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Westeuropas Straßen in 3D
hochauflösende orthorektifizierte Radarbilder und ein 2D-Straßennetzwerk
erstellt werden, die wiederum mit
präzisen Höheninformationen aus Intermaps Datenbank Next Map zusammengeführt wurden. Die so angefertigten exakten 3D-Modelle
der westeuropäischen
Straßen
ge-

„Das Ziel war es, ein hochpräzises und
homogenes dreidimensionales Modell
von jeder Straße anzufertigen, von der
größten Autobahn bis hin zum kleinsten Feldweg“, sagt John Craig, der als
Leiter für Produktmanagement und
Automotive bei Intermap Technologies in der Münchener Niederlassung
arbeitet. Craig fasst damit die bisherige
Aufgabe Intermaps zusammen, die nun
mit der Kartierung von Westeuropa
abgeschlossen ist. Mit Radarflugzeugen erfasste das Unternehmen nach
eigenen Angaben mehr als sechs Millionen Kilometer Straße, damit konnten

Intermap
gewinnt
die flächendeckenden
3D-Modelle per
Radarverfahren.

Foto:

Die Radarflieger von
Intermap Technologies
komplettieren 3D-Straßenmodelle von Westeuropa. Infos über sechs
Millionen Kilometer stehen nun zur Verfügung.

ben Aufschluss über Gefälle, Anstiege
und Neigungen.
Diverse Einsatzmög-

lichkeiten dieser
Informationen bieten
sich für die potenziellen Nutzer.

Erfolg im zweiten Versuch
Wissenschaftler generieren derzeit ein komplettes DGM des Mars. Die Daten stammen von
der HRSC, einer stereoskopischen Kamera, die bereits seit 2003 im All ist.

Anzeige

le, stereoskopische Bilder mit bis zu
elf Metern Auflösung. Ein zusätzliches
Objektiv mit eingebautem Flächensensor liefert zudem Detailaufnahmen von
etwa 2,5 Meter Auflösung. Aus den
Bilddaten werden in einer weitgehend
automatisierten Prozessierungskette
Digitale Geländemodelle (DGMs) und
Orthophotomosaike generiert.
Die Besonderheit des Sensors war
zu diesem Zeitpunkt, dass eine simultane Stereoprozessierung der verschiedenen Kanäle (unter anderem
fünf panchromatische Kanäle) des
HRSC-Sensors innerhalb eines Überflugs realisiert werden konnte. Früher
war dies nur zeitversetzt möglich, sodass eine systematische automatisierte
Auswertung der Daten, die aufgrund
der unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkte starke radiometrische und
geometrische Unterschiede besaßen,
nicht möglich war. Mars Express ging
damals also mit der neuesten verfügbaren Technik an den Start.
Die Auswertung der Kameradaten
erfolgt in einer Kooperation des Instituts für Planetenforschung des DLR
in Berlin-Adlershof, der Fachrichtung
Planetologie und Fernerkundung der

Freien Universität Berlin und des Instituts für Photogrammetrie und GeoInformation (IPI) der Leibniz Universität Hannover. „Mit der Mission war es
erstmals möglich, einen Planeten unseres Sonnensystems systematisch mit
den neusten photogrammetrischen
Methoden zu vermessen“, sagt Ralph
Schmidt, der am IPI über das Thema
promoviert hat.
So wurden nicht nur detaillierte Daten zur Oberflächengestalt des Planeten, sondern im Zuge der stereo-

metrischen Erfassung auch 3D-Daten
gewonnen. Von dem höchsten Berg
des Sonnensystems, dem Vulkan Olympus Mons, gibt es nun aussagekräftige
Modelle. Der besitzt eine Höhe von 25
Kilometern, hat jedoch eine relativ geringe Hangneigung und dadurch einen
Durchmesser von über 600 Kilometern.
Neben Vulkanismus interessiert die
Wissenschaftler zum Beispiel auch,
welche Rolle Wasser in der Geschichte
des Planeten gespielt hat. Denn seit
Langem ist bekannt, das es große Vorkommen an gefrorenem Wasser auf
dem roten Planeten gibt. „Die detaillierten Höhenprofile können zum Beispiel Hinweise darauf geben, welche
Spuren vulkanische Ausbrüche hinterlassen haben“, sagt Schmidt. Das IPI
konnte dabei die Daten des HRSC in

