filterung im NVIDIA-Treibermenü
Einige Grafikkartentreiber bieten auch die Möglichkeit, über eine Einstellung Systemleistung die Qualitätseinstellungen pauschal herauf- oder herabzusetzen, wobei aber
somit keine gesonderten Einzeleinstellungen möglich sind. Da die entsprechenden Einstellungen in den Treibermenüs der Grafikkartenhersteller oft nicht einfach zu finden
sind, bietet sich alternativ der Einsatz kleiner Softwaretools an, um diese Einstellungen
schnell und komfortabel vornehmen zu können. Eine kleine Programmauswahl und eine
Zusammenfassung zum Thema „Qualitätsoptimierung von Texturen“ findet sich in
Kapitel 9.2 des Anhangs oder auf der Internetseite http://www.3DMapView.de unter
dem Punkt interaktiv => Tipps zur Qualitätsoptimierung, wobei an dieser Stelle auch
eine direkte Downloadmöglichkeit für die besprochenen Programme angeboten wird.
Auch 3DMapView bietet alternativ zu einer Optimierung über die Grafikkarteneinstellung einen Texturweichzeichner an (links unten im Basismodul), der weiter entfernte
Pixelstrukturen glättet bzw. weichzeichnet (s. Abb. 64).
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Abb. 64: Optionaler Texturweichzeichner in 3DMapView
Der Weichzeichnungseffekt ist allerdings relativ stark und kann bei weitem nicht mit
einer optimierten Grafikkarteneinstellung konkurrieren, weshalb die Aktivierung dieser
Einstellung mit Bedacht vorgenommen werden sollte, da sie zudem bei einem Export
des jeweiligen Modells als Starteinstellung mitgegeben wird. Abbildung 65 stellt sehr
anschaulich den Effekt der verschiedenen Einstellungsvarianten gegenüber, wobei die
rechte Variante mit 16-fachen Antialiasing und 16-fachen Anisotrophischen Filter das
beste Ergebnis liefert. Der Effekt des systemeigenen Texturweichzeichners (s. Abb. 64)
hat kaum Auswirkungen auf das Renderergebnis, wenn die Qualitätseinstellungen der
Grafikkarte heraufgesetzt wurden bzw. bereits in hoher Qualität voreingestellt sind.

Abb. 65: Texturqualitätseinstellungen im direkten Vergleich
ohne Antialiasing
ohne Anisotrophischen Filter
ohne Texturweichzeichner

mit 16-fach Antialiasing
ohne Anisotrophischen Filter
mit Texturweichzeichner

mit 16-fach Antialiasing
mit 16-fach Anisotrophischen Filter
ohne Texturweichzeichner

5.2.3.3 3D-Navigationssteuerung
Bei jeder Bewegung im 3D-Raum gibt es zwei grundlegende Varianten der technischen
Umsetzung. In den meisten Fällen steuert der Nutzer eine Kamera, die ihrerseits den
sichtbaren Ausschnitt einer 3D-Welt definiert (vgl. Kap. 3.3.2.2), möglich ist es aber
auch, bei fixierter Kameraposition ein 3D-Modell selbst zu bewegen. Bei der
Umsetzung von 3DMapView wurde die klassische Form der interaktiven Kameranavigation gewählt, die im Hinblick auf die angestrebte Realitätsnähe im Sinne einer
Geo VR-Anwendung zweckmäßig erscheint (vgl. Kap. 3.3.2.3), da in der Realität ebenfalls nur der Beobachtungsstandpunkt variabel ist, nicht aber das Gelände selbst bewegt
werden kann. Catanese (2002, S. 125) unterstreicht den besonderen Stellenwert, der
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einer Kamera bei dieser weit verbreiteten Variante der Navigationssteuerung zukommt
mit den folgenden Worten: „Cameras are the eyes of a 3D environment; learning to
control them will allow you to direct what people see, in addition to how they see and
experience your environments.“ Hierbei ist zu bedenken, dass eine 3D-Kamera lediglich
die „Projektion“ einer 3D-Geometrie auf eine 2D-Oberfläche darstellt und damit eine
3D-Welt simuliert, wie wir sie gemäß unserer alltäglichen Erfahrungen gewohnt sind
räumlich zu sehen (s. Catanese 2002, S. 126).
Die perspektivische Projektion (vgl. Kap. 3.2) wird dabei am häufigsten simuliert und
ist auch für Shockwave3D-Darsteller bereits standardmäßig voreingestellt. Alternativ
kann über Lingo aber auch zu einer orthographischen Projektion (Senkrechtprojektion)
gewechselt werden, die allerdings bei einer interaktiven 3D-Geländevisualisierung nicht
zu empfehlen ist. Abbildung 66 veranschaulicht den schematischen Aufbau einer
perspektivischen Kameraprojektion in Director. Der als View Frustum bezeichnete
Raumabschnitt definiert einen virtuellen Bereich im 3D-Raum, innerhalb dessen alle
3D-Modelle gerendert werden. Die Bereiche vor der Rear Clipping Plane und hinter der
Far Clipping Plane werden beim Rendervorgang nicht berücksichtigt. Die Entfernung
der Rear und Far Clipping Plane von der Kameraposition können wie auch der Vertical
Viewing Angle unabhängig voneinander per Lingo eingestellt werden. Auf den 3DSprites bzw. der Betrachtungsebene werden somit nur Modelle „projiziert“, die innerhalb des View Frustum liegen.

Abb. 66: Prinzip der perspektivischen Kameraprojektion in Shockwave3D
Quelle: Catanese 2002, S. 128 (leicht verändert)

113

Abb. 67: Verhältnis Kamerabewegung zu Objektbewegung
Quelle: Catanese 2002, S. 137

Um den Nutzer in 3DMapView die Möglichkeit zu geben, im Sinne einer VR frei im
3D-Geländemodell zu navigieren (vgl. Kap. 3.3.2.3), können der vertikale Neigungswinkel sowie die horizontale und vertikale Position der Kamera unabhängig voneinander variiert werden, womit von der Detailansicht bis zur Übersichtsdarstellung alle Ansichten eines 3D-Modells angesteuert werden können. Zu bedenken ist dabei, dass sich
ein 3D-Modell aufgrund des Visualisierungsprinzips mit jeder Kamerabewegung
scheinbar immer in die entgegengesetzte Richtung bewegt (s. Abb. 67). Nach kurzer
Einarbeitungsphase in die 3D-Steuerung wird dieser Effekt aber nicht mehr als störend
empfunden.
Die Interaktionen mit einem Geoobjekt bzw. mit der dazugehörigen Kamera kann
grundsätzlich sowohl indirekt als auch direkt erfolgen. Im Gegensatz zur indirekten Interaktion über Bedienelemente, wie z.B. Buttons oder Menüs, findet die Interaktion in
der 3D-Ansicht von 3DMapView direkt am Geoobjekt statt (vgl. Berlin et al. 2003,
S. 87). Direkte Interaktionen werden vom Nutzer meist als intuitiver empfunden; sie
stoßen allerdings bei alleiniger Nutzung von Standardeingabegeräten wie der Maus
schnell an ihre Grenzen, denn auch bei 3DMapView sollen mit insgesamt vier Raumachsen mehr Navigationsrichtungen bedient werden, als eine Maus standardmäßig zu
Verfügung stellen kann. Fuhrmann et al. (2001, S. 139) merken hierzu an, dass ein
3D-Entwickler immer vor dem Problem steht, „...einen dreidimensionalen Aktionsraum
vorzufinden, aber nur zweidimensionale Interaktionsgeräte (Maus und Tastatur) zur
Verfügung zu haben“. Aus diesem Grund wurde ergänzend zur Maussteuerung eine
Bewegungsachse auf die Tastatur ausgelagert, die über die Pfeiltasten der Tastatur
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angesteuert werden kann (s. Abb. 69). Man bezeichnet die parallele Nutzung zweier
Eingabegeräte dabei als bimanuale Interaktion (zwei Eingabegeräte), die wiederum als
Spezialfall einer multimodalen Interaktion11 angesehen werden kann (vgl. Berlin et al.
2003, S. 87).
Bevor aber die Kamera in 3DMapView über ein Geländemodell bewegt werden kann,
muss sie zunächst „entriegelt“ werden. Die Kamerasteuerung in 3DMapView unterscheidet jeweils einen aktiven und inaktiven Zustand, da ansonsten jede Mausbewegung
im 3D-Fenster auch eine Bewegung der Kamera zur Folge hätte, die nicht in jeder Situation wünschenswert ist (s. z.B. Kap. 5.3.4.2). Sobald mit der Spacetaste (oder mit
einem Doppelklick auf das Geländemodell) die mit dem Systemstart aktivierte
Verriegelung aufgehoben wird, wirken sich alle Mausbewegungen im 3D-Fenster
unmittelbar auf die Kamerasteuerung aus. Eine Entriegelung der Kamerasteuerung lässt
sich daran erkennen, dass beim Überfahren der 3D-Ansicht der Mauszeiger vom Standardpfeil zu einem Bewegungskreuz wechselt (s. Abb. 68) und gleichzeitig die Kamerasteuerung unmittelbar auf die Mausbewegungen reagiert. In der Informationszeile
unterhalb der 3D-Ansicht werden darüber hinaus kontinuierlich Hilfestellungen zum
Navigationsstatus gegeben. Bei Verriegelung wird ein Hinweis eingeblendet, der
darüber informiert, dass die Kamerasteuerung jederzeit über die Spacetaste aktiviert
werden kann, was gerade bei erstmaliger Nutzung der Anwendung für den noch
unerfahrenen Nutzer eine erste wichtige Information ist. Bei aktivierter Navigation
(Entriegelung) wird an dieser Stelle gleichsam auf die Verriegelungsfunktion über die
Spacetaste hingewiesen.

Abb. 68: Mauszeiger über 3D-Modell bei aktivierter Navigationssteuerung
11

Von multimodaler Interaktion wird gesprochen, wenn sich eine Interaktion zwischen Mensch und

Computer durch mehr als eine Eingabe- oder Ausgabemöglichkeit auszeichnet (Berlin et al. 2003, S. 87).
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Bei jedem exportierten Viewer ist zudem auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche
ein Hilfebutton als fester Bestandteil integriert, mit dem der ungeübte Endnutzer ein
Hilfefenster aufrufen kann, das alle Navigationsfunktionen anschaulich vorstellt. Im
Basismodul ist dieses Hilfefenster nicht erforderlich, da davon ausgegangen werden
kann, dass jeder, der ein Modell generieren möchte, ein gewisses Vorverständnis mitbringt und sich bereits mit den Grundprinzipien der Software vertraut gemacht hat. Um
die 3D-Navigationssteuerung ausführlich vorzustellen, empfiehlt es sich auch an dieser
Stelle mit Abbildung 69 auf das Hilfefenster der Viewermodule zurückzugreifen.
Mit jeder Bewegung der Maus bzw. des Mauszeigers ausgehend vom Mittelpunkt des
3D-Fensters setzt sich die Kamera in der entsprechenden Richtung in Bewegung. Bei
einer Bewegung nach rechts oder links dreht sich die Kamera in der horizontalen Achse,
eine Bewegung nach unten oder oben schwenkt die Kamera in der vertikalen Achse.
Wie bei einer Videokamera, die auf einem Stativ steht, lassen sich beide Bewegungsachsen beliebig kombinieren, so dass z.B. bei einer Mauszeigerposition in der rechten
unteren Ecke der 3D-Ansicht die virtuelle Kamera gleichsam nach rechts dreht und nach
unten schwenkt. Mit Hilfe der beiden Maustasten kann die Kamera darüber hinaus in
einer horizontalen Ebene im 3D-Raum bewegt werden.

Abb. 69: Schaubild zur 3D-Navigationssteuerung über Maus und Tastatur
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Mit Betätigung der linken Maustaste bewegt sich die Kamera dabei vorwärts; mit der
rechten Maustaste ist eine Rückwärtsbewegung möglich. Bei der Programmierung der
Navigationsfunktion wurde für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen der Kamera
eine Verzögerungsfunktion eingebaut, so dass sich bei längerem Druck auf eine der
beiden Maustasten die Bewegungsgeschwindigkeit langsam erhöht. Dies ermöglicht
sowohl präzise kleinräumige Steuerbewegungen wie auch zügige Kamerafahrten zu
weiter entfernten Modellbereichen. Um die maximale Bewegungsgeschwindigkeit auch
bei verschieden performanten Computersystemen annähernd gleich zu halten, wird anhand der visualisierten Bilder pro Sekunde (FPS = frames per second) stetig die
Rendergeschwindigkeit des 3D-Modells ausgelesen (vgl. Kap. 3.3.2.2), womit ein
systemspezifischer Beschleunigungsfaktor für jede Bewegung individuell eingestellt
werden kann. Mit Rückgriff auf die ermittelten Werte kann damit gewährleistet werden,
dass Kamerabewegungen, unabhängig von der Leistungsfähigkeit der zur Verfügung
stehenden Hardware, in annähernd gleicher Geschwindigkeit ausgeführt werden. Als
vierte Bewegungsachse kann über die Pfeiltasten der Tastatur die Kameraposition in der
Höhe („Flughöhe“) variiert werden (s. Abb. 69). Auch hierbei passt sich die
Bewegungsgeschwindigkeit dynamisch an und erhöht sich in vier Stufen je nach
Entfernung vom mittleren Höhenniveau des Geländemodells. Die Minimalhöhe der
Kamera wird - je nach Texturqualität und maximaler Geländehöhe - für jedes Modell
dynamisch festgelegt, indem auf den maximalen Höhenwert eines Modells bei einer
Auflösung von 2048 x 2048 Pixel 35 m oder bei einer Auflösung von 4096 x 4096 Pixel
25 m aufgeschlagen werden. Diese Unterscheidung ist hier sinnvoll, da höher
auflösende Texturen eine geringere Kamerahöhe zulassen, bevor Pixelstrukturen
verstärkt als störend wahrgenommen werden. Von einer kontinuierlichen Anpassung der
Kamerahöhe an den jeweils überflogenen Geländeausschnitt musste abgesehen werden,
da die hierzu nötigen Rechenroutinen auf weniger leistungsfähiger Hardware störende
Verzögerungen bzw. „Ruckler“ im Bewegungsablauf zur Folge hätten. Alle
Bewegungsachsen können simultan angesprochen werden, womit nach kurzer Eingewöhnungsphase flüssige Bewegungen bzw. weiche Kamerafahrten in alle Richtungen
und zu jedem Punkt im Geländemodell möglich sind. Da Soundkarten (bzw. OnboardSound) heute zur Standardausstattung jedes PCs gehören, sind Nutzer es gewohnt, dass
die visuelle Wahrnehmung zusätzlich durch auditive Reize unterstützt wird (Berlin et al.
2003, S. 87). Aus diesem Grund wird mit jeder Bewegungen der Kameraposition eine
passende Sounduntermalung wiedergegeben, die allerdings in der Lautstärke bewusst
stark abgeschwächt ist, um die Wahrnehmung einer aktiven Bewegung im Raum eher
unbewusst zu unterstützen. Bei Erreichen der modellabhängigen Minimalhöhe wird
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zusätzlich ein dumpfes Geräusch eingespielt, um für den Nutzer die Limitierung der
Flughöhe auch akustisch zu unterstreichen.
Alle Kamerabewegungen (bzw. Navigationsmöglichkeiten) bieten dem Nutzer die Möglichkeit, ein Geländemodell im Sinne eines 3D-Überflugs bzw. flyover (vgl. Kap.
3.3.2.2) zu überfliegen. Der Rückgriff auf eine Flugzeugmetapher erscheint hier
aufgrund einer Vogelperspektive und der Freiheitsgerade in der räumlichen Bewegung
sinnvoll. Fuhrmann et al. (2001, S. 137 f.) verweisen allerdings berechtigterweise
darauf, dass Flugzeuge nicht in der Lage sind, rückwärts zu fliegen und regen deshalb
an, in solchen Fällen eher ein fiktionales Gefährt in Anlehnung an eine fliegende Untertasse (UFO) als Kernmetapher der Navigationsbewegung anzusehen.
Da abgesehen von der bereits erwähnten Flughöhenlimitierung die Freiheitsgrade der
Kamerabewegungen in 3DMapView nicht eingeschränkt sind, ist es insbesondere bei
ersten Navigationsversuchen möglich, dass ein Geländemodell im Zuge der Kamerabewegung das Sichtfeld verlässt und der Nutzer damit die Orientierung im 3D-Raum
verliert. Somit ist es sowohl im Basismodul wie auch in den Viewermodulen unbedingt
anzuraten, eine Möglichkeit anzubieten, die Kamera in die Ausgangsposition zurückzustellen. 3DMapView bietet hierzu gleichsam im Basismodul und in den Viewermodulen
den Button „Reset View“ an (s. Abb. 70). Alternativ kann dieselbe Funktionalität auch
über die Returntaste auf der Tastatur abgerufen werden (s. Abb. 69).

Abb. 70: Button Reset View

5.2.3.4 Layerverwaltung
In der 3D-Ansicht des Basismoduls bietet 3DMapView die Möglichkeit, den aktuell
sichtbaren Texturlayer eines Geländemodells auszutauschen oder zwei Texturen in
verschiedenen Darstellungsvarianten zu kombinieren. Unterhalb der Überschrift
Layermodus kann mit Layer Vollton, Layer verschneiden und Layer frei blenden zwischen drei verschiedenen Texturlayermodi gewechselt werden (s. Abb. 71).
In Abbildung 71 ist der Layermodus Layer Vollton aktiviert, womit automatisch eine
scrollbare Liste aller Texturlayer des jeweils aktiven Geländemodells bzw. Projekts
eingeblendet wird. Jeder Texturlayer in dieser Liste kann dem visualisierten Geländemodell zugewiesen werden, wobei je nach Texturauflösung und Hardwareausstattung
leichte Verzögerungen während des Texturwechsels möglich sind.
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Abb. 71: Layermodus Layer Vollton
Im Layermodus Layer Vollton kann damit immer nur ein Texturlayer auf ein 3D-Modell
projiziert werden. Da 3DMapView mehrere Texturen verwalten kann, lag es nahe, in
der 3D-Ansicht neben dem einfachen Wechsel der Texturbilder weitere Darstellungsvarianten mit Möglichkeiten zum Überblenden oder Verschneiden zweier Texturen
anzubieten. Dadurch, dass Shockwave3D beide Techniken grundsätzlich unterstützt,
konnten diese Funktionen mit separaten Auswahlmenüs für zwei übereinanderliegende
Texturlayer umgesetzt werden (s. Abb. 72). Die oberste Textur ist dabei im Modus Layer frei blenden immer der Blendlayer, dessen Transparenzwert, wie in Abbildung 72 zu
erkennen, mit einem Schieberegler stufenlos eingestellt werden kann.

