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Alle Gebäude der Schweiz können
nun in 3D visualisiert werden
Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein gehören weltweit zu den ersten
Ländern, die über ein flächendeckendes dreidimensionales Gebäudemodell
verfügen. Der nun landesweit vorliegende Datensatz ist die Grundlage für
Anwendungen, überall wo genaue 3D-Gebäudedaten gefragt sind.
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Die Archivwelt ist im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. Bildarchive
werden heute digital gespeichert, ihre Verbreitung ist dadurch erleichtert,
insbesondere im Internet. Bei den Landschaftsbilder sind Angaben zu
Aufnahmedatum und Ersteller des Bildes wichtig, aber auch dessen räumlichen

Bezug und die Identifikation der Objekte, welche im Bild sichtbar sind. Da die
Fotoapparate von früher leider noch kein GPS eingebaut hatten, enthalten die
Archivbilder meistens keine Lokalisierungsinformationen (Georeferenzierung).
Die Digitalisierung bringt gleichzeitig einen grossen Aufwand mit sich, um die
Archivbilder richtig zu beschriften und sie mit geografischen Koordinaten und
Schlüsselwörtern zu verknüpfen.
Das Institut für Raumentwicklung (insit) der Hochschule HEIG-VD entwickelte in
Zusammenarbeit mit den «Archives de la Construction Moderne» (ACM) der EPFL
das Projekt «smapshot» – eine Anwendung, mit der man selbststeuernd in die Zeit
zurückreisen und Fotografien mit den geografischen Labels verknüpfen kann,
wenn man die im Bild sichtbaren Objekte erkennt. Das Ziel des Projekts ist es, die
Georeferenzierung historischer Bilder zu erreichen.
Dieses Experiment gestaltet sich als Spiel, mit dem ihr euer geografisches Wissen
und die Fähigkeit, Karten zu lesen, testen könnt. Ebenfalls könnt ihr damit das
Prinzip der Georeferenzierung kennenlernen, indem eine Fotografie in einem
georeferenzierten virtuellen Globus entsprechend dargestellt wird. In diesem
Spiel müsst ihr den Ort finden, an dem das Foto gemacht wurde. Die
Bildersammlung zeigt Fotografien aus dem Jahr 1900 von Schweizer
Touristenorten:

Weiteres hierzu auf der Webseite des SwissGeoLab: Link
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Neuer Inhalt für den 3D-Viewer
auf map.geo.admin.ch – Bäume,
Wald und Namen!
Am 25.10.17 wurde der 3D Viewer von www.geo.admin.ch, dem Geoportal
des Bundes, in einer ersten BETA Version (1.1) mit Daten von swisstopo,
dem Bundesamt für Landestopografie, mit Wald- und
Einzelbaumelementen, sowie (geographischen) Namensobjekten ergänzt.
Schauen und staunen:

Der 3D-Datenviewer auf map.geo.admin.ch wurde mit zwei neuen Objekttypen
ergänzt. Nebst den Gebäudemodellen wird im 3D-Modus nun auch die Vegetation
mit 3D-Symbolen dargestellt. Zusätzlich erscheinen über Ortschaften, Seen und
einigen Bergen neu die entsprechenden geografischen Namen. Der Inhalt umfasst
zusätzlich neben dem Update der Gebäude (swissBUILDINGS3D 2.0) auch eine
Selektion der Geografischen Namen (swissNAMES3D 2.0) und Vegetation
(swissTLM3D Wald und Einzelbäume). Damit sind über 80 Mio Einzelobjekte im
3D Viewer darstellbar.
Überzeuge Dich auf map.geo.admin.ch
Bei Problemmeldungen oder Verbesserungsvorschlägen bekommen wir

Ihr Feedback gerne unter Kennwort “3D Viewer” an: webgis@swisstopo.ch

Permafrosthinweiskarte
auf
map.bafu.admin.ch und dem
SWISSIMAGE (swisstopo) im 2.5 D
Viewer (Alpha Version) auf
map.geo.admin.ch
Link auf die Hilfe: 2.5D (3D Alpha)