IPI

Die Geschichte der Photogrammetrie
ist sehr alt. Seitdem Bildkameras auf
Flugzeuge montiert wurden, gibt es
das „Auge des Himmels“. Immer wieder haben sich Techniken und Methoden verfeinert, sodass heute aus
großen Höhen hochauflösende Bilder
schnell und einfach gemacht werden
können. Und dennoch gibt es immer
wieder überraschende und spektakuläre Entwicklungen. Eine solche Pionierleistung ist Mars Express, die erste
europäische interplanetare Mission im
Bereich der Fernerkundung.
Am 2. Juni 2003 startete eine Sonde und erreichte den Mars ein gutes
halbes Jahr später am ersten Weihnachtsfeiertag. Dort erledigte sie die
ihr angestammten Aufgaben: die
Aufnahme globaler stereoskopischer
Bilder in hoher Auflösung, die mineralogische Kartierung aus SpektrometerDaten, die Detektion von Strukturen
unter der Oberfläche mit Radarstrahlen sowie die Analyse der atmosphärischen Gegebenheiten.
Eines der wichtigsten Instrumente an
Bord von Mars Express ist die deutsche
High Resolution Stereo Camera (HRSC).
Die Zeilenkamera liefert multispektra-

Intermap-Mitarbeiter vorstellen, dass
die erhobenen Daten bei Straßenverkehrsbehörden nützlich sein könnten,
wenn man das Ausmaß von Lärmbelästigungen und Umweltverschmutzungen analysieren will.
Es bietet sich also ein breites Spektrum an potenziellen Einsatzmöglichkeiten, mit dem der Radar-Experte jetzt
punkten will. Zuletzt hatte das Unternehmen durch weitreichende
interne Umstrukturierungen
auf sich aufmerksam gemacht. Es hatte Personalabap
rm
bau sowohl in den US-amerikaInte
nischen als auch in den europäischen
Niederlassungen gegeben. Angestrebt
reits
wurde damit, die operativen Ausgaben
Interesse
und die sogenannte cash-burn-Rate
an den Intermapzu reduzieren. So wolle man die Firma
Daten gezeigt. „Wenn es
zur Rentabilität führen, heißt es von
zum Beispiel darum geht, die
Intermap. Der Blick nach vorn geht nun
Kraftstoff sparendste Route für die Auin Richtung USA. Der nächste große
tofahrt zu finden oder vorausschauend
Schritt soll die Befliegung und Kartiedie Gänge zu wechseln, kann unser
rung der Vereinigten Staaten sein. (jl)
Höheninformations-Produkt nützlich
sein“, sagt Craig. Ebenso kann sich der
www.intermap.com
Craig kann sich gut vorstellen, dass die
Modelle im Bereich des Umweltmanagements in der Automobilbranche
und bei Sicherheitsanwendungen hilfreich sind.
Aus dem „grünen“ Bereich habe man be-

Marsoberfläche: Mit der 2002 gestarteten Mission Mars Express konnte der Planet
erstmals systematisch komplett dreidimensional vermessen werden.