Abb. 72: Layermodus Layer frei blenden (DGK5 über Orthophoto)
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Der prozentuale Deckungsgrad des Blendlayers wird in einem Feld oberhalb des Schiebereglers angezeigt. In diesem Beispiel wird eine DGK5 über ein Orthophoto geblendet,
wobei der Luftbildhintergrund durch den weißen Kartengrund leicht verblasst (s.
Abb. 72). Über die beiden Pull-Down Menüs können bei mehr als zwei Texturlayern
sowohl der Blendlayer wie auch der Basislayer ausgetauscht werden. Bei Bewegung des
Blendreglers kann es je nach Hardwareausstattung zu leichten Aussetzern im
Bewegungsablauf des Reglers kommen, da die Veränderungen des Blendwertes stets in
Echtzeit angepasst werden. Die Stärke der Blendtechnik liegt in der freien
Variationsmöglichkeit des Deckungsgrades der obersten Textur, die den Nutzer
verstärkt inspirieren kann, eine Beziehung zwischen zwei Texturlayern herzustellen.
Dies kann gerade bei der Visualisierung zeitlicher Variationen (z.B. Historischer
Karten) sehr hilfreich sein. Dabei können durchaus auch mehrere Zeitschnitte in einem
Geländemodell integriert werden, die über die Pull-Down Menüs (s. Abb. 72) ausgetauscht und miteinander verglichen werden können. Beispiele für eine Integration
historischer Karten geben die Dateien 3DView-Baldeneysee.exe (Kolorierte Karte
1:5000 von Honigmann/Vogelsang 1803/06) oder 3DView-Blankenheim.exe (Kolorierte
Tranchotkarte von 1808/09) auf der beiliegenden CD-ROM (s. Ordner Exportmodelle).
Informationen zu den einzelnen Texturlayern (wie z.B. Aufnahme- bzw. Herstellungsdatum) können bei diesen Beispielen über die Infobutton auf der Informationsseite zum
Geländemodell abgerufen werden (vgl. Kap. 5.3.4.1), die jedem einzelnen Texturlayer
separat zugeordnet sind (s. Abb. 105). Die Überblendung von Texturlayern bietet auch
bei Satellitenbildern verschiedener Spektralbereiche einen deutlichen Mehrwert, worauf
in Kapitel 5.2.4.2 am Beispiel von Landsat 7-Bildern noch eingegangen wird.

Abb. 73: Layermodus Layer verschneiden (DGK5 über Orthophoto)
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Bei einer Verschneidung zweier Texturen (Modus: Layer verschneiden) werden die
Farbwerte der Bildpixel beider Texturbilder multipliziert. Diese Variante liefert gute
Ergebnisse, wenn Topographische Karten, wie z.B. eine DGK5, als Graustufenbild über
einem Luftbildlayer liegen, da hierbei alle nicht zeichnungstragenden Bereiche transparent dargestellt werden (s. Abb. 73). Eine weitere interessante Option bei der
Layerverschneidung ist die Auswahl des stets verfügbaren farbigen Höhenstufenbildes
als Basislayer, dem in allen Pull-Down Menüs automatisch der Name DGMHöhenstufen zugewiesen wird. Wie Abbildung 74 bestätigt, kann das Relief bei dieser
Layerkombination besonders intensiv wahrgenommen werden, da Höhenunterschiede
nicht nur dreidimensional modelliert, sondern auch farblich ausdifferenziert sind.
Darüber hinaus greift das relief shading bei einer Höhenstufenbildtextur besonders gut
und betont so auch kleinste Reliefdetails. In Kombination mit einer halbtransparenten
Topographischen Karte können zudem weitere Rauminformationen visualisiert werden,
die damit auch eine eindeutige Orientierung im Raum ermöglichen.
Bei erstmaliger 3D-Visualisierung eines Projektes wählt 3DMapView selbstständig
einen geeigneten Layermodus aus, wobei die Bildtypen der beiden zuletzt eingeladenen
Texturen berücksichtigt werden (vgl. Kap. 5.2.2.2). Jede Änderung des Layermodus
wird in den Projekteinstellungen gespeichert (ProjectSettings) und beim nächsten Aufruf des Projekts automatisch voreingestellt. Bei einem Modellexport wird der gewählte
Layermodus dem exportierten Viewermodul als Starteinstellung mitgegeben.
Die verschiedenen Layerkombinationsmöglichkeiten können gerade in Verbindung mit
einer Echtzeitnavigation dem Nutzer einen hohen Informations- und Visualisierungsmehrwert bieten, bis hin zur Möglichkeit einer vergleichenden Analyse.

Abb. 74: Layermodus Layer verschneiden mit Höhenstufenbild als Basislayer
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Positiv zu bewerten ist dabei, dass der Nutzer über Auswahl, Kombination und
Deckungsgrad der Texturlayer seine raumbezogene Kognitionsprozesse aktiv beeinflussen und lenken und damit auch intensiver in eine virtuelle Realität eintauchen kann
(vgl. Kap. 3.3.2.3). Darüber hinaus regen interaktive Manipulationsmöglichkeiten, die
sich unmittelbar auf die Visualisierungsform bzw. den Visualisierungsinhalt auswirken,
die Experimentierfreudigkeit und den „Entdeckergeist“ eines Nutzers an, was damit zur
intensiveren Auseinandersetzung mit einer Geovisualisierung anregt. DiBiase et al.
(1993, S. 44) haben bereits in der Pionierphase der interaktiven Kartographie diesen
Aspekt richtig erkannt: “…the interface is tailored to the needs of a specific set of users,
its intended use is more to foster discovery rather than to present conclusions, and it is
an interactive environment that encourages users to experiment with different combinations of data and graphic symbols”.

5.2.3.5 Geländeüberhöhung
Wie bei fast allen Programmen zur Visualisierung von Geländemodellen wird auch in
3DMapView bereits standardmäßig ein Überhöhungsfaktor für Höhendaten (z-Werte)
bei der Modellgenerierung berücksichtigt, da bei einem maßstäblichen Verhältnis von
1 : 1 zwischen Höhenwerten und geodätischen Koordinaten die Reliefstrukturen nur
unzureichend heraustreten. Grundlage für die Berechnung des Überhöhungsfaktors ist
hierbei die folgende empirisch ermittelte Formel:
Überhöhungsfaktor = Maschenweite des Höhennetzes / 3.95

Mit jeder Generierung einer 3D-Visualisierung im Basismodul oder im exportierten
Viewermodul wird ein Geländemodell zunächst um diesen zuvor dynamisch berechneten Faktor überhöht, wobei der Schieberegler zur Steuerung des Überhöhungsfaktors
in Mittelstellung verbleibt (s. Abb. 75). Der berechnete Überhöhungsfaktor gewährleistet die Wahrnehmung eines realitätsnahen Raumbildes (vgl. Kap. 3.3.2.1), da ein
Betrachter tendenziell dazu neigt, bei Vogelperspektiven eine Überhöhung als natürlich
anzusehen. Erklärbar ist dieses Phänomen mit der alltäglichen Wahrnehmung der
Umwelt aus einer vorwiegend bodengestützten Perspektive, bei der Reliefformen
wesentlich stärker ausgeprägt zu sein scheinen als aus der Vogelperspektive. Somit
erwartet der Nutzer bei der Betrachtung von 3D-Geländmodellen eine Relieferhöhung,
ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Abbildung 77 zeigt eine gegenüber der
Standardeinstellung abgeschwächte Überhöhung, die einer maßstäblichen Darstellung
sehr nahe kommt und unterstreicht damit im direkten Vergleich zu Abbildung 75 den
hohen Stellenwert, der einer Geländeüberhöhung bei der Reliefinterpretation zukommt.
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Abb. 75: DGM Solingen mit Standardeinstellung des Überhöhungsfaktors
Die Anzeige unterhalb des Überhöhungsreglers gibt einen relativen Überhöhungsfaktor
an, der sich mit einem Wert von 1.00 an der Mittelstellung des Schiebereglers orientiert
und sich bei Bewegung des Reglers nach oben (stärkere Überhöhung) oder nach unten
(abnehmender Überhöhungsfaktor) entsprechend erhöht oder abnimmt. Die Werteskala
reicht dabei von 0.00 bis 2.00. Mit fortwährender Abwärtsbewegung des Schiebereglers
kann das Gelände somit zunehmend eingeebnet werden. Eine Orientierung dieses
Faktors an die bereits überhöhte Standardeinstellung (1.00) und damit nicht an den
maßstäblichen Überhöhungsfaktor erschien hier sinnvoll, um den Nutzer nicht zu
verunsichern, da die Standardüberhöhung wie bereits erwähnt für gewöhnlich als
maßstäbliche Reliefform wahrgenommen wird.

123

Abb. 76: DGM Solingen im Basismodul stark überhöht

Abb. 77: DGM Solingen im Basismodul mit geringer Überhöhung
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5.2.3.6 Effekte zur Steigerung des Realitätsgrades
3DMapView bietet mit einer Zuschaltung von Dunst und Konturen zwei Funktionen an,
die je nach Beobachtungsstandpunkt und Reliefenergie den Realitätsgrad eines Raumbildes steigern können. Beide Funktionen sind sowohl im Basis- wie auch im Viewermodul unter der Überhöhungsanzeige positioniert und lassen sich unabhängig voneinander aktivieren.
Die Zuschaltung von Dunst simuliert den Effekt der sogenannten Luftperspektive, der
bereits seit der Renaissance bewusst eingesetzt wird, um die Wahrnehmung räumlicher
Tiefe zu verstärken (s. Kap. 3.2). Durch diffuse Lichtstreuung an mikroskopisch kleinen
Atmosphärenpartikeln (Atmosphärilien) kommt es zu einer kontrastärmeren graublauen
Verschleierung des Landschaftsbildes, die mit wachsender Distanz zum Beobachtungsstandpunkt zunimmt (vgl. Jenny 2000, S. 15). Über Lingo lässt sich dieser Effekt mit
dem Befehl Kameraname.fog.enabled = True zuschalten (vgl. Abb. 78 u. Abb. 79).
Ergänzend dazu benötigt die Renderengine Informationen über die minimale
(fog.near) und maximale Entfernung (fog.far) von der Kamera, innerhalb der die
Dunstintensität linear zunehmen soll. Da 3DMapView nicht auf eine einheitliche DGMGröße fixiert ist, empfiehlt es sich, analog zur Überhöhung diese Werte für jedes
Modell dynamisch zu berechnen. Hierzu kommen die folgenden Formeln zum Einsatz:
Kameraname.fog.near = (Hrange / Hstep) * 3
Kameraname.fog.far = (Hrange / Hstep) * 6.5

Hrange ist dabei eine Variable für die Datenvariationsbreite (Range) der Hochwerte,
Hstep steht für den Punktabstand zwischen zwei Hochwerten. Da 3DMapView nur
regelmäßige Punktnetze zulässt, handelt es sich bei diesem Punktabstand automatisch
auch um die Maschenweite.

Abb. 78: Modellausschnitt mit zugeschaltetem Dunst
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Abb. 79: Modellausschnitt ohne Dunst
Der Kontureneffekt ist darauf ausgelegt, bei relativ flacher Schrägperspektive hintereinander liegende „Reliefkanten“ (z.B. Bergrücken) zu betonen, da die perspektivische
Staffelung von Reliefelementen mit zunehmender Entfernung teilweise nur undifferenziert wahrgenommen werden kann (vgl. Abb. 80 u. Abb. 81). Die Konturen werden in
einem dunklen Grünton gezeichnet, so dass eine Aktivierung des Effekts nur bei Luftbildern oder Echtfarbsatellitenszenen sinnvoll ist, da die Konturen vor einer Kartentextur oder Höhenstufentextur störend auffallen. Konturen werden nur bei flachem
Betrachtungswinkel gezeichnet und vom Nutzer kaum bewusst wahrgenommen. Je nach
Blickrichtung und Modell können Reliefelemente besser räumlich strukturiert werden,
womit gleichsam wie beim Dunst der Eindruck räumlicher Tiefe verstärkt werden kann.

Abb. 80: Modellausschnitt mit Konturen und Dunst

Abb. 81: Modellausschnitt ohne Konturen und mit Dunst
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5.2.4 Testszenarien verschiedener Beispieldatensätze
Mit jeder Neuinstallation des 3DMapView-Systems vom beiliegenden Datenträger
(Datei Setup) kann auf Wunsch ein umfangreiches Testdatenpaket (538 MB) mitinstalliert werden. Aufgrund der großen Datenmenge kann die Installation von CD-ROM
einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Ordner Testdaten wird bei Übernahme der
standardmäßigen Aktivierung dieses Eintrags (s. Installationshinweise Kap. 9.1) als
Unterordner im Installationsverzeichnis 3DMapView angelegt. Voreingestellter Installationspfad für das gesamte 3DMapView-Verzeichnis ist der Standardprogrammordner
des Betriebssystems (z.B. C:\Programme), solange während des Installationsprozesses
vom Nutzer kein alternativer Pfad eingestellt worden ist. Erscheint mit dem Start des
Installationsvorgangs ein Systemfenster gemäß Abbildung 82, so ist dies ein Hinweis
auf fehlende Administrationsrechte der aktiven Benutzerkennung. Sofern keine
Administratorzugangsdaten verfügbar sind, sollte im Systemfenster (s. Abb. 82) das
obere Optionsfeld ausgewählt werden und anschließend während der 3DMapViewInstallation der Installationspfad über Durchsuchen manuell auf den Ordner Eigene
Dateien eingestellt werden (s. Abb. 83).

Abb. 82: Systemmeldung bei fehlenden Administratorenrechten
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Abb. 83: Manuelle Einstellung des Installationspfades
Mit einer Umstellung des Installationspfades auf den Ordner Eigene Dateien lässt sich
3DMapView auch ohne Administratorrechte uneingeschränkt nutzen. Weitere Informationen zum Installationsprozess können in Kapitel 9.1 eingesehen werden.
Anhand von vier ausgewählten Datensätzen (Digitale Höhendaten und Texturbilder)
werden in den folgenden Unterkapiteln die grundlegenden Generierungsschritte eines
3DMapView-Modells kurz vorgestellt. Es empfiehlt sich, diese Testszenarien selbst
auszuprobieren, um die Arbeitsweise und die einfache Bedienung des Systems
beurteilen zu können. Alle genannten Texteingaben (Projektnamen, Texturnamen) sind
lediglich als Vorschläge anzusehen und können nach Belieben verändert werden. Dabei
ist jedoch darauf zu achten, dass bei individuellen Eingaben möglichst kurze Namen
vergeben werden sollten. Im Ordner Testdaten stehen neben den vorgestellten Beispielen noch weitere Datensätze zum Testen zur Verfügung, auf die an dieser Stelle
nicht näher eingegangen wird. Jeder Export einer interaktiven Anwendung setzt voraus,
dass im Basismodul ein Projekt angelegt und bereits als 3D-Modell generiert worden ist
(s. Kap. 5.3). Voraussetzung für eine Nutzung des Basismoduls ist eine voreingestellte
Systemfarbtiefe von mindestens 24 Bit (s. Kap. 5.2 u. Kap. 9.1).
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5.2.4.1 Witten Vormholz (DGM5 + Orthophoto + DGK5)
Nach abgeschlossener Installation kann 3DMapView direkt über eine Verknüpfung auf
dem Windows-Desktop gestartet werden, um ein neues Projekt mit dem Namen
„Vormholz“ anzulegen (vgl. Abb. 33). Anschließend ist in der oberen Menüleiste der
Eintrag DGM Daten und in dem unmittelbar aufklappenden Pull-Down Menü die Zeile
ASCII-Daten Import auszuwählen (vgl. Abb. 39). Über das folgende Dateiauswahldialogfenster DGM Rohdatenimport sollte bei erstmaligen DGM-Import der Importpfad
auf den Ordner Testdaten eingestellt werden (vgl. Abb. 40), der - sofern er bei der Installation nicht deaktiviert wurde - im Installationsverzeichnis von 3DMapView angelegt ist
(z.B. C:\Programme\3DMapView\Testdaten) (vgl. Kap. 5.2.4). Innerhalb des Ordners
Testdaten stehen verschiedene Rohdatensätze zum Import zur Verfügung (s. Abb. 84).

