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Begrüßung und Inhalt des Workshops 

 
Nach Begrüßung zum nunmehr fünften Workshop Rheinelbe:dialog wurden die 

Anwesenden kurz von Herrn Prof. Dr. Jürgens über den aktuellen Stand des Projektes 

informiert. Hierbei ging Herr Prof. Dr. Jürgens insbesondere auf die Entwicklung des Prototyps 

der Geovisualisierungssoftware ein, die mittlerweile mit weiterem Bild- und Kartenmaterial 

ausgestattet und auch funktionell erweitert wurde. Hierbei wurde darauf hingewiesen, dass 

Herr Dr. Oster auf der internationalen Tagung „10th European Forum on Urban Forestry“, vom 

16. – 19. Mai in Gelsenkirchen, den derzeitigen Prototyp des Geovisualisierungssystems 

Rheinelbe im Rahmen eines Vortrags präsentiert hat. Die vorgestellte Systementwicklung 

stieß dabei auf großes internationales Interesse; von vielen Seiten wurde der Wunsch nach 

einem ähnlichen System geäußert.    

 

Nachfolgend wurden den Anwesenden des Workshops zwei Präsentationen angekündigt: 

 

Themen 

 
� Entwicklungsstand des Geovisualisierungssystems (Herr Dr. Oster) 

� Generierung von 3D-Gebäudemodellen (Herr Buhles) 

 

 

Präsentation Herr Dr. Oster 

 

Herr Dr. Oster stellte den Anwesenden den derzeitigen Entwicklungsstand der 

Geovisualisierungssoftware vor. Da die grundlegenden Navigationsfunktionen in der Karte 

(Zoomfunktion, Verschiebefunktion) bereits im letzten Workshop gezeigt wurden, konzentrierte 

sich die Präsentation auf die neuen Elemente des Prototyps. Als Schlüsselfunktion des 

Geovisualisierungssystems herauszuheben, ist dabei die interaktive Zeitleiste, die unterhalb 
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der Kartenansicht zu finden ist (s. Abb. 1). Mit Hilfe dieser Zeitleiste lassen sich Luftbilder oder 

Karten in chronologischer Reihenfolge nach Jahren sortiert auswählen. Die jeweils 

ausgewählte Kartenebene fungiert dabei als „Hintergrundkarte“ bzw. Basislayer oder 

Basisbildebene, die von interaktiven Objekten (interaktive Kartensignaturen) und ggf. auch von 

einer zweiten Kartenebene, mit der Möglichkeit einer stufenlosen Überblendung (durch 

Regelung der Transparenz), überlagert werden kann. Der Nutzer kann auf der Zeitleiste einen 

Schieberegler bewegen, der automatisch bei den Jahren einrastet, für die Bild- bzw. 

Kartenmaterial für die Basiskarte verfügbar ist. Die jeweiligen Materialien werde dabei 

automatisch in einem kleinen aufklappenden Fenster angezeigt, wo sie dann ggf. vom Nutzer 

ausgewählt werden können (s. Abb. 1).  

 

 
          Abb. 1  Screenshot Prototyp - Auswahl eines Basislayers mit Hilfe der Zeitleiste 

  

Die kartierten interaktiven Objekte bzw. Viewpoints, die die Kartenebene überlagern, lassen 

sich zudem auch ein- und ausschalten, damit alle Bereiche der jeweiligen Karten und 

Luftbilder auch unverdeckt eingesehen werden können. Am rechten oberen Rand der 

Kartenansicht ist die Auswahl für eine optionale zweite Bildebene zu finden (so genanntes 

PullDown-Menü), in der alle verfügbaren Kartenebenen - mit Ausnahme der jeweils 

eingestellten Basiskarte - verfügbar sind. Nach Auswahl einer zweiten Kartenebene lässt sich 

mit dem dazugehörigen Schieberegler die Transparenz dieser zweiten Kartenebene 

(Blendlayer) stufenlos vom Nutzer einstellen bzw. überblenden. Vergleiche zwischen  

verschiedenen Zeitstufen und/oder Karten und Luftbildern sind so je nach Interessenlage des 

Nutzers einfach möglich.  
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          Abb. 2  Screenshot Prototyp - Auswahl einer zweiten Kartenebene (Blendlayer) 

 

Dem Nutzer wird somit eine größtmögliche Freiheit eingeräumt, die Kartenansicht sowohl 

räumlich (Zoom, Verschieben) als auch thematisch (Karten bzw. Bildebene in chronologischer 

Sortierung) gemäß seinen Wünschen zu gestalten. Somit lässt sich mit Hilfe dieses Systems 

nur eine Anwendung für die verschiedensten Fragstellungen nutzen.  

 

 
          Abb. 3  Screenshot Prototyp – stufenlose Einstellung der Transparenz der zweiten Kartenebene (Blendlayer) 
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Herr Prof. Dr. Jürgens wies ferner darauf hin, dass zwischen dem Auswahlmenü für den 

Blendlayer und dem Feld der Kartennavigationsfunktionen noch genügend Platz ist, dem 

Nutzer zukünftig die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Kartierungsebenen von interaktiven 

Signaturen (z.B. Landartobjekte, Zechengebäude zu verschiedenen Zeitpunkten usw.) ein- 

bzw. ausschalten zu können, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit der Kartendarstellung 

immer nur eine Ebene aktiv sein sollte. 