einem weitestgehend automatisierten
Verfahren prozessieren. Dies ist für die
Verarbeitung von Sensoren, die erstmalig Daten liefern, ein ungewöhnlicher Vorteil, denn üblich ist ein hoher
Grad manueller Bearbeitung der erfassten Rohdaten in der ersten Phase.
Doch HRSC hat eine Vorgeschichte,
die bereits vor der Mission Mars Express begann. Ursprünglich sollte der
Sensor bereits bei einer früheren MarsMission im Jahr 1996 starten. Damals
stürzte jedoch die Trägerrakete ab, und
damit eine von drei gebauten HRSCKameras.
Die anderen beiden Kameras machten Karriere, die eine wurde im Rahmen
von flugzeugbasierten Aufnahmen
eingesetzt, die andere kam dann in
der modifizierten Version 2003 zum
Einsatz. „Damit konnte bei der Verarbeitung der Bilder bereits auf die Erfahrungen zurückgegriffen werden, die
bei der Datenerfassung per Flugzeug
gesammelt wurden“, sagt Schmidt.
Auch dies ist eine Ursache für den Erfolg der heutigen Mars-Mission.
Heute ist der Sensor entgegen der
ursprünglichen Planung immer noch
im Einsatz und funkt Daten. Das IPI
verfolgt derweil das Ziel, mit Hilfe einer
Komplettabdeckung mit HRSC-Bildern
ein hochgenaues 3D-Referenznetz des
Planeten zu erstellen. 
(sg)
www.ipi.uni-hannover.de
www.geoinf.fu-berlin.de
www.dlr.de/mars

Nicht lokal, sondern global
Forscher weisen Auswirkungen von Schwefeldioxid-Emissionen des Schiffverkehrs nach
Per satellitenbasierter Fernerkundung
konnten nun erstmals Schadstoffemissionen des Schiffverkehrs auf die Umwelt nachgewiesen werden. Zehn junge Wissenschaftler und Doktoranden
vom Institut für Physik der Atmosphäre
des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen und dem Institut für Umweltphysik der Universität Bremen haben seit
2004 den Einfluss von Schiffsemissionen untersucht. Der Abschlussbericht
liegt nun vor.
Die Ergebnisse der Seaklim-Gruppe
sind überraschend. Im Jahr 2000 etwa
stammten rund 800 Millionen Tonnen
Kohlenstoffdioxid (CO2) von Schiffsmotoren. Damit entlässt die internationale
Schifffahrt etwa soviel CO2-Emissionen

in die Atmosphäre wie die Luftfahrt.
Mit mehr als 20 Millionen Tonnen Stickoxid (NOx) übertrifft die Schifffahrt den
Luftverkehr um das Zehnfache und mit
rund 12 Millionen Tonnen Schwefeldioxid (SO2) sogar um das Hundertfache.
Für ihre Studie nutzten die Nachwuchswissenschaftler die Daten des
Sciamachy-Spektrometers – einer von
zehn Sensoren auf dem europäischen
Umweltsatelliten Envisat, der seit 2002
aktuelle Erdbeobachtungsdaten aus
dem All liefert. Anhand dieser Daten
konnte die Seaklim-Gruppe erhöhte
SO2-Konzentrationen entlang von
Hauptschifffahrtsrouten zeigen. Zur
weiteren Auswertung und Analyse
der biochemischen Prozesse in der Atmosphäre setzten die Wissenschaftler

komplexe Computermodelle ein. So
gelang es der Forschergruppe nach
Angaben des DLR erstmals die durch
den Schiffsverkehr verursachte Luftverschmutzung detailliert zu bestimmen.
Ziel war es, den Einfluss der gesamten
Wirkungskette von Schiffsemissionen
auf die Atmosphäre und das Klima zu
untersuchen. Auf den ersten Blick sind
die Auswirkungen von CO2 und SO2
auf die Atmosphäre nämlich konträr.
CO2 erwärmt das Klima, SO2 hingegen
trägt zur Wolkenbildung bei und wirkt
daher kühlend. Die Seaklim-Forscher
konnten mithilfe der Fernerkundung
jedoch nachweisen, dass dies aber
nicht zu einer ausgeglichenen Umweltbilanz führt.
www.dlr.de