Abb. 84: Pfadstruktur Testdatensätze
Über eine Verzweigung in den Ordner Witten-Vormholz\DGM-Vormholz (s. Abb. 84)
sollte nun die DGM5-Höhendatendatei 450930.RAS markiert werden, die unverändert
vom Landesvermessungsamt NRW übernommen wurde. Abschließend kann der Importvorgang im Dateiauswahldialog mit Öffnen gestartet werden. Wie bereits in Kapitel
5.2.2.1 beschrieben, visualisiert eine Verlaufsanzeige den Importprozess bis zur Ansicht
des DGM als farbiges Höhenstufenbild im Kartenfenster. Bei nächstmaligem Aufruf des
DGM-Dateiauswahldialogs wird auch nach einem Neustart der Anwendung der Importpfad bereits auf den Testdatenordner voreingestellt sein, da 3DMapView den letzten
Importpfad automatisch ausliest und im Textfile SystemSettings zwischenspeichert (vgl.
Kap. 5.2.1).
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Um nun auch eine Textur importieren zu können, muss der Eintrag Texturlayer in der
oberen Menüleiste mit dem Mauszeiger aktiviert und im nachfolgend aufklappenden
Pull-Down Menü der Eintrag Texturimport ausgewählt werden. Unter Berücksichtigung
des zwischengespeicherten DGM-Importpfads stellt 3DMapView dabei automatisch
den Texturimportpfad auf den Ordner des verwendeten Datensatzes ein (hier:
Witten-Vormholz, vgl. Abb. 84). Mit einem Wechsel in den Ordner Texturen-Vormholz
kann jetzt das Bild Orthophoto.tif als erste Textur ausgewählt werden. Nach einer
Bestätigung mit Öffnen erscheint zunächst ein Einstellungsfenster zum Texturimport
(s. Abb. 48). Der Importnamen Orthophoto kann hier beibehalten werden, ferner sind
die Voreinstellungen Bildformat der Importdatei beibehalten und Standardimport
Farbe oder SW für ein Orthophoto ohne Alphakanalinformationen empfehlenswert und
können somit unverändert mit OK bestätigt werden. Im nachfolgenden Fenster Textureigenschaften sollte die Voreinstellung Luftbild übernommen werden. Nach erfolgreichem Einladen wird das Orthophoto in der Layerverwaltung als Texturlayer aufgelistet und überlagert im Kartenfenster das farbige Höhenstufenbild.
Als weiterer Texturlayer sollte nun die Datei DGK5.tif aus dem Verzeichnis
Texturen-Vormholz eingeladen werden. Auch bei dieser Datei ist es empfehlenswert,
dass Bildformat der Importdatei beizubehalten. Da es sich bei diesem Bild um eine
schwarz-weiße Kartengrafik handelt, ist es aber sinnvoll, im Einstellungsfenster zum
Texturimport die Option eines Imports als Graustufenbild (8 Bit) auszuwählen, da
hiermit maßgeblich Systemressourcen eingespart werden, womit bei einer 3DVisualisierung des Projektes die Performance spürbar erhöht werden kann (s. Kap.
5.2.2.2). Im nachfolgenden Fenster Textureigenschaften ist es ratsam, von der Voreinstellung Luftbild zur Einstellung Karte/Zeichnung zu wechseln, um den Modellshader
optimal auf diese Textur anzupassen (s. Kap. 5.2.3.2). Wenn auch die DGK5-Textur
eingeladen ist, kann über den Button baue 3D-Modell das 3D-Geländemodell zum
„Vormholz“-Projekt generiert werden. Die erstmalige Generierung eines Projektes im
Basismodul kann dabei aufgrund komplexer Analysefunktionen zur Modellberechnung
bis zu 1 - 2 min in Anspruch nehmen (vgl. Kap. 5.2.3.1). 3DMapView wählt unter
Berücksichtigung der aus dem Importverlauf resultierenden Texturlayerreihenfolge
automatisch den Layermodus Layer verschneiden aus, der bei der Variante Orthophoto
mit überlagerter DGK5 eine empfehlenswerte Option ist (s. Kap. 5.2.3.4). Jederzeit
können die Texturen des Blend- und Basislayers aber auch ausgetauscht oder der
gesamte Layermodus gewechselt werden. Eine interessante Variante für den Layermodus Layer verschneiden ist z.B. der Wechsel des Basislayers zur Textur DGMHöhenstufen (vgl. Abb. 74). Alle Funktionalitäten der 3D-Ansicht des Basismoduls
wurden bereits in Kapitel 5.2.3 ausführlich vorgestellt. Sollte die Steuerung des
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3D-Modells Probleme bereiten, können in Kapitel 5.2.3.3 alle grundlegenden Informationen zu den Navigationsfunktionen im 3D-Fenster eingesehen werden.
Wenn bei aktivierter 3D-Ansicht die Pull-Down Menüs in der oberen Menüleiste angewählt werden, sind in der aktuellen Programmversion neben den durchgängig inaktiven
Einträgen Objektdaten und Hilfe auch die Menüpunkte Projekt, DGM-Daten und
Texturlayer deaktiviert, da aus Gründen der Programmstabilität und Performance Dateioperationen (Import oder Projektverwaltung) während des 3D-Echtzeitrenderings
vermieden werden sollten. Auf die Menüpunkte Veröffentlichen und Einstellungen bzw.
die mit diesen Einträgen verknüpften vollautomatischen Exportmöglichkeiten interaktiver Geländemodelle wird in Kapitel 5.3.1 - 5.3.3 ausführlich eingegangen.
Mit dem Schließen des gesamten 3DMapView-Fensters wird das aktuelle Projekt inklusive aller Visualisierungseinstellungen (z.B. Layermodus) gespeichert. Alternativ dazu
kann jederzeit in die 2D-Kartenansicht gewechselt werden, um Visualisierungsdaten
auszutauschen bzw. zusätzlich einzufügen oder mit Datei => Projekt speichern den
aktuellen Projektstand manuell zu sichern.

Abb. 85: 3D-Geländemodell Vormholz
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5.2.4.2 Raum Hagen (DGM50 + Landsatszene)
3DMapView ist in der Lage Höhendaten mit regelmäßiger Gitterstruktur in beliebigen
Maßstäben einzulesen. Am Beispiel eines DGM50 des Bergischen Landes rund um die
Stadt Hagen (Quelle: Landesvermessungsamt NRW) lässt sich demonstrieren, wie auch
kleinmaßstäbige Geländemodelle sehr ansprechend modelliert werden können. Da dieses Geländemodell mit knapp 400 km2 einen großflächigen Raumausschnitt abdeckt,
bietet sich hier der Einsatz von Satellitenbildern als Modelltexturen an. Ausgewählt
wurde in diesem Fall ein Ausschnitt einer Landsatszene (Quelle: Geographisches
Institut der Ruhr-Universität Bochum), aus der vier Einzelbilder verschiedener Spektralkanäle bzw. Kanalkombinationen aufbereitet wurden (Panchromatischer Kanal,
Falschfarbkomposite, Echtfarbbild, Thermalbild).
Für dieses Beispiel ist ein neues Projekt mit dem Namen „Hagen“ anzulegen, für das
nachfolgend aus dem Rohdatenverzeichnis Testdaten\Hagen-(Landsat)\DGM-Hagen
die digitalen Höhendaten Hagen-2071.txt eingeladen werden können. Beim Import der
Texturbilder kann für alle Dateien bis auf das Bild panchromatisch.tif die Farbtiefe in
der Einstellung Standardimport Farbe oder SW 16 Bit belassen werden, während bei
den Textureigenschaften stets die Option Satellitenbild ausgewählt werden sollte. Die
Bilddatei panchromatisch.tif kann als Graustufenbild mit einer Farbtiefe von 8 Bit
importiert werden und sollte möglichst als letzter Texturlayer eingeladen werden.
3DMapView aktiviert bei dieser Texturkombination automatisch den Layermodus
Layer verschneiden. Empfehlenswert ist es hierbei, den Texturlayer des geometrisch
höher auflösenden panchromatischen Kanals (Bodenauflösung 15 m) mit einer Deckung
von ca. 65 % als Blendlayer über den Layer des Thermalkanals (Bodenauflösung 60 m)
einzublenden (s. Abb. 86). Zwei verschiedene Informationsebenen lassen sich so
miteinander kombinieren und können insbesondere die niedrig aufgelöste Thermalinformation deutlich geometrisch aufwerten, da diese Texturkombination im Blendmodus für den Betrachter zu einem höher auflösenden Texturbild verschmilzt. Auch
eine Überlagerung der Echt- oder Falschfarbtextur (Bodenauflösung 30 m) mit dem
Texturlayer des höher auflösenden panchromatischen Kanals bietet einen erkennbaren
Mehrwert. Als eine weitere aussagekräftige Variante kann auch eine Überblendung des
Texturlayers DGM-Höhenstufen mit dem panchromatischen Kanal empfohlen werden.
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der insgesamt fünf Texturlayer laden bei
diesem Modell zum Experimentieren ein und lassen im Zusammenspiel mit den
Manipulationsmöglichkeiten des Blend- und Überhöhungsfaktors eine Vielzahl verschiedenster Rauminterpretationen zu.
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Abb. 86: 3D-Geländemodell Hagen

5.2.4.3 Raum Solingen (2 x DGM5 + Orthophoto + Stadtplan)
Für den Datensatz Solingen wurde vom Stadtdienst Vermessung und Kataster der Stadt
Solingen ein Digitales Höhenmodell mit einer Maschenweite von 10 m als rechteckiger
Geländeausschnitt (4 x 3 km) rund um die Sengbachtalsperre zur Verfügung gestellt.
Als Texturlayer wurden diesem Modelldatensaz ein entsprechend mosaikiertes Orthophoto und ein Rasterbildausschnitt des Stadtplanwerks Solingen 1 : 10.000 beigefügt.
Nachdem für diesen Datensatz ein neues Projekt mit der Bezeichnung „Solingen“
angelegt worden ist, kann wie gewohnt zunächst das Digitale Höhenmodell
(hier: DGM-Solingen.txt) aus dem Rohdatenverzeichnis Testdaten\Solingen\DGM-Solingen eingeladen werden. Nachfolgend sollten die beiden verfügbaren Texturbilder in
der Reihenfolge Stadtkarte.tif, Orthophoto.tif mit der Einstellung Standardimport Farbe
oder SW 16 Bit importiert werden, wobei gleichzeitig als Bildtyp für das Orthophoto die
Option Luftbild sowie für die Stadtkarte Karte/Zeichnung ausgewählt werden sollte.
Automatisch wird bei erstmaliger Generierung des 3D-Modells der Layermodus Layer
Vollton aktiviert, der einen Wechsel zwischen den einzelnen Texturlayern erlaubt.
Aufgrund des relativ weitläufigen Geländeausschnitts kann der Dunsteffekt bei diesem
Modell besonders gut wahrgenommen werden. Wie dieses Projektbeispiel belegt, ist
3DMapView nicht auf gleichseitige Standardformate der Landesvermessung (z.B.
DGM5, DGM50) angewiesen, sondern ist auch in der Lage individuell zugeschnittene
Datensätze zu verarbeiten, solange es sich um regelmäßige Punktnetze handelt.
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5.2.4.4 Bochum (8 x DGM5 + Ikonosszene)
Für den Datensatz Bochum sind insgesamt acht DGM5 zusammengefügt worden, um
einen 5,71 x 3,98 km Ausschnitt rund um die Ruhr-Universität Bochum abdecken zu
können. Als Texturbild wurde für dieses Projektbeispiel eine Ikonos-Satellitenbildszene
entsprechend den Eckkoordinaten des DGM mit der Software ERDAS Imagine zugeschnitten. Das verwendete Satellitenbild ist eine Echtfarbkomposite der drei Kanäle des
sichtbaren Lichts (blau, grün, rot - 8 Bit je Kanal) mit einer Bodenauflösung von
ca. 4 m. Das gesamte Datenmaterial ist Eigentum des Geographischen Instituts der
Ruhr-Universität Bochum.
Für dieses Modell wird die Eingabe des Projektnamens „Bochum“ vorgeschlagen, bevor
anschließend aus dem Rohdatenverzeichnis Testdaten\Uni-Bochum-(Ikonos)\DGMBochum die Datei DGM-Uni-Bochum.txt eingeladen werden kann. Nachfolgend sollte
mit ikonos_8bit.tif das einzige Texturbild dieses Datensatzes in der Einstellung Standardimport Farbe oder SW 16 Bit importiert werden. Im Fenster Textureigenschaften ist
dabei die Option Satellitenbild auszuwählen. Wie auch schon beim Beispiel des Hagener 3D-Modells begrenzt die Bodenauflösung des Satellitenbildsensors die Texturqualität, so dass bei niedriger Kamerahöhe bereits einzelne Pixel zu erkennen sind. Im
Bereich der Ruhr-Universität sind zudem Fehler in den DGM-Daten auszumachen, die
auf Ungenauigkeiten bei der Laserscanerfassung oder der Nachprozessierung hindeuten.

Abb. 87: 3D-Geländemodell Bochum
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5.3 Veröffentlichung interaktiver Modelle
Die Online- und Offlineveröffentlichung der im Basismodul generierten 3D-Geländemodelle als eigenständig lauffähige Anwendungen ist der innovative Kernansatz des
3DMapView-Systems und dabei gleichzeitig auch programmiertechnisch die größte
Herausforderung. Für jedes exportierte Viewermodul müssen alle Visualisierungsdaten
und Systemeinstellungen dynamisch integriert werden, bevor der Exportvorgang starten
kann. Hierzu ist neben der Integration der Bilddateien eine umfangreich Variablenorganisation mit Hilfe zwischengespeicherter dynamisch angelegter Textdateien
erforderlich, in denen z.B. DGM-Daten, statistische Daten, Systemkonfigurationen und
Pfade gespeichert sind (vgl. Kap. 5.2.1 u. Kap. 5.2.2.2). Der gesamte Exportprozess soll
dabei weitestgehend automatisiert ablaufen, so dass keine besonderen Kenntnisse von
Seiten des Anwenders erforderlich sind (vgl. Kap. 5.1). Die Viewermodule sind in sich
abgeschlossene Einheiten, die - abgesehen vom Shockwave-PlugIn bei browsergestützter Nutzung - vollkommen eigenständig lauffähig sind. Sowohl der Offlineviewer (s. Kap. 5.3.2) wie auch der Onlineviewer (s. Kap. 5.3.3) können direkt aus dem
Basismodul exportiert werden. Optionale Konfigurationseinstellungen zum Exportprozess werden in Kapitel 5.3.1 vorgestellt.

5.3.1 Einstellungsmöglichkeiten im Generierungsmodul
Im Vorfeld jedes Exports (bzw. jeder Veröffentlichung) eines interaktiven Viewermoduls können einige Exporteinstellungen im Basismodul vorgenommen werden, die in
der oberen Menüleiste unter Einstellungen zugänglich sind (s. Abb. 88). Alle vier
Menüpunkte müssen allerdings nicht zwingend im Vorfeld einer Projektveröffentlichung aufgerufen werden sondern sind lediglich eine optionale Manipulationsmöglichkeit ausgewählter Exporteinstellungen.
Mit Aktivierung des ersten Menüeintrags Texturqualität Viewerexport öffnet sich ein
Wahlfenster, das es erlaubt, zwischen zwei Exporteinstellungen zur Texturqualität auszuwählen (s. Abb. 89).

Abb. 88: Einstellungen zum Modellexport
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Abb. 89: Wahlfenster Texturqualität bei Viewerexport
Bei Wahl der ersten Option (Texturexportqualität Standardqualität) werden alle Texturen in einer Standardqualität von 2048 x 2048 Pixel exportiert, die auf nahezu allen
aktuellen Computersystemen dargestellt werden kann (vgl. Kap. 5.2.3.2). Mit
Aktivierung der zweiten Option (Texturqualität wählbar) lässt sich die Texturqualität
während des Exportvorgangs für jeden einzelnen Texturlayer eines Projektes in den
Qualitätsstufen 1024 x 1024, 2048 x 2048 oder 4096 x 4096 Pixel gesondert einstellen
(s. hierzu Kap. 5.3.2 u. Kap. 5.3.3).
Das Wahlfenster des zweiten Menüeintrags Textur Webexportformat (vgl. Abb. 88) ist
ausschließlich bei Onlineexporten relevant und bietet hier speziell für Texturen des
Bildtyps Karte/Zeichnung die Möglichkeit, neben dem standardmäßigen jpg-Format das
verlustfreie gif-Format einzustellen (s. Abb. 90). Bei einfarbigen Rasterbildern (sogenannte Bitmapgrafiken) bietet das gif-Format eine effizientere Komprimierung als das
jpg-Format und ermöglicht damit kompaktere Dateigrößen, wodurch bei einer Onlineveröffentlichung der Downloadvorgang maßgeblich verkürzt werden kann. Hierbei
müssen je nach eingestellter Anzahl der Farbstufen (2-256) ggf. leichte Qualitätsverluste gegenüber Graustufenbildern in Kauf genommen werden, die bei Topographischen Karten aber in den meisten Fällen vertretbar sind.

Abb. 90: Wahlfenster Webexporteinstellung für Kartentexturen
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Eine Textur wird allerdings nur im gif-Format exportiert, wenn sie auch bereits als
gif-Datei in 3DMapView importiert worden ist, da kein kostenfreies Xtra existiert, dass
eine gif-Konvertierung innerhalb des Systems zulassen würde. Es empfiehlt sich
deshalb, die gewünschten Kartentexturen im Vorfeld des 3DMapView-Imports mit
einem Bildbearbeitungsprogramm in eine Bitmapgrafik zu konvertieren und anschließend als gif-Datei abzuspeichern. Liegen im Importverzeichnis von 3DMapView keine
gif-Dateien vor, werden folglich auch bei aktivierter gif-Option alle Texturen im
jpg-Format exportiert. Texturen des Bildtyps Luftbild oder Satellitenbild werden zudem
bei einem Onlinexport grundsätzlich immer in das jpg-Format konvertiert. Bei lokalen
Veröffentlichungen hingegen werden vor dem Exportvorgang keine Formatkonvertierungen vorgenommen, da eine Komprimierung in diesem Falle nicht notwendig ist (s.
Kap. 5.3.2).
Über den Menüeintrag Reduktionsfaktor Netzpunktdichte lässt sich ein Eingabefenster
aufrufen, das es dem Anwender erlaubt, den Vereinfachungsfaktor der Netzpunktdichte
eines Geländemodells individuell anzupassen (s. Abb. 91). Wie bereits in Kapitel 5.2.3.1
erwähnt, greift bei 3DMapView standardmäßig ein automatischer Vereinfachungsfaktor, der 3D-Modelle bei mehr als 80.000 Punkten um den Faktor 1,5 (ab 130.000 um
den Faktor 2, ab 175.000 um den Faktor 3) vereinfacht, um auch auf schwächeren
PC-Systemen eine ausreichende Performance zu gewährleisten. Mit diesem Einstellungsfenster ist es im Vorfeld einer Modellgenerierung bzw. eines Modellexports möglich, diesen systemgesteuerten Vereinfachungsfaktor zu modifizieren. Mit jedem Aufruf dieses Fensters wird im Eingabefeld zunächst der vom System voreingestellte
Vereinfachungsfaktor angezeigt, der vom Nutzer unmittelbar editiert werden kann. Als
Eingabe werden dabei nur Werte akzeptiert, die innerhalb des angegebenen Wertebereichs liegen, der bei jedem Aufruf des Fensters über dem Eingabefeld angezeigt wird
(s. Abb. 91). Mit Berücksichtigung dieses vorgegebenen Wertebereichs kann gewährleistet werden, dass alle Modifikation des Vereinfachungsfaktors auch von 3DMapView
visualisiert werden können.

Abb. 91: Einstellungsfenster Reduktionsfaktor der Netzpunktdichte
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In Abbildung 91 ist hier bei einem systemgenerierten Vereinfachungsfaktor von 2
(DGM50) ein Wertebereich von 1.00 - 3.00 angegeben, der damit sowohl eine Verfeinerung des Höhenpunktnetzes (Eingabewert < 2) als auch eine Vereinfachung (Eingabewert > 2) erlaubt. Alle eingegebenen Werte werden mit zwei Nachkommastellen berücksichtigt, wobei als Dezimaltrennzeichen ein Punkt verwendet werden muss. Mit der
3D-Gitternetzansicht des Basismoduls (s. Kap. 5.2.3.1) kann visuell überprüft werden,
wie sich Einstellungen dieses Faktors auf die Gitternetzauflösung auswirken.
Über den letzten Eintrag des Menüs Einstellungen (vgl. Abb. 88) kann für den Fall eines
Onlineexports (FTP-Export) ein Auswahlfenster mit der Option zur zusätzlichen lokalen
Sicherung der Exportdateien aufgerufen werden. Bei Aktivierung dieser Sicherungsfunktion wird der Nutzer vor einem FTP-Export automatisch dazu aufgefordert, einen
lokalen Speicherpfad über ein Dateiauswahlfenster einzustellen. Die Sicherungsfunktion
bezieht sich dabei nur auf die Onlineexportdateien und nicht auf Projektdateien, die vor
jedem Export stets automatisch gesichert werden.
Alle vorgenommenen Einstellungen - mit Ausnahme des Reduktionsfaktors Netzpunktdichte, der immer von den aktuell eingeladenen DGM-Daten abhängig ist - werden mit
Beenden des Programms automatisch gespeichert und ersetzen somit die bei einem
erneuten Systemstart verfügbaren Standardexporteinstellungen.

Abb. 92: Einstellungsfenster Sicherungskopie bei Online-Export
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5.3.2 Lokale Veröffentlichung
Ziel der lokalen Veröffentlichung eines 3DMapView-Projektes ist es, eine eigenständig
lauffähige Version eines interaktiven 3D-Geländemodells als einzelne selbstausführende Datei (exe-Datei) zu exportieren, die damit auf beliebigen PC-Systemen ohne
einen Rückgriff auf weitere Software per Doppelklick gestartet werden kann. Dabei
wird stets ein individuell auf die Bedürfnisse der Geländevisualisierung angepasster
Viewer als integrierter Bestandteil jedem exportierten 3D-Geländemodell mitgegeben,
um eine einheitliche Funktionalität und Optik zu gewährleisten und gleichzeitig Kompatibilitätsprobleme mit externen Viewersystemen zu umgehen (vgl. Kap. 5.1.1 u.
Kap. 5.1.4). Als besondere programmiertechnische Herausforderung müssen hierbei
neben dem vorprogrammierten statischen Viewermodul stets auch dynamisch (weil
nutzergesteuert) eingefügte bzw. angepasste Inhalte und Einstellungen (dynamischer
content) integriert werden. Ein solches Vorgehen erfordert deshalb eine durchdachte
Variablenorganisation und -speicherung. Um beispielsweise Texturbilder in ein Exportmodell zu integrieren, müssen vor dem Exportprozess alle bildspezifischen Pfade zu
diesen Bildern bekannt sein, die in entsprechend deklarierten Variablen zwischengespeichert werden. Ist ein Modell exportiert, nehmen dieselben Variablen erneut die
Pfade aller verfügbaren Texturen auf, die nun als relative Pfade (ausgehend vom Startfilm der exe-Datei) gespeichert werden. Diese relativen Pfade scheinen hier zunächst
überflüssig zu sein, da als Endprodukt nur eine einzelne exe-Datei exportiert wird; auf
die Notwendigkeit, diese Pfade dennoch vorzuhalten, wird im weiteren Verlauf dieses
Kapitels noch eingegangen.
Grundsätzlich hat es sich bei der Übergabe von dynamischen Inhalten (hier vom Basismodul zum Viewermodul) bewährt, Variablen bzw. Variablenlisten als Textdateien
zwischenzuspeichern und zu übergeben (vgl. Kap. 5.2.2.2). Sowohl für das Basismodul
von 3DMapView als auch für die Viewermodule (online und offline) sind die einzelnen
Variablenwerte in sogenannten Propertylisten angelegt (s. Kap. 5.2.1), die wiederum als
Textdateien gespeichert und somit als dynamische Inhalte abgerufen werden können.
Abbildung 93 auf der folgenden Seite veranschaulicht die nach dem Prinzip zunehmender Spezialisierung aufgebaute hierarchische Ordnungsstruktur dieser Textfiles.
Grundlegende Systemeinstellungen des Basismoduls und der Viewermodule (z.B. die
Exporteinstellungen gemäß Kap. 5.3.1) werden in der obersten Hierarchieebene in die
Datei SystemsSettings.txt geschrieben. In der folgenden Hierarchieebene werden mit der
Datei ProjectSettings.txt bereits innerhalb des jeweiligen Projektordners (vgl. Abb. 34)
alle projektspezifischen Angaben, wie z.B. der Projektnamen oder der gewählte
Texturlayermodus, gesichert (s. Kap. 5.2.3.4).
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Abb. 93: Hierarchie der zwischengespeicherten Variablen und Medien
Informationen zu den einzelnen Layern werden in der Datei LayerSettings.txt vorgehalten, welche auch die Pfade und Dateinamen zu den einzelnen Rasterbilddateien
verwaltet, die schließlich am Ende dieser Informationskette eingeladen werden können.
Parallel zu den LayerSettings sind grundlegende Rahmeninformationen zum jeweils
aktiven Höhenmodell in den drei Dateien gDGMStat (statistische Werte, wie z.B. Maximalhöhe), gColListInt (Farbgradient der Höhenstufen als RawInteger-Liste) und
gColListrgb (Farbgradient der Höhenstufen als RGB-Liste) gespeichert. Die eigentlichen Höhendaten werden bei einem Export der Viewermodule als relative Höhenwerte
(ausgehend von der Minimalhöhe des Geländemodells) in einzelnen Datenlisten
(gZList) mit einer Dateigröße von jeweils ca. 20 KB verwaltet. Mit einer Aufteilung der
Höhendaten in kleine Datenpakete konnte die Performance der Modellgenerierung und
speziell beim Onlineviewer auch die Downloadgeschwindigkeit deutlich erhöht werden.
Die Anzahl der gZList-Variablen richtet sich dabei nach der Gesamtzahl der Höhenpunkte eines DGM. Bei einem Export der Viewermodule musste auf ein direktes Auslesen der Höhenwerte aus dem zuvor generierten png-Höhenstufenbild verzichtet
werden, da hier im Gegensatz zum Basismodul nicht von jedem Nutzer erwartet werden
kann, dass er ggf. zu einer Farbtiefe von 24 Bit wechselt. Eine programmiergestützte
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Umstellung der Farbtiefe kam nicht in Frage, da in der browsergestützten Onlineversion
Sicherheitsrestriktionen einen Zugriff auf systemnahe Funktionen wie die Farbtiefeneinstellung verhindern. Eine Systemfarbtiefe von 16 Bit bereitet 3DMapView Probleme,
weil hierbei die Farbwerte eines Höhenstufenbildes falsch ausgelesen werden und
deshalb nicht korrekt dem 24 Bit-Höhenstufengradienten zugeordnet werden können.
Dennoch hat das png-Höhenstufenbild auch im Viewermodul eine wichtige Funktion als
rasterbasiertes Speichermodell der Punktnetzdimensionen und ist damit in Kombination
mit den statistischen Angaben der Variable gDGMStat (Eckkoordinaten und Maschenweite) die Georeferenzierungsgrundlage des Modells. Parallel zum Höhenstufenbild
werden somit immer auch die gZList-Listen angelegt, deren Schreib- und Lesevorgänge
der Höhenwerte demselben Ablaufschema wie der zeilenweise Bildaufbau des Höhenstufenbildes unterliegen (vgl. Abb. 43).
Um mit 3DMapView einen Exportprozess zu starten, ist in der oberen Menüleiste des
Basismoduls bei aktiver 3D-Ansicht der Eintrag Veröffentlichen anzuwählen. Im nachfolgend aufklappenden Pull-Down Menü stehen drei verschiedene Exportoptionen zur
Auswahl, von denen im Falle einer lokalen Veröffentlichung der Eintrag lokal als
Anwendung veröffentlichen ausgewählt werden muss (s. Abb. 94); alle weiteren Exportoptionen werden in Kapitel 5.3.3 vorgestellt.

Abb. 94: Menüeintrag lokale Veröffentlichung
Mit dem Start des lokalen Exportvorgangs wird der Anwender zunächst mit einem Ordnerwahlfenster dazu aufgefordert, ein Zielverzeichnis für die Exportdatei seines aktuellen Projektes einzustellen (s. Abb. 95). Hierbei können beliebige Laufwerke bzw. Verzeichnisse einschließlich Netzlaufwerken oder externen Speichermedien (z.B. USBSticks) eingestellt werden. Für den Fall, dass als Veröffentlichungseinstellung eine
benutzergesteuerte Wahl der Texturqualität voreingestellt ist (s. Kap. 5.3.1), öffnen sich
nach Bestätigung des Exportpfades nacheinander für jeden einzelnen Texturlayer
(Name im Fenster angegeben) Wahlfenster zur Texturauflösung mit den drei Qualitätsoptionen 1024 x 1024, 2048 x 2048 oder 4096 x 4096 Pixel (s. Abb. 96). Die Texturqualität kann somit layerspezifisch variiert werden, wobei darauf geachtet werden sollte,
nur maximal zwei bis drei Layer in der höchsten Auflösung anzulegen, da ansonsten auf
leistungsschwächeren Rechnern Performanceprobleme zu erwarten sind.
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Abb. 95: Einstellungsfenster Exportpfad
Orthophotos oder hochauflösende Satellitenbilder sollten - falls die Importqualität es
zulässt - in maximaler Texturqualität exportiert werden, während bei Topographischen
Karten (z.B. DGK5) in Kombination mit hochauflösenden Orthophotos eine Standardqualität von 2048 x 2048 Pixel ausreicht. Entscheidend für die Wahl der Texturqualität
bei lokalem Export ist die Hardwareausstattung, die für die Zielgruppe der zu exportierenden Präsentationen vorausgesetzt werden kann. Diese Entscheidung liegt somit im
Ermessensspielraum des Basismodulanwenders. Texturen in höchster Qualitätsstufe
(4096 x 4096 Pixel) werden bisher nur von NVIDIA-Grafikkarten unterstützt (s. Kap.
5.2.3.2), weshalb mit jedem Aufruf eines exportierten Viewermoduls automatisch
getestet wird, ob die zur Verfügung stehende Grafikhardware eine maximale Texturauflösung visualisieren kann (s. Kap 5.3.4).

Abb. 96: Wahlfenster Texturexportqualität
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Bei positivem Ergebnis kann der Endnutzer mit jedem Aufruf des exportierten Viewermoduls unter Angabe der voraussichtlichen Dateigröße zwischen den Auflösungen
2048 x 2048 oder 4096 x 4096 Pixel auswählen, um je nach Hardwareausstattung und
Downloadgröße (insbesondere bei Onlineexporten; s. auch Kap. 5.3.3) individuell über
einen Einsatz hochauflösender Texturen entscheiden zu können. Aus diesem Grund
wird jedem in hoher Qualität (4096 x 4096 Pixel) exportierten Texturlayer immer auch
eine alternative Texturvariante in der Standardauflösung mitgegeben. Sofern die
verfügbare Grafikhardware eine maximale Auflösung nicht unterstützt, kann so auch bei
einem Projekt, das in hoher Qualität exportiert wurde, immer auf die Texturen in Standardqualität zurückgegriffen werden (vgl. Kap. 5.3.4). Mit Bestätigung des letzten
Einstellungsfensters zur Texturqualität (abhängig von der Texturlayeranzahl) startet der
automatische Exportvorgang. Ist als Systemexporteinstellung eine einheitliche Texturauflösung in Standardqualität (2048 x 2048 Pixel) voreingestellt (s. Kap. 5.3.1), werden
die Einstellungsmöglichkeiten zur Texturqualität übersprungen und der automatische
Exportvorgang würde in diesem Fall bereits direkt nach der Auswahl des Exportpfades
starten.
Während des nachfolgenden automatischen Exportvorgangs wird der gesamte dynamische content des aktuellen Projekts (vgl. Abb. 93) gemeinsam mit der Datei des
Viewermoduls, die bei einem lokalen Export auch gleichzeitig die ausführbare Datei
(Director-Projektor bzw. exe-Datei) ist, temporär in dem Ordner temp des 3DMapViewSystemverzeichnisses kopiert. Hierbei wird die interne Verzeichnisstruktur des aktuellen Projektes unverändert aus dem Projektverzeichnis des Basismoduls übernommen
(vgl. Abb. 34). Da sich ein solches Exportprojekt aufgrund des unvermeidbaren dynamischen contents aus einer Vielzahl einzelner Dateien zusammensetzt, wurde eine
Möglichkeit gesucht, alle Einzeldateien zu nur einer ausführbaren exe-Datei zusammenzufassen. Ideal für eine solche Aufgabenstellung sind sogenannte runtime exe-packer,
die innerhalb einer definierten Ordnerstruktur alle Dateien zu einer ausführbaren Datei
bündeln. Mit einem Doppelklick auf eine gepackte exe-Datei lassen sich alle Einzeldateien unbemerkt wieder aufteilen bzw. entpacken, wobei sie aber lediglich temporär
im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Ein solches Vorgehen bietet den großen Vorteil,
dass alle Dateien vor Nutzerzugriffen geschützt sind, da sie in der Dateiverwaltung des
Nutzers gar nicht erst angezeigt werden. Dies ist gerade bei lizenzpflichtigen Geodaten
wie Luftbildern oder Topographischen Karten oftmals eine entscheidende Voraussetzung, um überhaupt interaktive 3D-Geländemodelle uneingeschränkt veröffentlichen
zu können. Mit MoleBox Pro wurde hierzu eine Software erworben (119 $), die darüber
hinaus alle zusammengefassten Dateien komprimiert (Zip-Kompression) und verschlüsselt (MD5-Algorithmus), wodurch die Datensicherheit noch einmal zusätzlich erhöht
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werden konnte. Neben einem einfachen Dateihandling (nur eine exe-Datei) und der
hohen Datensicherheit können gegenüber den Rohdaten auch die Dateigrößen der
exportierten Modelle mit MoleBox entscheidend verkleinert werden. Die Integration der
eigenständigen Anwendung MoleBox in das 3DMapView-System gestaltete sich jedoch
nicht ganz unproblematisch, da MoleBox auf einen in der Windows-Registry abgelegten
Registrierschlüssel angewiesen ist, der während der MoleBox-Installation angelegt wird.
Wieder einmal bot sich hier der Einsatz eines Xtras an, um dieses Problem zu lösen. Mit
dem RegistryXtra können aus einer Directordatei heraus registry-Einstellungen gelesen
und editiert werden. Somit können die notwendigen MoleBox-Registrierdaten bei jedem
Start von 3DMapView in die Windows-Registry geschrieben werden und mit Beenden
des Programms automatisch wieder gelöscht werden. Die MoleBox-Anwendung wird
während des Exportprozesses automatisch per CommandLine-Aufruf aus der Directoranwendung heraus gestartet werden, wobei die für jedes Projekt individuell angelegte
Dateistruktur (Pfade und Dateinamen) mit Hilfe von Stringoperationen zu einer
Konfigurationsdatei (txt-Datei) für die MoleBox-Anwendung zusammengestellt wird, die
mit jedem MoleBox-Start ausgelesen wird. Dies ist die einzige Möglichkeit, dynamischen Content mit einem runtime exe-packer verarbeiten zu können. Mit Aufruf des
MoleBox-Packers öffnet sich vor dem Basismodulfenster ein Systemfenster mit
schwarzen Hintergrund, dass in Echtzeit den Packvorgang dokumentiert (s. Abb. 97).

Abb. 97: Statusanzeige des MoleBox-Packers im Basismodul
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Dieses Fenster schließt sich nach dem Export- bzw. Packvorgang automatisch, womit
der lokale Export abgeschlossen ist. Die 3DMapView-Anwendung kann nun beendet
werden und das exportierte Projekt als eigenständiger Modellviewer per Doppelklick
aufgerufen werden. Lokal exportierte Projekte sind an ihrem schwarzen Pfeilicon auf
hellgelben Grund und der dem Projektnamen vorangestellten Bezeichnung 3DView zu
erkennen (z.B. 3DView-Bochum.exe). Alle temporär abgelegten Exportdaten sowie die
Konfigurationsdatei für den MoleBox-Packer werden unmittelbar nach einem Exportvorgang wieder gelöscht.

5.3.3 Onlineveröffentlichung
Neben einer lokalen Veröffentlichung (s. Kap. 5.3.2) bietet 3DMapView dem Anwender des Basismoduls auch eine unkomplizierte Onlineveröffentlichung direkt aus dem
3DMapView-System an. Alle notwendigen Elemente zur Visualisierung eines interaktiven 3D-Geländemodells (Online-Viewermodul, dynamischer content; vgl. Abb. 93)
können auf einen beliebigen Internetserver bzw. auf eine beliebige Domain hochgeladen
werden. Wie auch beim lokalen Export wird hierbei die interne Verzeichnisstruktur des
aktuellen Projektes unverändert aus dem Projektverzeichnis des Basismoduls übernommen (vgl. Abb. 34). Im Unterschied zur lokalen Veröffentlichung wird das Viewermodul
bei einer Onlineveröffentlichung nicht als Projektor (exe-Datei), sondern als komprimierte Shockwavedatei mit einer Größe von lediglich 297 KB dem exportierten Projekt
mitgegeben. Da bei einer Shockwavedatei im Vergleich zu einem Projektor eine eigene
Abspielengine fehlt, ist es von Seiten des Endanwenders erforderlich, einmalig den sogenannten Shockwaveplayer (ca. 2,5 MB) als Browser-Plugin zu installieren, um ein
3DMapView-Modell im Browser aufrufen zu können. Abgesehen von diesen formatspezifischen Unterschied sind die Viewermodule bei lokaler Veröffentlichung wie auch
bei Onlineveröffentlichung identisch, da der Programmcode so angelegt wurde, dass
Unterschiede (insbesondere bei der Pfadstruktur) automatisch an die jeweilige Veröffentlichungsumgebung angepasst werden.
Alle Texturbilder werden bei einem Onlineexport automatisch mit einer Qualitätseinstellung von 80 % in das jpg-Format konvertiert, um durch effiziente Komprimierung
die Downloadgröße einer Onlinepräsentation zu minimieren. Ausgenommen von dieser
jpg-Komprimierung sind hierbei alle Texturbilder, die im Basismodul als png-Datei
importiert bzw. vorgehalten werden (grundsätzlich jedes Höhenstufenbild sowie ggf.
Texturbilder mit Alphakanal (32 Bit Farbtiefe; vgl. Kap. 5.2.2.2).
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Abb. 98: Menüeintrag online veröffentlichen
Die Option einer Onlineveröffentlichung ist bei aktiver 3D-Ansicht über den Eintrag
Veröffentlichen in der oberen Menüleiste des Basismoduls zugänglich. Im aufklappenden Pull-Down Menü ist hierzu der Eintrag online veröffentlichen anzuwählen
(s. Abb. 98). Idealerweise sollte noch bevor diese Option aufgerufen wird bereits eine
Onlineverbindung bestehen. 3DMapView prüft vor jedem Onlinexport zunächst den
Onlinestatus; bei fehlender Online- bzw. Netzwerkanbindung wird der Exportvorgang sofort mit einem Hinweisfenster gestoppt. Ist in den Windows-Verbindungseinstellungen ein Onlinezugang über ein analoges Modem voreingestellt, versucht
3DMapView selbstständig eine Verbindung mit Hilfe dieses Geräts aufzubauen. Von
einem Onlineexport über ein analoges Modem ist allerdings abzuraten, da der geringe
Datendurchsatz zu unzumutbaren Wartezeiten führen kann und auch die Stabilität der
Verbindung über einem längeren Zeitraum nicht immer gewährleistet ist.
Sofern eine Onlineverbindung besteht und als Veröffentlichungseinstellung eine
benutzergesteuerte Wahl der Texturqualität voreingestellt ist (s. Kap. 5.3.1), öffnen sich
nachfolgend analog zur lokalen Veröffentlichung für jeden einzelnen Texturlayer Wahlfenster zur Texturauflösung mit den drei bekannten Qualitätsoptionen 1024 x 1024,
2048 x 2048 oder 4096 x 4096 Pixel (s. Abb. 96). Alle Einstellungsmöglichkeiten zur
Texturauflösung sind damit identisch mit denen eines lokalen Exports (vgl. Kap. 5.3.2).
Der Anwender des Basismoduls kann somit bei einem Onlineexport zwischen Texturqualität und Downloadgröße abwägen. In der Standardqualität von 2048 x 2048 Pixel
beansprucht eine farbige 16 Bit Textur selbst als jpg-Datei schon ein Dateivolumen von
ca. 1,3 MB. Der unverhältnismäßig hohe Anteil, den hochauflösende Texturen von der
Gesamtdownloadgröße eines interaktiven Modells für sich beanspruchen, ist ein Problem aller 3D-Anwendungen im Internet, das sich mit der zunehmenden Anzahl von
Breitbandzugängen allerdings mehr und mehr relativieren wird (s. Kretzler 2003, S. 99).
Bei einer Onlineveröffentlichung ist ferner zu bedenken, dass der Upload von Texturbildern in hoher Qualität einige Zeit in Anspruch nehmen kann, da die Uploadgeschwindigkeit auch bei Breitbandverbindungen in der Regel wesentlich geringer als
die Downloadgeschwindigkeit ist.
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Ist als Systemexporteinstellung bereits eine einheitliche Texturauflösung in Standardqualität (2048 x 2048 Pixel) voreingestellt (s. Kap. 5.3.1), werden - wie auch beim
lokalem Export - die Einstellungsmöglichkeiten zur Texturqualität übersprungen (vgl.
Kap. 5.3.2).
Im weiteren Verlauf des Exportprozesses wechselt 3DMapView automatisch von der
3D-Ansicht zur sogenannten FTP12-Export-Oberfläche, um hier nach Eingabe aller nötigen Parameter den Uploadprozess zu starten. Um die Online-Exportfunktionalität von
3DMapView auch ohne eigene Serverzugangsdaten testen zu können, sind bis auf das
Passwortfeld des FTP-Zugangs bereits alle Felder für einen Testexport auf die Domain
http://www.interaktive-karte.de vorausgefüllt (s. Abb. 99). Als Verzeichnispfad bzw.
Unterverzeichnis wird von 3DMapView zunächst immer der aktuelle Projektnamen des
Exportprojektes eingetragen (in Abb. 99 z.B. „Vormholz“). Bevor der automatische
Uploadvorgang für das jeweils aktuelle Projekt über den Button Upload starten aktiviert
werden kann, muss in das Feld FTP-Passwort das Passwort karto eingetragen werden.

Abb. 99: Benutzeroberfläche FTP-Export
12

FTP = file transfer protocol (Dateiübertragungsverfahren für ein spezifiziertes Netzwerkprotokoll)
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Mit dem Start des Uploadvorgangs wird der Nutzer in der Statusanzeige unten rechts
über alle einzelnen Exportschritte informiert; bei einem Upload großer Einzeldateien
(z.B. Viewermodul und Texturbilder) veranschaulicht darüber hinaus eine Verlaufsanzeige über dem Statusfeld den Exportfortschritt eines Dateiuploads (s. Abb. 99).
Je nach Uploadgeschwindigkeit der Onlineverbindung und Uploadvolumen der Daten
(insbesondere der Texturbilder) kann der Exportprozess einen längeren Zeitraum in
Anspruch nehmen, der sich bei einer DSL1000-Verbindung in der Regel zwischen
1 - 15 min bewegt. Alle Eingabefelder der FTP-Oberfläche sind frei editierbar, so dass
3DMapView-Projekte auf jede beliebige Domain hochgeladen werden können, sofern
Benutzerkennung und Passwort für den FTP-Zugang bekannt sind.
Sollte der FTP-Upload trotz aktiver Onlineverbindung nicht ordnungsgemäß starten und
nach einigen Sekunden die Fehlermeldung „FTP-LogIn abgebrochen - Überprüfen Sie
Domain, Benutzername und Passwort“ erscheinen, deutet dies bei Übernahme der

voreingestellten Zugangsparameter auf eine Fehleingabe beim Passwort oder eine
restriktive Firewall hin. Bei Uploadproblemen empfiehlt es sich deshalb grundsätzlich,
vor jedem Onlineexport aus dem 3DMapView-System eine Firewallanwendung kurzeitig zu deaktivieren.
Sobald die letzte Datei hochgeladen wurde, informiert ein Hinweisfenster den Anwender über den erfolgreichen Abschluss des Uploadprozesses, während 3DMapView
automatisch zur Kartenansicht wechselt. In diesem Hinweisfenster wird zudem ein Link
angegeben, unter dem die zuletzt exportierte Onlinepräsentation im Internet abgerufen
werden kann, wobei hier auf Groß- und Kleinschreibung des Projektnamens bzw. des
Unterverzeichnisses der Domain geachtet werden muss.
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass jeder Internetzugriff auf einen
exportierten Onlineviewer die Installation der zur Zeit aktuellsten Version des
Shockwave-PlugIns (Version 10.1.1.016) auf dem jeweiligen Zielsystem voraussetzt,
wobei im Falle eines fehlenden oder veralteten PlugIns in der Regel automatisch ein
PlugIn-Download gestartet wird. Sollten bei dem automatischen PlugIn-Download
dennoch Probleme auftreten, kann alternativ aus dem Ordner Shockwave-PlugIn auf der
beiliegenden CD-ROM die Datei Shockwave_Installer_Full.exe gestartet werden, um
die aktuellste Shockwave-Version zu installieren.
Die Onlineexportfunktionalität für 3DMapView wurde mit Hilfe des DirectFTP-Xtras
umgesetzt und war programmiertechnisch eine komplexe Aufgabe, da hierbei auf
sogenannte asynchrone Operationen zurückgegriffen werden musste. Während
synchrone Operationen direkt ablaufende Vorgänge sind, wird mit einer asynchronen
Operation ein funktionsbedingter und zeitlich nicht synchroner Ablauf von Vorgängen
beschrieben (s. Kloss 2002, S. 377).
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Abb. 100: Menüeintrag lokaler Export zur Browsertestansicht

Dies wirkt sich im Programmablauf dahingehend aus, dass auf ein Ereignis (event) nicht
unmittelbar eine Antwort bzw. eine Reaktion folgt, sondern das Ergebnis einer Anfrage
erst zeitlich verzögert ausgewertet werden kann. Das heißt konkret, dass nach jedem
Befehl (z.B. Upload einer Datei) stetig geprüft werden muss, ob bereits eine positive
Antwort (z.B. erfolgreicher Transfer) zurückgesendet worden ist, bevor der nächste
Befehl in der Skripthierarchie abgearbeitet werden kann.
Im Pull-Down Menü der oberen Menüleiste ist unterhalb der Option zur Onlineveröffentlichung der Eintrag lokaler Export zur Browsertestansicht aufgeführt (s. Abb. 100),
der bewusst erst in diesem Kapitel vorgestellt wird, da es sich hierbei um den lokalen
Testexport einer Onlineveröffentlichung handelt. Ein solcher Testexport bietet sich an,
um eine Onlineveröffentlichung bereits vor dem Uploadprozess mit verschiedenen
Browserkonfigurationen lokal zu testen. Hierbei wird vom Nutzer wie bereits beim
lokalen Export ein Zielverzeichnis eingestellt und es werden ggf. Texturqualitätseinstellungen vorgenommen (vgl. Kap. 5.3.2) bevor der Exportprozess startet. Nach wenigen
Sekunden informiert eine Hinweisfenster über einen erfolgreichen Abschluss des
Exportvorgangs. Um den 3D-Geländemodellviewer eines lokalen Exports zur Browsertestansicht aufzurufen, muss der exportierte Ordner 3DView-„Projektname“ geöffnet

werden. Innerhalb dieses Ordners befindet sich neben dem Ordner dswmedia eine
index.html-Datei, über die mit einem Doppelklick eine browsergestützte 3DMapView-

Präsentation gestartet werden kann (s. Abb. 101). Da es sich hierbei um ein Onlineexportprojekt handelt, das nur im Browser aufgerufen werden kann, muss auch hier das
aktuelle Shockwave-PlugIn (Version 10.1.1.016) installiert sein (vgl. Kap. 4.3.2.5.2),
um das Viewermodul anzeigen zu können.

Abb. 101: Startdatei index.html bei lokalem Export zur Browsertestansicht
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5.3.4 Das Viewermodul
Jedes exportierte 3DMapView-Projekt wird sowohl bei einer Onlineveröffentlichung als
auch bei einer lokalen Veröffentlichung in einem funktionstechnisch identischen Viewermodul präsentiert, das dem Nutzer damit eine einheitliche Benutzeroberfläche zu
Verfügung stellt. Gestartet wird ein Viewermodul entweder lokal mit einem Doppelklick auf eine 3DView.exe-Datei (s. Kap. 5.3.2) oder online über einen entsprechenden
Link (s. Kap. 5.3.3). Bei einem lokalen Start überbrückt zunächst ein Hinweisfenster
gewisse Verzögerungen beim Entpacken und Entschlüsseln der einzelnen Projektdateien
(vgl. Kap. 5.3.2), bevor das Viewerfenster angezeigt wird (s. Abb. 102).
Mit jedem Start des Viewermoduls wird automatisch geprüft, ob Texturlayer in maximaler Qualität vorliegen und die Grafikhardware der Abspielplattform eine Texturauflösung von 4096 x 4096 Pixel unterstützt. Nur für den Fall, das beide Bedingungen
erfüllt sind, wird vor dem Einladen der Medien ein Einstellungsfenster zur Texturqualität eingeblendet. Hierbei müssen nicht alle Texturbilder in höchster Qualität
vorliegen, auch bei nur einem hochauflösenden Texturlayer wird ggf. das Wahlfenster
angezeigt (vgl. Kap. 5.3.2). Neben einigen Informationen zur Hardwaremindestausstattung bei Wahl maximaler Texturqualität (mind. 1 GHz CPU und 64 MB GrafikkartenRAM) bietet dieses Fenster dem Nutzer die Option, Texturbilder ggf. in maximaler
Qualität (HighQuality, 4096 x 4096 Pixel) oder mit einer Standardauflösung von
2048 x 2048 Pixel einzuladen.

Abb. 102: Wahlfenster Texturqualität im Viewermodul
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Von besonderer Relevanz für eine Onlineveröffentlichung sind zudem die ergänzenden
Informationen zum jeweiligen Downloadvolumen der Texturbilder für beide Qualitätseinstellungen, da hiermit der Endnutzer je nach Verbindungsgeschwindigkeit und Hardwareausstattung entscheiden kann, ob ein Download von Texturbildern in höchster
Qualität empfehlenswert ist.
Entweder direkt nach Aufruf des Viewermoduls oder ggf. nach Bestätigung der Texturqualitätsauswahl über weiter startet der Importvorgang des gesamten dynamischen Contents (vgl. Abb. 93 u. Kap. 5.3.2). Beim Einladen der Modelldaten und Texturen werden
hierbei Ladebalken angezeigt, die insbesondere bei einem Onlineaufruf über den Einladestatus der Mediendateien informieren (s. Abb. 103). Da ein Onlineimport schon mal
einige Sekunden bis Minuten in Anspruch nehmen kann, wird beim Einladen der Texturbilder diese Zeit mit dem Einblenden des Hilfefensters zur Viewersteuerung bzw.
3D-Navigation sinnvoll überbrückt (vgl. Kap. 5.2.3.3).
Nach erfolgreichem Einladen aller Medien wird das Hilfefenster wieder ausgeblendet,
und es erscheint der Schriftzug Modell wird generiert ... solange in der noch leeren
3D-Ansicht, bis die 3D-Modellkonstruktion abgeschlossen ist. Die Dauer des Modellierungsprozess richtet sich nach der Polygonanzahl des Modells, der Anzahl und
Qualität der Texturen und der Hardwareausstattung des jeweiligen PC-Systems.

Abb. 103: Viewermodul mit Ladebalken des Texturimports
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Nach der Modellgenerierung muss die interaktive 3D-Navigation im Viewermodul
zunächst per Doppelklick auf das 3D-Modell aktiviert werden, bevor die 3D-Steuerung
nachfolgend wie gewohnt über die Spacetaste verriegelt oder entriegelt werden kann
(vgl. Kap. 5.2.3.3). Die grundlegenden Informationen zur interaktiven Steuerung werden nach jeder Modellgenerierung in einem semitransparenten Infofenster über dem
Modell eingeblendet. Alle weitergehenden Informationen zur 3D-Navigation sind über
das bereits in Kapitel 5.2.3.3 vorgestellte Hilfefenster des Viewermoduls einsehbar
(s. Abb. 69), das mit dem Button Hilfe aufgerufen werden kann. Das Funktionsangebot
des Viewermoduls ist weitgehend identisch mit dem des Basismodul, so dass mit den
folgenden Kapiteln 5.3.4.1 und 5.3.4.2 nur die exklusiven Funktionen des Viewermoduls beschrieben werden.

5.3.4.1 Die Informationsseite zum Geländemodell

Über den Informationsbutton rechts neben dem Projektnamensfeld kann eine Informationsseite mit Angaben zur Georeferenzierung sowie zu den statistischen Modelldaten
und Texturlayern angezeigt werden.

Abb. 104: Button Informationsseite

Bei jedem Aufruf wird diese Informationsseite direkt im 3D-Fenster eingeblendet
(s. Abb. 105). Links oben auf dieser Seite wird das farbige Höhenstufenbild des jeweils
aktuellen Höhenmodells angezeigt, das immer von Eckkoordinaten und Angaben zu den
Seitenlängen (in km) umrahmt wird. Da aus dem Basismodul Geländemodelle mit beliebiger Ausdehnung exportiert werden können, muss sich die Georeferenzierungsansicht des Höhenstufenbildes einschließlich der Eckkoordinaten und Seitenlängen stets
dynamisch dem jeweiligen Modell anpassen. Als ergänzende Information zum Höhenstufenbild wird in der unteren Hälfte der Informationsseite der kontinuierliche Farbverlauf des 3DMapView-Farbgradienten in einem Farbbalken generiert, der in Kombination mit den dynamisch angepassten Höhenangaben (Minimalhöhe, Median und
Maximalhöhe) eine Interpretation der unterschiedlichen Höhenniveaus im Höhenstufenbild ermöglicht (s. Abb. 105). Mit statistischen Daten zum Höhenmodell (Anzahl
der Messpunkte und Netzmaschenweite) sowie zum 3D-Modell (Anzahl der Knotenpunkte und Polygone) werden die Angaben zum Geländemodell komplettiert.
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Abb. 105: Informationsfenster zur Geländemodellpräsentation

Auf der rechten Seite des Informationsfensters sind im oberen Drittel alle verfügbaren
Texturlayer mit Namen und Angaben zur Pixelauflösung, Farbtiefe und Speicherplatzbedarf aufgelistet. Das Layout dieses Bereiches passt sich automatisch der Zahl der verfügbaren Texturlayer an (maximal 8), mit der Folge, dass alle nachfolgenden Elemente
auf der rechten Seite ggf. näher zusammenrücken. Zu jedem Texturlayer kann zudem
über einen nebenstehenden Infobutton eine Kurzinformation aufgerufen werden, die im
Vorfeld einer Veröffentlichung mit jedem Texteditor in die Datei LayerSettings.txt des
betreffenden Projekts eingetragen werden kann (vgl. Abb. 93; s. Beispiele Baldeneysee
und Blankenheim im Ordner Exportmodelle auf der CD-ROM). In zukünftigen
Programmversionen wird eine komfortable Eingabe dieser Kurzinformationen im
Basismodul möglich sein.
Unter der Überschrift Texturlayer Blendmodus werden dem Nutzer mit den drei
Optionsfeldern Einzellayerwahl, Layerverschneidung und Layer stufenlos blenden
dieselben Darstellungsvarianten für die Modelltexturierung wie auch im Basismodul zur
Verfügung gestellt. Voreingestellt ist im Viewermodul allerdings grundsätzlich die
zuletzt gewählte Projekteinstellung vor einem Export aus dem Basismodul. Die Option
zur Einstellung des Visualisierungsmodus ist im Viewermodul bewusst nicht in den
stets präsenten Funktionsblock rechts neben dem 3D-Fenster integriert worden (vgl.
Abb. 105), da die Benutzeroberfläche im Viewermodul mit einer Reduzierung auf die

wichtigsten Funktionen so einfach wie möglich gestaltet werden sollte (vgl. Kap. 5.1.2).
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Denn eine zu große Funktionsvielfalt kann gerade für unerfahrene Nutzer beim erstmaligen Aufruf des Viewermoduls abschreckend wirken. Wenn ein interessierter Nutzer
sich intensiver mit dem Viewer auseinandersetzt, wird er früher oder später auch auf die
optionalen Einstellungsmöglichkeiten des Informationsfensters stoßen.
Zu diesen Einstellungsmöglichkeiten zählt auch der Texturweichzeichner rechts unten
im Informationsfenster, der je nach Voreinstellung aktiviert oder deaktiviert werden
kann, wobei auch bei dieser Funktion die Voreinstellung abhängig von der gewählten
Exporteinstellung ist. Die Funktionalität des Texturweichzeichners wurde bereits in
Kapitel 5.2.3.2 ausführlich beschrieben.

5.3.4.2 Die Informationsanzeige zur Mauszeigerposition

Mit Hilfe einer zuschaltbaren Informationsanzeige zum Geländemodell können auf
Wunsch wichtige Modellparameter der aktuellen Mauszeigerposition im Gelände
(geodätische Koordinaten, Höhe ü. N. N., Hangneigung und Exposition) als Overlaytext
über dem Modell eingeblendet werden (s. Abb. 106). Da zur Umrechnung der 2D-Mauskoordinaten in 3D-Raumkoordinaten und dem gleichzeitigen Rückgriff auf die zweidimensionale Datenbasis komplexe Rechenoperationen nötig sind, wird die Informationsanzeige nur dann mit jeder Bewegung des Mauszeigers aktualisiert, wenn sich das
Geländemodell im Ruhezustand befindet (bei aktiver Verriegelung).

Abb. 106: Informationsanzeige zur Mauszeigerposition im Viewermodul
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Bei erstmaliger Aktivierung des Informationsfensters wird zunächst ein Hinweis eingeblendet, dass die Initialisierung der Informationsanzeige je nach Polygonanzahl des Geländemodells einige Sekunden in Anspruch nehmen kann. Diese Verzögerung liegt in
dem Abtastungsprinzip der Modelloberfläche begründet. Mit Hilfe des Lingobefehls
modelsUnderLoc wird von der aktuellen Mauszeigerposition ausgehend eine Senkrechte

zur Modellbasis konstruiert, die im Schnittpunkt mit der Geländeoberfläche einen Informationspunkt definiert, für den verschiedene Parameter ausgelesen werden können.
Bei erstmaliger Anwendung dieser Funktion muss das gesamte Punktnetz des Modells
einmalig initialisiert bzw. analysiert werden; dieses kann je nach Feinheit des Netzes
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Funktion modelsUnderLoc analysiert einzelne
Dreiecksflächen (faces) eines Punktnetzes (mesh) (vgl. Kap. 5.2.3.1) und gibt neben der
face-ID die sogenannten UV-Koordinaten einer Dreiecksfläche aus, die als baryzen-

trische Koordinaten vom geometrischen Schwerpunkt einer Dreiecksfläche ausgehend
jeden beliebigen Punkt innerhalb der Dreiecksfläche definieren können und damit
gleichzeitig Bezugspunkte für ein pixelgenaues aufprojizieren (mapping) von Texturbildern sind (vgl. Catanese 2002, S. 752 ff.).
Somit können Punkte, die im Geländemodell abgegriffen werden, auch mit der stets im
Viewermodul präsenten Textur des Höhenstufenbildes in Korrelation gebracht werden.
Hierbei muss allerdings immer der Reduktionsfaktor der Netzpunktdichte mitberücksichtigt werden (s. Kap.5.3.1), da das visualisierte Geländemodell gegenüber dem
rasterbasierten Speichermodell der Rohdaten (Höhenstufenbild) vereinfacht worden sein
kann. Bei allen Rückkorrelationen von einem Punkt auf der Modelloberfläche zur
Textur des Höhenstufenbildes wird deshalb der Reduktionsfaktor als variable Größe in
den Rechenalgorithmus integriert. Wenn es möglich ist, zwischen einem Punkt auf der
Modelloberfläche und einem Pixel des Höhenstufenbildes eine genaue Korrelation
herzustellen, dann ist es anhand der Pixelposition relativ einfach, unter Berücksichtigung der Eckkoordinaten und Netzmaschenweite (übergeben mit der Variable
gDGMStat.txt) die geodätischen Koordinaten der Landesvermessung für diesen Punkt

zu rekonstruieren. Da aufgrund der einheitlichen Schreib- und Leserichtung von Pixelwerten des Höhenstufenbildes (vgl. Abb. 43) auch ein Pixelindex (fortlaufende Nummerierung) und damit die Position innerhalb der Rohdatenliste bestimmt werden kann, lässt
sich ausgehend von der Listenposition auch die Höheninformation eines Pixels im
Höhenstufenbild rekonstruieren (vgl. Kap. 5.2.2.1 u. Kap. 5.2.3.1). Auf ein direktes
Auslesen der Farbwerte im Sinne einer Korrelation zwischen Farbgradienten und Farbwert eines Pixels wurde an dieser Stelle verzichtet, da dies eine Systemfarbtiefe von
mindestens 24 Bit erfordert, die nicht für jedes PC-System vorausgesetzt werden kann
(vgl. Kap. 5.3.2).
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Die Hangneigung kann mit Hilfe der Oberflächennormalen einer Dreiecksoberfläche
ermittelt werden. Hierzu wird unter Berücksichtigung des Überhöhungsfaktors
(vgl. Kap. 5.2.3.5) aus der Differenz zwischen der Oberflächennormalen und einer
virtuell konstruierten Orthogonalen zur Modellbasis die Hangneigung berechnet. Die
Exposition kann ebenfalls über die Oberflächennormale abgeleitet werden, indem aus
der Vektorliste der Normalen jeweils der erste und der zweite Wert (die Richtung in der
horizontalen Ebene) mit dem folgenden Skript in eine Gradzahl konvertiert wird.

--Grad von Vector (1,0) positiv im Uhrzeigersinn)
on vectorDegrees aVector
-–nicht durch 0 teilen
if aVector[1] = 0 then
if aVector[2] < 0 then
return 270.0
else
return 90.0
end if
else
theta = atan(float(aVector[2])/aVector[1]) * 180.0 / pi
if aVector[1] > 0 then
--zwischen 270 und 360
if aVector[2] < 0 then
return 360.0 + theta
else --zwischen 0 und 90
return theta
end if
else --zwischen 90 und 270
return 180.0 + theta
end if
end if
end vectorDegrees
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6 Entwicklungspotential des 3DMapView-Systems
6.1 Stärken und Schwächen
3DMapView ist im Gegensatz zu GIS-Systemen oder 3D-Modellierungsprogrammen
ein hochspezialisiertes System mit der primären Zielsetzung eines unkomplizierten
Exports interaktiver 3D-Modellpräsentationen online und offline. Aufgrund dieser
engen thematischen Spezialisierung ergeben sich Vor- und Nachteile bei der
Anwendung des Systems.
3DMapView kann nicht die Funktions- und Schnittstellenvielfalt von GIS-Systemen
oder 3D-Modellierungsprogrammen zur Verfügung stellen, da hierfür nicht auf vorprogrammierten Module oder Xtras zurückgegriffen werden kann und die Alternative
einer kompletten Eigenentwicklung eines solchen Universalwerkzeugs für einen
einzelnen Entwickler nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens umgesetzt
werden kann. So fehlt in 3DMapView z.B. eine direkte Integrationsmöglichkeit von
Vektordatensätzen gängiger GIS-Systeme, da der Zeitaufwand für die komplexe
Programmierung entsprechender Schnittstellen zu hoch gewesen wäre und zudem der
Integration von Rasterbildern bei einer 3D-Geländemodellierung eine höhere Priorität
einzuräumen ist. Auch bei den DGM-Importformaten beschränkt sich 3DMapView bisher auf die zwei gängigsten ASCII-Formate der Deutschen Landesvermessung (txt- und
ras-Format). Ein breiteres Angebot an DGM-Importschnittstellen wäre unbestritten eine
Bereicherung des Systems, auch wenn 3DMapView primär für den Einsatz von
DGM-Daten der Deutschen Landesvermessung optimiert wurde, um unabhängig von
zusätzlicher Software jedem interessierten Nutzer einer Zugangsmöglichkeit zur
Geländemodellierung anbieten zu können, da die entsprechenden Daten über die jeweiligen Landesvermessungsämter einfach und flächendeckend für die gesamte BRD
bezogen werden können.
Die thematische und funktionale Spezialisierung von 3DMapView bietet aber auch entscheidende Vorteile gegenüber einer Universallösung. Bisher stellt keines der gängigen GIS-Systeme oder 3D-Modellierungsprogramme eine ähnlich unkomplizierte und
stabile Online- und Offline-Exportoption für interaktive 3D-Geländemodelle zur Verfügung, da die meisten Hersteller hier immer noch auf VRML-Schnittstellen setzten, die
im Vergleich zu 3DMapView-Viewermodulen einige gravierende Schwächen aufweisen (s. Kap. 1 u. Kap. 4.3.2.5.1). So kann z.B. ein VRML-Modell bei einem lokalen
Export weiterhin nur über den Browser aufgerufen werden, darüber hinaus werden bei
einem VRML-Export grundsätzlich alle Dateien ungeschützt exportiert. 3DMapView
bietet hier mit dem lokalem Export einer einzelnen verschlüsselten und komprimierten

157

selbstausführenden Datei (exe-Datei) einen entscheidenden Vorteil, da diese Datei keine
weitere Software (Player, PlugIns oder Browser) benötigt und die Rohdaten bei
geringem Datenvolumen (Zip-Kompression) stets auch geschützt sind (s. Kap. 5.3.2).
Der gesamte Exportvorgang kann aufgrund des hohen Automatisierungsgrades auch
von einem Laien in wenigen Sekunden abgeschlossen werden. Bei einem Onlineexport
bietet 3DMapView zudem eine integrierte Uploadmöglichkeit aller notwendigen
Komponenten eines 3DMapView-Projektes bzw. eines Geländemodells, die auch dem
unerfahrenen Nutzer die Generierung eigener interaktiver Online-Modellpräsentationen
erlaubt (s. Kap. 5.3.3).
Bereits ausführlich eingegangen wurde auf die Vorteile eines individuell entwickelten
Viewermoduls gegenüber den unstabilen und unflexiblen Explorationsumgebungen
diverser VRML-Viewer (s. Kap. 4.3.2.5.1; Kap. 4.3.2.4.2 u. Kap. 5.1.1). Der hohe
Spezialisierungsgrad des 3DMapView-Systems gegenüber Universallösungen eröffnet
hier die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche und damit auch das Funktionsangebot des
Systems sowohl im Basismodul wie auch im Viewermodul optimal auf die klar einzugrenzenden Anforderungen abzustimmen (vgl. Kap. 5.1.1), demzufolge die Benutzeroberfläche durch eine Reduzierung auf wenige ausgewählte Funktionen stets übersichtlich bleibt und deshalb auch von Anwendern ohne geowissenschaftliche Vorkenntnisse
bedient werden kann. Kraak (2001, S. 219 f.) hebt den besonderen Stellenwert einer
Benutzeroberfläche für 3D-Karten heraus, indem er sagt: “The interface is critical
sucess factor in use three-dimensional maps on the web.” Genau diesbezüglich kann
sich 3DMapView durch eine einfache 3D-Navigationssteuerung und übersichtliche
Benutzeroberflächen deutlich gegenüber den inkonsistenten und wenig nutzerfreundlichen Viewerlösungen anderer Technologien wie z.B. VRML abheben. Ungeachtet
dessen, dass Autoren wie z.B. Fuhrmann et al. (2001, S. 137) die Zielgruppe sogenannter Desktop Geo Virtual Environments - zu denen auch 3DMapView gezählt
werden kann (s. Kap. 3.3.2.3) - ausschließlich dem engen Kreis von Geowissenschaftlern zuordnen, wurde bei der Entwicklung von 3DMapView bewusst ein anderer
Ansatz verfolgt. Ziel war es von Anfang an, mit einer konsequenten Unabhängigkeit
von weiterer Software und einer Vereinfachung des Workflows jeden interessierten
Nutzer anzusprechen und damit gleichzeitig auch neue potentielle Märkte für Geodaten
und spezialisierte Visualisierungssysteme wie 3DMapView zu erschließen (vgl. Kap. 7).
Auch ein Einsatz in Entwicklungsländern ist mit einem solchen System im Gegensatz
zu teueren und komplizierten Expertensystemen einfacher zu realisieren (vgl. Hurni et
al. 2004, S. 64). Herauszuheben sind ferner speziell auf die Geländevisualisierung
angepasste Funktionalitäten der 3DMapView-Viewermodule, wie z.B. die stufenlose
Einstellung des Überhöhungsfaktors (s. Kap. 5.2.3.5) oder die pixelgenaue Informa-

158

tionsanzeige mit umfassenden Auskünften zu jedem beliebigen Geländepunkt
(s. Kap. 5.3.4.2), die in dieser Kombination insbesondere im Internet kaum zu finden
sind. Eine weitere Stärke des 3DMapView-Systems ist die offene Projektverwaltung im
Basismodul, die jederzeit eine Edition der Rohdaten (DGM und Rasterbilder) des
Basismoduls erlaubt. So können für ein ausgewähltes Projektverzeichnis im Ordner
layer Texturbilder oder unter data/dgm/orig das jeweilige Höhenstufenbild des

Projektes editiert werden. Insbesondere die Edition des Höhenstufenbildes mit einem
Bildbearbeitungsprogramm ist eine gleichsam einfache wie effektive Möglichkeit, kleinere Ungenauigkeiten in den Höhendaten visuell zu korrigieren, da im Basismodul jedes
3D-Geländemodell auf Grundlage der Farbwerte des Höhenstufenbildes modelliert wird
(vgl. Kap. 5.2.3.1). Am Beispiel des Datensatzes Essen-Baldeneysee (im Ordner Testdaten) kann nachfolgend kurz demonstriert werden, wie einfach eine solche Korrektur

mit dem Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop vorgenommen werden kann.
Abbildung 107 stellt die korrigierte Version des Geländemodells (rechte Seite) der

Originaldatenversion (linke Seite) gegenüber. Deutlich sichtbar sind hier in der Originalversion Tiefenstrukturen im Bereich der zentralen Wasseroberfläche (Baldeneysee)
zu erkennen, die als direkte Folge des Laserscanning-Aufnahmeverfahrens (vgl. Kap.
4.1.2) das Erscheinungsbild von Wasseroberflächen im 3D-Geländemodell verfälschen

können. Um eine solche Korrektur vorzunehmen zu können, wird die Datei
DGMpic.png (Pfad: projects/Projektname/data/dgm/orig) in Photoshop eingeladen.

Zunächst muss nun in Photoshop der Bildmodus auf die spezifische Farbpalette des
Höhenstufenbildes eingestellt werden, um spätere Fehler beim Auslesen der Farbwerte
in 3DMapView zu vermeiden. Hierzu wird in der oberen Menüleiste von Photoshop die
Einstellung Bild => Modus => Indizierte Farben... gemäß Abbildung 108 vorgenommen. Nach diesem Aufruf öffnet sich ein Einstellungsfenster zur Definition der Farbpalette, bei dem der Eintrag exakt angewählt werden muss.

Abb. 107: Visuelle Fehlerkorrektur des DGM Essen-Baldeneysee
DGM mit Aufnahmefehlern bei der Wasseroberfläche

DGM mit korrigierter Wasseroberfläche
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Nach Bestätigung der nachfolgend angezeigten Farbpalette kann die eigentliche
Korrekturarbeit beginnen. Hierzu können mit dem Photoshopwerkzeug Zauberstab die
vertieften Bereiche innerhalb der Wasseroberfläche markiert werden (s. Abb. 109), um
dann anschließend mit einer neuen Farbe ausgefüllt werden zu können (Werkzeug
Farbeimer), welche zuvor mit dem Werkzeug Pipette an dem regulären Höhenniveau

der Wasseroberfläche entnommen wurde. Bei abschließender Speicherung der Datei ist
im automatisch aufklappenden Fenster PNG-Optionen die Interlace-Einstellung ohne zu
bestätigen. Die Originaldatei DGMpic.png kann jetzt durch die editierte Version ersetzt
werden. Mit jedem neuen Aufruf des Projekts im Basismodul verwendet 3DMapView
nun das editierte Höhenstufenbild als Datengrundlage für die Geländemodellierung.

Abb. 108: Wahl des Farbmodus in Photoshop

Abb. 109: Markierung der Vertiefungen mit dem Zauberstab
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6.2 Möglichkeiten der Weiterentwicklung
3DMapView bietet ausgehend von der aktuellen Programmversion 1.0 eine Vielzahl
von Optimierungsmöglichkeiten, die aufgrund eines begrenzten Zeitbudgets bisher noch
keinen Eingang in das System gefunden haben.
Mit Blick auf den DGM-Datenimport ist es neben einer Erweiterung der Schnittstellenformate (vgl. Kap. 6.1) wünschenswert, dass mehrere einzelne DGM-Modelle eingeladen und direkt im Basismodul zugeschnitten und miteinander verknüpft werden
können. Bisher müssen Datenaggregationen ggf. im Vorfeld eines DGM-Imports mit
speziellen DGM-Tools oder Geographischen Informationssystemen vorgenommen werden (s. Kap. 5.2. u. Kap. 5.2.4.4), um diese Daten als einzelne Importdatei in das
3DMapView-Basismodul einladen zu können.
Bei einer Zusammenfassung mehrerer hochauflösender DGM-Kacheln zu großflächigen
Geländeausschnitten würde allerdings die maximal visualisierbare Polygonanzahl (bis
zu 300.000; vgl. Kap. 5.2.3.1) schnell erreicht werden. Zudem kann die maximale Polygonanzahl nur bei manueller Einstellung des Reduktionsfaktors der Netzpunktdichte
und leistungsfähiger Hardwareausstattung visualisiert werden, denn standardmäßig
greift im Basismodul bei ca. 160.000 Polygonen bzw. 80.000 Netzpunkten bereits eine
Vereinfachung des Punktnetzes um den Faktor 1.5 (vgl. Kap. 5.3.1). Um großflächige
Landschaftausschnitte ohne sichtbare Qualitätsverluste zu visualisieren, kann auf
verschiedene Reduktionsalgorithmen für Dreiecksnetze zurückgegriffen werden, deren
bekanntester Vertreter wohl der Delaunay Algorithmus ist. Abbildung 110 zeigt ein
Schweizer DEM25 vor (rechtes Modell) und nach (linkes Modell) einer Delaunay
Triangulation, wobei die Datenmenge mit Hilfe des Reduktionsalgorithmus um 83 %
reduziert werden konnte. Die Integration eines solchen Algorithmus in 3DMapView
könnte der Performance und die Flexibilität des Systems (Visualisierung größerer Landschaftsausschnitte) erhöhen, würde allerdings auch einige grundlegende Umstrukturierungen der DGM-Datenverwaltung nötig machen.

Abb. 110: Adaptive Polygonreduktion nach dem Delaunay Algorithmus
Quelle: Jobst et al. 2002, S. 258
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Eine Umstrukturierung der DGM-Datenverwaltung würde es auch ermöglichen, unregelmäßige Punktdaten einlesen zu können, wodurch 3DMapView nicht ausschließlich
auf den Import regelmäßiger Punktdaten angewiesen wäre. Da sich 3DMapView aber
primär an den Datenformaten der Deutschen Landesvermessung orientiert, die bis auf
wenige Ausnahmen als regelmäßige Punktnetze vorliegen (vgl. Kap. 4.2), hat die
Umsetzung einer solchen Importoption nicht oberste Priorität.
Neben einer Polygonreduktion des DGM-Modells wäre auch eine Optimierung des
Texturmappings empfehlenswert, um sowohl den von Texturbildern beanspruchten
Speicherplatz zu reduzieren als auch Auflösungen jenseits der maximalen
4096 x 4096 Pixel bedienen zu können (vgl. Kap. 5.2.3.2). Hierzu würde sich das
Prinzip einer Hierarchischen Texturkachelung mit einem Streaming LoD für Onlineveröffentlichungen (s. Abb. 23) oder auch ein sogenanntes beobachteradaptives Multiresolution-Modell anbieten (s. Abb. 24 u. Abb. 25). Beide Techniken wurden bereits in
Kapitel 4.3.2.3 ausführlich vorgestellt. Aber erst die Kombination einer Polygonreduk-

tionstechnik mit einer der beiden speicherschonenden Texturierungstechniken würde es
ermöglichen, weitläufige Landschaftsausschnitte bzw. große Flächen auch in gleichwertiger hoher Qualität wie die in Kapitel 5.2.4 vorgestellten Testszenarien zu visualisieren und damit das 3DMapView-System maßgeblich aufwerten.
Als eine weitere Verbesserungsmöglichkeit wurde bereits in einem frühen Entwicklungsstadium von 3DMapView die grundlegende Konzeption einer nutzergesteuerten
Einbindung von interaktiven Viewpoints (z.B. Gebäudemodelle oder 3D-Symbole)
entwickelt und in der Systemarchitektur berücksichtigt (s. Kap. 5.2.1 u. Kap. 5.2.2).
Aufgrund der Komplexität dieses Vorhabens konnte diese Funktion allerdings noch
nicht volldynamisch in das System integriert werden. Erste, vielversprechende Testmodelle, bei denen Gebäude zunächst mit Hilfe individueller Anpassung des
Programmcodes in die Geländemodelle integriert wurden, bestätigen die Praxistauglichkeit und den Mehrwert dieses Konzepts. Am Beispiel des DGM5 EssenBaldeneysee mit interaktiver Villa Hügel (s. Abb. 111) kann von der beiliegenden CD

(Ordner Exportmodelle) mit der Datei 3DView-Villa-Hügel.exe ein solche erweitere
Visualisierungsvariante getestet werden. Alle Rohdaten dieses Beispiels (DGM,
Texturen, Gebäudemodell) wurden freundlicherweise vom Amt für Geoinformation,
Vermessung und Kataster der Stadt Essen zur Verfügung gestellt. Integrierte Gebäude-

modelle (Viewpoints) können zusätzlich mit Interaktivität ausgestattet werden, wie bei
dem Gebäudemodell „Villa Hügel“ mit dem Einblenden einer Informationsanzeige bei
Mausberührung angedeutet. Das Gebäudemodell der Villa Hügel wurde für dieses
Beispiel aus dem Programm 3D-StudioMax als w3d-Datei (Shockwave3D-Format)
exportiert, um in 3DMapView integriert werden zu können (vgl. Kap. 5.2.2).
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Abb. 111: DGM5 mit Villa Hügel als interaktiver Viewpoint

Für einige Autoren wie De Cambray (1993, S. 338) rechtfertigt erst eine Integration von
Objekten (Gebäude, Brücken usw.) in Digitalen Geländemodellen, diese Modelle auch
als 3D-Karten bezeichnen zu können. Für ein aufgesetztes 3D-Objekt (z.B. Villa Hügel)
können auf Grundlage der 3DMapView-Technologie Detailstufen von einem LoD 2 bis
zu einem LoD 3 (je nach Objektanzahl) realisiert werden (vgl. Kap. 4.1, Tab. 2).
Als eine weitere Verbesserung des 3DMapView-Systems kann auch eine Option zur
individuellen thematischen Kartierung (nutzergesteuerte Digitalisierung) im Basismodul
in Betracht gezogen werden. Polygone bzw. Vektordaten könnten dabei mit jedem
Export eines Viewermoduls in Rasterbilder konvertiert werden. Naheliegend wäre hier
z.B. das Anlegen von Routen als Vektorgrafiktexturen über Orthophototexturen (vgl.
Döllner et al. 2005, S. 218), denen idealerweise auch dynamisch interaktive Verhalten

zugewiesen werden könnten. In diesem Zusammenhang wäre sicherlich auch eine
Importoption für Vektorgrafiktexturen eine sinnvolle Erweiterung.
Ferner könnten die in Kapitel 6.1 vorgestellten visuellen Korrekturmöglichkeiten der
Höhendaten bzw. des Höhenstufenbildes in das Basismodul integriert werden und dem
Nutzer dabei speziell optimierte Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Aufnahmefehler
in den Höhendaten (z.B. bei Brücken oder Gewässern) ohne Rückgriff auf externe
Software einfach korrigieren zu können.
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7 Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Dissertation konnten mit der vom Verfasser entwickelten Software
3DMapView Wege aufgezeigt werden, Defizite auf dem Feld der 3D-Echzeitexploration von Geländemodellen sowohl bei Online- wie auch bei Offlinepräsentationen zu
minimieren (vgl. Kap. 1 u. Kap. 2.1). Kerninnovation des 3DMapView-Systems ist
dabei der weitgehend automatisierte Exportprozess einer eigenständig lauffähigen und
individuell zusammengestellten 3D-Geländemodellpräsentation, womit interaktive 3DGeovisualisierungen nicht mehr zwangsläufig auf kostenintensive und komplexe
Geoinformationssysteme oder 3D-Konstruktionsprogramme angewiesen sind (vgl.
Kap. 5.3 u. Kap. 5.1.1). Herauszuheben sind hierbei die unkomplizierten Export-

optionen, die 3DMapView mit einem integrierten FTP-Upload auf eine beliebige
Domain oder dem lokalen Export einer einzelnen komprimierten und verschlüsselten
exe-Datei bereithält (s. Kap. 5.3.2 u. 5.3.3). Softwareeigenentwicklungen auf Grundlage der Entwicklungsumgebung Macromedia Director und der damit verknüpften
Shockwave3D-Technologie sind somit in der Lage, gegenüber den interaktiven Export-

optionen aktueller Geoinformationssysteme und 3D-Konstruktionsprogramme, die immer noch verstärkt auf das VRML-Exportformat setzen, Vorteile anbieten zu können
(vgl. Kap. 5.1.3.2).
Mit der individuellen Anpassung eines Geländemodellviewers in Funktionalität und
Design kann 3DMapView im Gegensatz zu den verfügbaren VRML-Viewern durch
Einheitlichkeit der Geländemodellpräsentation und thematischer Optimierung der
Benutzeroberfläche die interaktive Exploration von 3D-Geländemodellen entscheidend
verbessern (s. Kap. 4.3.2.5 u. vgl. Kap. 5.1.1). Hierbei kommt einer intuitiven Navigationssteuerung im 3D-Raum eine Schlüsselfunktion zu, mit der sich 3DMapView deutlich von den wenig nutzerfreundlichen Standardsteuerungen gängiger VRML-Viewer
abheben kann (s. Kap. 5.2.3.3). Über die nutzergesteuerte Echtzeitnavigation im 3DRaum wird dabei stets auch die Grenze zur Virtual Reality überschritten, die aus Sicht
der kartographischen 3D-Visualisierung eine neue Realitätsstufe markiert und unter
dem Begriff 3D-Geomultimedia oder Geo Virtual Reality als jüngster Paradigmenwechsel in der Geokommunikation angesehen werden kann (vgl. Kap. 3.3; Kap. 3.3.2.2
u. Kap. 3.3.2.3). Die freie Wahl der Betrachtungsperspektive ermöglicht es dem Nutzer

hierbei, mittels Interaktion stetig seine eigene Kognitive Karte des visualisierten Landschaftausschnitts zu verfeinern, wodurch die Interaktion im 3D-Raum die Effektivität
eines kartographischen Kommunikationsprozesses grundlegend verbessern kann (vgl.
Kap. 3.3 u. Kap. 3.3.3). Es ist zu erwarten, dass Systeme mit Echtzeitnavigation

die 3D-Visualisierungsvarianten der statischen Bitmapgrafik oder der 3D-Animation
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zunehmend verdrängen werden, da der kartographische Mehrwert einer Präsentation in
der höchsten Interaktivitätsstufe (vgl. Kap. 4.3.2) nicht mehr zur Diskussion steht und
die Leistungsfähigkeit der Computerhardware mittlerweile kaum mehr den potentiellen
Nutzerkreis einer solchen Anwendung eingrenzt (vgl. Kap. 3.3.4). Dennoch sind
insbesondere im Internet nur wenige Geovisualisierungen in der höchsten Interaktivitätsstufe (mit Echtzeitnavigation) zu finden, da neben 3DMapView kaum eine
Software einen automatisierten Export eigenständiger interaktiver 3D-Geländemodellpräsentationen ermöglicht und die meisten der bisher angebotenen Modelle damit
zeitaufwendige Individualentwicklungen im Prototypstadium sind (vgl. Kap. 4.3.1 u.
Kap. 4.3.2).

Neben dem Optimierungspotential eines individuell auf die Visualisierungsthematik
angepassten Interaktionsangebots bietet die Shockwavetechnologie und damit auch das
3DMapView-System gegenüber VRML-Lösungen weitere Vorteile, da aufgrund des
Binärformats Datenvolumen bei gleichzeitiger Erhöhung der Datensicherheit deutlich
reduziert werden können. Insbesondere bei der Verarbeitung speicherintensiver und
lizenzpflichtiger Geodaten sollten diese beiden Vorzüge als wichtige Entscheidungskriterien im Vorfeld einer Technologiewahl berücksichtigt werden (s. Kap. 4.3.2.5). Bei
den interaktiven Onlinelösungen bieten zur Zeit lediglich einige PlugIn-Eigenentwicklungen eine vergleichbare Optimierungsvielfalt für 3D-Geländevisualisierungen,
verlangen allerdings im Gegensatz zum Shockwave-PlugIn bei kommerziellen Vertrieb
der 3D-Präsentationen in der Regel nach einer Lizenzgebühr (vgl. Kap. 4.3.2.4 u.
Kap. 4.3.2.5).

Für den Geoentwickler lohnt es sich, die Vor- und Nachteile aktueller 3D-Formate im
Hinblick auf die Zielvorgabe einer Anwendung genau abzuwägen, wobei gerade auch
jenseits des wissenschaftlichen Umfelds der Verbreitung eines Internet PlugIns eine
besondere Bedeutung zukommt (vgl. Kap. 4.3.2.5). Gleichzeitig sollte sich eine
Anwendung durch Stabilität und eine übersichtliche Benutzeroberfläche auszeichnen,
sofern - wie im Fall von 3DMapView - jeder interessierte Nutzer und damit ein weiter
Anwenderkreis nachhaltig angesprochen werden soll (vgl. Kap. 5.1.2). Bezüglich der
Stabilität kann das Shockwave-Format und damit auch 3DMapView seine Stärken
ausspielen, denn Anwendungen leiden nicht in dem Maße unter Inkonsistenzen
zwischen verschiedenen PlugIns und Browsern, wie es bei VRML leider immer noch
der Fall ist (s. Kap. 4.3.2.5.1). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass
eine Akzeptanz gegenüber gewissen Unzulänglichkeiten einer Software in weiten
Teilen der Bevölkerung nicht in dem Umfang hingenommen wird wie bei einem
wissenschaftlich orientierten Publikum, das es gewohnt ist, gelegentlich mit Software in
einem experimentellem Stadium zu arbeiten. Grundsätzlich sollte deshalb auch die
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Zielgruppe einer Anwendung als ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Technologiewahl berücksichtigt werden (vgl. Kap. 5.1.2).
Die Entwicklung von 3DMapView hat gezeigt, dass eine programmiertechnische
Individualisierung eines Geländemodellviewers in Funktionalität und Design das Interaktionsspektrum und die Ergonomie einer 3D-Visualisierung wesentlich optimieren
kann (s. Kap. 6.1). Schnabel et al. (2003, S. 149) betonen in diesem Zusammenhang,
dass die nutzerbezogene Präsentation in Verbindung mit einer innovativen 3D-Darstellung von Geoinformationen zukünftig eine wichtige Rolle in der Akzeptanz von
Informationsdienstleistungen spielen wird. In Kombination mit einer nutzerfreundlichen, weil weitgehend automatisierten Generierung unabhängiger interaktiver Präsentationsmodule, dessen Visualisierungsinhalt sich nach Belieben austauschen lässt,
konnte mit 3DMapView belegt werden, dass individuell entwickelte 3D-Präsentationslösungen durchaus eine Chance haben, sich gegenüber kommerziellen Softwarepakten
zu behaupten, solange sie sich als Speziallösung konsequent auf bestehende Defizite
wie z.B. den Export von 3D-Echtzeitvisualisierungen konzentrieren (vgl. Kap. 4.3.2).
Dransch (2000b, S. 202) sieht hierin sogar einen zukünftigen Trend in der Kartographie,

dadurch dass „...nicht mehr ein ‚Generalsystem’ die adäquate Softwarelösung sein kann,
sondern dass eine Vielzahl von spezialisierten kartographischen Visualisierung- und
Informationssystemen notwendig ist, die die Anforderungen der Kartenerstellung und
-nutzung in den verschiedenen Anwendungsgebieten optimal unterstützen.“
Im jetzigen Entwicklungsstadium lässt 3DMapView noch viel Raum für zukünftige
Erweiterungen, wie z.B. eine automatische Polygonreduktion oder eine Integration von
Gebäudemodellen als Viewpoints, um nur zwei Schwerpunkte zu nennen (s. Kap. 6.2).
Systeme wie 3DMapView bedürfen keiner weiteren kostenintensiven und komplexen
GIS-Software und können so möglicherweise auch neue Märkte für Geodaten
erschließen, indem eine 3D-Präsentation auch für „kleinere“ Kunden wie Tourismusbetriebe, mittelständische Unternehmen oder kleine Kommunen interessant wird, die
bisher aus Zeit- und Kostengründen vor dem Einsatz einer GIS-Lösung zurückschrecken. Auch unter didaktischen Gesichtspunkten könnte 3DMapView bei einem Einsatz
in Schule, Hochschule oder E-Learning-Portalen ein effizientes Visualisierungswerkzeug sein, um thematische Kartierungen (z.B. Geologie, Geomorphologie, Biotoptypenkartierung) mit dem Relief und ggf. auch mit einem Orthophoto in Beziehung zu setzen.
Doch selbst im direkten Vergleich zu den interaktiven 3D-Exportoptionen aktueller
GIS-Lösungen kann sich 3DMapView behaupten. Durch die Besetzung einer thematischen Nische kann hier über eine Spezialisierung der Anwendung für spezifische
Aufgabenstellungen ein höherer Nutzwert erreicht werden; zudem bietet eine effektivere Komprimierung und Verschlüsselung der Modelldaten weitere Vorteile.
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Wege entstehen dadurch,
dass man sie geht.
Franz Kafka
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8.2 Eingesetzte Software
Während der Entwicklung des 3DMapView-Systems kam die folgende Software
zum Einsatz:
Director MX 2004

Multimediales Autorensystem als 3DMapView-Entwicklungsumgebung
Photoshop 7.01

Verwendet für jegliche Bildbearbeitung von Rasterbildern
Easy-Icon-Maker

Verwendet zum Entwurf der Programmicons von 3DMapView
MoleBox 2.5.5

Runtime Exe-Packer der per Command-Line in das 3DMapView-System
eingebunden wird, um einen lokalen Viewer komprimiert und verschlüsselt
als „gepackte“ Datei zu exportieren
DirectFTP-Xtra 2.1

Director-Xtra zur Integration von FTP-Funktionalität (Online-Exportfunktion)
RegistryXtra 1.2

Director-Xtra zum Auslesen und Editieren der Windows-Registry
MUI-GUI 2.1

Grafische Benutzeroberfläche für das directorinterne MUI-Dialog Xtra
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9 Anhang
9.1 Installationshinweise
a) Nach dem Einlegen der beiliegenden CD-ROM in ein CD-ROM/DVD-Laufwerk
und dem Öffnen des jeweiligen Laufwerkverzeichnisses kann mit einem
Doppelklick auf die Datei Setup.exe der benutzergesteuerte Installationsprozess
des 3DMapView-Systems gestartet werden. Da parallel zur 3DMapViewSoftware ein umfangreiches Testdatenpaket (538 MB) mitgeladen wird, kann
das Einladen des Installers je nach Hardwareausstattung (CD-ROM-Laufwerk
und CPU) einige Minuten in Anspruch nehmen. Der Einladevorgang lässt sich
beschleunigen, indem die Datei Setup.exe zuvor vom CD-ROM Datenträger auf
eine Systemfestplatte kopiert wird bevor die Setup-Datei ausgeführt wird.
Achtung: Erscheint mit dem Start des Installationsvorgangs das WindowsSystemfenster Programm unter anderer Benutzerkennung installieren (s. Abb. 82), so
ist dies ein Hinweis auf fehlende Administrationsrechte der aktiven Benutzerkennung.
Sofern keine Administratorzugangsdaten verfügbar sind, sollte in diesem Fenster
das obere Optionsfeld ausgewählt werden und anschließend während der 3DMapViewInstallation der Installationspfad im Fenster Zielverzeichnis auswählen über Durchsuchen manuell auf den Ordner Eigene Dateien eingestellt werden (vgl. Punkt c);
s. Abb. 83).

b) Nachdem der 3DMapView-Installer eingeladen ist, wird der Nutzer automatisch
durch einige Einstellungsfenster geleitet, die weitgehend selbsterklärend sind
und in ähnlicher Form von anderen Installern bekannt sind. Zunächst wird vom
Anwender eine Bestätigung der Lizenzbedingungen verlangt (keine unerlaubte
Verbreitung der Software und der Testdaten), bevor im folgenden Fenster
Komponenten auswählen die zu installierenden Komponenten ausgewählt

werden können. Der Eintrag 3DMapView-System sollte immer aktiviert bleiben,
da hiermit die 3DMapView-Anwendung (26,4 MB) vollständig installiert wird.
Die optionale Einstellung Testdaten (538 MB) erlaubt dem Anwender nach der
Installation einen sofortigen Zugriff auf einen sortierten Pool von Testdatensätzen, um die Funktionalität der Anwendung auch ohne eigenes Datenmaterial
testen zu können. Für eine Bearbeitung der in der Dissertation beschriebenen
Anwendungsbeispiele (s. Kap. 5.2.4) muss diese Einstellung aktiviert sein. Der
Ordner Testdaten wird immer im 3DMapView-Verzeichnis angelegt.
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c) Im folgenden Einstellungsfenster Zielverzeichnis auswählen ist bereits der
Installationspfad für das 3DMapView-System auf den Standardinstallationsordner Programme voreingestellt (z.B. C:\Programme). Alternativ lässt sich an
dieser Stelle jeder gewünschte Installationspfad einstellen, wobei zu bedenken
ist, dass auch die Testdaten in diesem Installationspfad abgelegt werden
(Ihre Pfadeinstellung/3DMapView/Testdaten). Mit Bestätigung dieses Fensters
startet der automatische Installationsprozess. Nach einer erfolgreichen Installation wird der Nutzer dazu aufgefordert, die Installation abzuschließen.
d) 3DMapView kann jetzt jederzeit sowohl über eine automatisch generierte
Verknüpfung 3DMapView auf dem Windows-Desktop als auch über einen
Eintrag 3DMapView im Programmmenü der Windows-Startleiste aufgerufen
werden. Im Programmmenü steht ferner der Menüpunkt Uninstall zur
Verfügung, um die Anwendung wieder vollständig deinstallieren zu können.

Einstellung des Pfades zum Testdatenordner bei erstmaligem Programmstart

Bei erstmaligem Import von DGM-Daten über den Eintrag DGM Daten in der oberen
Menüleiste des 3DMapView-Systems muss für eine Verwendung der vorinstallierten
Testdatensätze einmalig im Dateiauswahldialogfenster DGM Rohdatenimport der Pfad
auf den Ordner Testdaten eingestellt werden, der - sofern er bei der Installation nicht
deaktiviert wurde - immer im Installationsverzeichnis von 3DMapView angelegt ist
(z.B. C:\Programme\3DMapView\Testdaten). Innerhalb des Ordners Testdaten stehen
insgesamt 11 Testdatensätze zur Verfügung (s. Abb. 84).

Problemlösung bei fehlerhaftem Onlineexport (FTP-Upload)

Sollte der FTP-Upload trotz aktiver Onlineverbindung nicht ordnungsgemäß starten und
nach einigen Sekunden die Fehlermeldung „FTP-LogIn abgebrochen - Überprüfen Sie
Domain, Benutzername und Passwort“ erscheinen, deutet dies bei Übernahme der

voreingestellten Zugangsparameter auf eine Fehleingabe beim Passwort oder eine
restriktive Firewall hin. Achtung: Bei Uploadproblemen empfiehlt es sich grundsätzlich, vor jedem Onlineexport aus dem 3DMapView-System ggf. eine Firewallanwendung kurzeitig zu deaktivieren. Weitere Informationen zum Uploadvorgang können in
Kapitel 5.3.3 eingesehen werden.
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Installation des Shockwave-PlugIns für eine Nutzung von 3DMapView im Browser

Jeder Aufruf des 3DMapView-Viewers in einem Internetbrowser setzt die Installation
der aktuellen Version des Shockwave-PlugIns (Version 10.1.1.016) auf dem jeweiligen
Zielsystem voraus, wobei im Falle eines fehlenden oder veralteten PlugIns in der Regel
automatisch ein PlugIn-Download startet. Alternativ kann aber auch jederzeit
aus dem Ordner Shockwave-PlugIn auf der beiliegenden CD-ROM die Datei
Shockwave_Installer_Full.exe aufgerufen werden, um die aktuellste Shockwave-

Version zu installieren. Es wird empfohlen, während des Installationsvorgangs des
PlugIns alle Checkboxen und Eingabefelder zu deaktivieren bzw. unausgefüllt zu
lassen. Die Installation wird dadurch in keiner Weise beeinflusst.

Aufruf vorgenerierter Beispielmodelle von der CD-ROM

Auf der CD-ROM befinden sich im Ordner Exportmodelle mit den bereits vorgenerierten Modellen 3DView-Blankenheim.exe, 3DView-Essen-Baldeneysee.exe und
3DView-Villa-Hügel.exe drei voll funktionsfähige 3D-Modelle, die per Doppelklick

unmittelbar von der CD-ROM als 3DMapView-Viewer gestartet werden können. Diese
drei Beispielmodelle benötigen als lokale Offline-Exportmodelle keine weitere Software
und können somit auch ohne das 3DMapView-System oder ein Shockwave-PlugIn
aufgerufen werden.

Hardware- und Systemvoraussetzungen der 3DMapView-Software
Vorausgesetzt wird ein Windows-PC (Windows 2000 / Windows XP) und eine Grafikkarte mit mindestens 32 MB (besser 64 MB) Grafikkarten-RAM sowie eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x 768 Pixel. Empfohlen wird ferner ein Systemprozessor mit einer Taktfrequenz von mindestens 1 GHz sowie ein Arbeitsspeichervolumen von 512 MB.
Zum Arbeiten mit dem Generierungssystem (Basismodul) ist eine Systemfarbtiefe von
mindestens 24 Bit erforderlich. Für die Anzeige eines exportierten 3DMapViewViewers hingegen ist bereits ein Systemfarbtiefe von 16 Bit ausreichend. Jeder exportierte 3DMapView-Viewer kann neben den obengenannten Windows-Versionen auch
mit Windows ME oder Windows 98 aufgerufen werden.
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9.2 Tipps zur Optimierung der Texturqualität
Für den Fall, dass die 3DMapView-Modelle sehr pixelig visualisiert werden oder die
Texturbilder in der Entfernung stark flimmern, empfiehlt es sich, die Qualitätseinstellungen der Grafikkarte (Antialiasing und Anisotrophische Filterung) zu erhöhen.
Während Antialiasing pixelbedingte Treppeneffekte glättet, kann mit einer zunehmenden Anisotrophischen Filterung die Texturqualität in der Entfernung maßgeblich
verbessert werden (erhöhte Texturschärfe bei gleichzeitiger Glättung von Einzelpixelstrukturen) und ggf. auch ein Texturflimmern gemindert werden. Einige Grafikkartentreiber bieten auch die Möglichkeit, über eine Einstellung Systemleistung die Qualitätseinstellungen pauschal herauf- oder herabzusetzen (s. Abb. 63), wobei aber somit keine
gesonderten Einzeleinstellungen möglich sind. Weitere Rahmeninformationen zur
Texturierung sowie Screenshots eines Texturqualitätsvergleichs können in Kap. 5.2.3.2
bzw. Abb. 65. eingesehen werden.
Texturflimmern kann alternativ sowohl im Basismodul als auch im 3DMapViewViewer mit einem programminternen Texturweichzeichner (s. Abb. 64) deutlich
verringert werden, allerdings möglicherweise zu Lasten der Texturschärfe in der
Entfernung. Zur Aktivierung des Texturweichzeichners im Viewer muss zunächst die
Informationsseite zum Geländemodell über den Infobutton neben dem Modellnamen
(oben links im Viewer) aufgerufen werden (vgl. Kap. 5.3.4.1).
Um bei der Einstellung von Textur-Qualitätssettings nicht immer durch alle Grafikkartenmenüs klicken zu müssen, kann alternativ auf eines der drei aufgeführten
Grafikkartentools zurückgegriffen werden. Es empfiehlt sich aber zuvor auf der angegebenen Internetseite zu prüfen, ob das Programm für die jeweilige Kombination von
Grafikkarte und Betriebssystem auf dem Zielrechner geeignet ist.
aTuner
Einfach zu bedienendes Tool für ATI- und NVIDIA-Karten
(unterstützt WinXP/2000)
URL: http://www.3dcenter.de/atuner/
RivaTuner
Komplexes Tool für ATI- und NVIDIA-Karten mit großer
Auswahl unterstützter Betriebssysteme
URL: http://www.guru3d.com/rivatuner/
nvHardpage
Gutes Tool speziell für NVIDIA-Karten, teilweise auch
Unterstützung von Notebookvarianten
URL: http://www.nvhardpage.com/
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9.3 Programmcodeauszüge
9.3.1 Neues Projekt anlegen
-----------------------------------------Eingabe eines neuen Projektnamens----------------------------------------on neuerProjektname
---Dialogfenster Namenseingabe aufrufen----------ant2 = Projektname()
---bei Abbruch vorheriges Fenster wieder öffnen--if ant2[1] = 2 OR ant2.count < 3 Then
if gNeustart = 1 then --(sofern auch Neustart)-Systemstartfenster
exit
end if
else ---wenn bei Projektname OK gedrückt
neuerName = ant2[3].projektname
-----------------------------------------Fehleingaben ausschließen---------------------------------------------case neuerName of
--1. wenn nichts eingetragen--------------------------------------"" : alert "Sie müssen einen Namen für Ihr neues Kartenprojekt einge
ben!"
neuerProjektname --neuer Selbstaufruf-------2. wenn ungültiges Zeichen eingetragen--------------------------------------------otherwise
-------Fehlzeichenprüfung-----------------FehlzeichenList = gSystem.Fehlzeichenlist --Liste ungültiger Zeichen
ZeichenFehler = 0
Zeichenanzahl = FehlzeichenList.count
--Abfragen aller ungültigen Zeichen
repeat with i = 1 to Zeichenanzahl
if neuerName contains FehlzeichenList[i] then
ZeichenFehler = 1
Fehlzeichen = FehlzeichenList[i]
exit repeat
end if
end repeat
if ZeichenFehler = 1 then
if Fehlzeichen = " " then
alert "Achtung: Ihre Projektnamen dürfen keine Leerzeichen enthal
ten !"
Zeichenfehler = 0
_player.cursor(-1)
neuerProjektname
exit
else
alert "Sie haben mit dem Zeichen"&&QUOTE&&Fehlzeichen&&QUOTE&&"ein
ungültiges Zeichen verwendet, bitte nehmen Sie den Eintrag noch einmal vor!"
Zeichenfehler = 0
_player.cursor(-1)
neuerProjektname
exit
end if
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----------------------------------------------------else --wenn alles in Ordnung ist-----------------------------------------------------------------------------wenn nötig altes Projekt speichern--------------------------------------------wenn kein aktives Projekt--if gProject = [:] then
nothing
---wenn vorher schon ein Projekt geöffnet
else
ProjClose
end if
-----------------------------------------------------neuen Namen in Liste SystemSettings aufnehmen--gSystem.projekt = ant2[3].projektname
---Das neue Projekt anlegen-----------------------makeNewProject ant2
end if
end case
end if
end

------------------makeNewProject------------------------Listeneintrag gProject u. neue Ordner anlegen----------------------------------------------------------on makeNewProject ant2
neuerName = ant2[3].projektname --neuen Namen aus Dialog auslesen
ProjZahlvorher = gProjOrdner.count --bisherige Projektzahl auslesen
--------------------------------------------------FileXtra4 --neuen Projektordner anlegen---fxObj = xtra("FileXtra4"). new()
Pfad = the moviepath
if fxObj.fx_FolderExists(Pfad&"projects\"&neuerName) = 0 then
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName)
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\layer")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\dgm")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\dgm\orig")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\dgm\edit")
fxObj.fx_FolderCreate(Pfad&"projects\"&neuerName&"\data\viewpoints")
alert "Das Kartenprojekt "&&QUOTE&gSystem.projekt&QUOTE&&" wurde neu angelegt."
else
alert "Ein Projekt mit dem Namen "&&QUOTE&neuerName&QUOTE&&" existiert
bereits!"
exit
end if
fxObj = 0
----------------------------------------------------------------
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---Eigenschaften für neues Projekt in List gProject eintragen--gProject.addProp(#Projektnr, ProjZahlvorher + 1)
gProject.addProp(#Name, neuerName)
gProject.addProp(#lastEdit, the short date&&"um"&&the short time)
gProject.addProp(#zListCount, 0)
gProject.addProp(#zListFullSize, 0)
gProject.addProp(#LayerCount, 0)
--mögliche Blendeinstellungen [aus, fix, frei]
gProject.addProp(#LayerBlend, "")
gProject.addProp(#BlendSlider, 0)
gProject.addProp(#ZSlider, 1.00)
gProject.addProp(#TexExpQual, "standard")
gProject.addProp(#TexExpSizeStand, 0)
gProject.addProp(#TexExpSizeHigh, 0)
gProject.addProp(#TexBlur, 0)
--- in Feld ProjectSettings schreiben --holeProjNamen --gProjOrdner aktualisieren
ProjektSpeichern –zu Handler Projektsettings als Textdatei speichern
member("ProjName").text = gProject[#Name]
end makeNewProject
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9.3.2 Farbgradient generieren
on calcGradient me, pos, steps
result=[]
if _numColors>0 then
-- Findet die erste Farbe mit der der Gradient startet
first=_numColors
finalPos=pos+steps
if (pos<0) then pos=0
repeat with i=1 to _numColors
if ((_gradient.getAt(i)).pos>pos) then
first=i-1
exit repeat
end if
end repeat
--starten mit der ersten gespeicherten Farbe, wenn gewünscht Startposition
if first=0 then
startCol=_gradient[1].col
endCol=startCol
endPos=_gradient[1].pos
else
if (first<_numColors) then
startPos=(_gradient.getAt(first)).pos
endPos=(_gradient.getAt(first+1)).pos
currWidth=1.0/(endPos-startPos)
startCol=_gradient[first].col
endCol=_gradient[first+1].col
else
startCol=_gradient[first].col
endCol=startCol
end if
end if
-- Kalkulation des aktuellen Teils des Gradienten
i=1
repeat while(pos<finalPos)
if first=0 or first=_numColors then
imp=0
else
imp=(pos-(_gradient.getAt(first)).pos)*currWidth
end if
--ggf. Wechsel zur nächsten Farbe
if imp>=1 or (first=0 and pos=_gradient[1].pos) then
first=first+1
if (first<_numColors) then
startPos=(_gradient.getAt(first)).pos
endPos=(_gradient.getAt(first+1)).pos
currWidth=1.0/(endPos-startPos)
startCol=_gradient[first].col
endCol=_gradient[first+1].col
else
startCol=_gradient[first].col
endCol=startCol
end if
imp=0
end if
result[i]=me.blend(startCol,endCol,imp)
i=i+1
pos=pos+1
end repeat
end if
gColListrgb = []
gColListrgb = result
return result
end
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