Abschließend hat Herr Dr. Oster – neben der bereits bekannten Verknüpfung einer 

interaktiven Signatur mit einem Informationsfenster – eine weitere Variante vorgeführt, bei der 

im Rahmen des Informationsangebotes zu einem Kartenobjekt optional eine 3D-

Gebäudemodellierung als kleiner Film aufgerufen werden kann. Bei der Qualität dieser Filme 

müssen allerdings aus Gründen der Downloadgröße im Internet gewisse Einschränkungen in 

Kauf genommen werden. Näheres zur Thematik der 3D-Gebäudemodellierung wurde später 

von Herrn Buhles vorgestellt. 

   

Fragen zur Präsentation 

Vor der Präsentation von Herrn Buhles fragte Frau Wiersdorf nach dem bisherigen 

Arbeitsaufwand des präsentierten Projektstandes. Herr Prof. Dr. Jürgens wies auf die 

aufwendigen Entzerrungs- bzw. Geokodierungsarbeiten zu den Luft- und Kartenmaterialien 

hin, die die Arbeitskraft von Frau Heering und Herrn Buhles einige Monate gebunden haben, 

parallel dazu hat Herr Dr. Oster an dem Geovisualisierungssystem gearbeitet.  

Herr Hass warf die Frage auf, ob nicht mit der Aufnahme von Bildern und Filmen im Rahmen 

gezielter Befliegungen auf die 3D-Gebäudemodellierung bzw. die Aufnahme von 

Bodenaufnahmen der Hausfassaden verzichtet werden kann. Herr Prof. Dr. Jürgens merkte in 

diesem Zusammenhang darauf an, dass es bei Aufnahmen aus der Luft Schwierigkeiten mit 

der Verwendung der Bilder als Hausfassaden (Texturen) für die 3D-Gebäudemodelle gibt, da 

aufgrund des schrägen Aufnahmewinkels Informationsverluste unvermeidbar sind und zudem 

das Problem der Überdeckung (Bäume o.ä.) die Verwendung weiter beschränkt. Die 

Aufnahme von Filmen anstelle von 3D-Animationen hingegen kann nur den aktuellen Zustand 

wiedergeben und erlaubt somit keine historischen Rekonstruktionen, zudem kann der 

Bewegungspfad der Kamera (Animationspfad) hierbei nachträglich nicht geändert werden.   

 

Präsentation Herr Buhles 

 

Herr Buhles führte zunächst zwei Varianten des bereits im Prototyp integrierten und von Herrn 

Dr. Oster kurz gezeigten 3D-Gebäudemodellfilms in maximaler Darstellungsqualität vor. Die 

Qualitätsunterschiede resultieren hier insbesondere aus der Verwendung höher auflösender 

Texturbilder (Bilder der Gebäudefassaden), die allerdings damit auch eine Verwendung im 

Internet aufgrund der Dateigröße ausschließen.  



- 5 - 

Im Anschluss daran versucht Herr Buhles den Generierungsprozess eines solchen animierten 

3D-Gebäudemodells und auch die damit verbundenen Schwierigkeiten zu verdeutlichen. 

Zunächst wird ein so genanntes Drahtgittermodell (wireframe) eines Gebäudemodells 

konstruiert, wobei die Dimensionen mit Hilfe spezieller Photogrammetriesoftware aus 

Stereoluftbildpaaren berechnet werden können. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass der 

Detailgrad der Modellierung damit auch abhängig von der Auflösung und Qualität der 

Luftbilder ist. Für das gezeigte Beispiel (der Modellierung eines ehemaligen Zechengebäudes 

direkt nördlich an den Lichthof anschließend) war die Qualität der Luftbilder beispielsweise 

nicht ausreichend, um auch Details wie Dachgauben halbautomatisch zu berechnen. 

In einem zweiten Schritt wurden dann vor Ort ca. 50 bodenständige Fotos von dem Gebäude 

aufgenommen. Die Fotos wurden anschließend nachbearbeitet und ggf. zu Fassadenfronten 

zusammengefügt, die dann mit einer 3D-Modellierungssoftware auf das Drahtgittermodell 

aufprojiziert werden, um dem Gebäude ein weitestgehend realistisches Aussehen zu geben. 

Herr Prof. Dr. Jürgens wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei entsprechender 

Quellenlage von historischen Bildern oder Skizzen auch eine Texturierung mit historischen 

Fassadenbildern möglich ist und somit auch historische Rekonstruktionen dreidimensional 

visualisiert werden können. Er sieht gerade mit Blick auf die Rekonstruktion historischer 

Gebäude einen deutlichen Mehrwert in der 3D-Visualisierung.  

Herr Buhles erwähnt abschließend den Arbeitsaufwand von Retuschierungsarbeiten in den 

Fassadenbildern, da auch hier teilweise Verdeckungen (z.B. Autos, Bäume) ein Problem sind. 

Des weiteren demonstriert Herr Buhles die nachträgliche Konstruktion von Detailstrukturen wie 

z.B. einer Dachgaube, die vom Bearbeiter manuell eingefügt werden können. 

 

Diskussion und Anmerkungen 

 

Die Anwesenden zeigen sich erfreut über den jetzigen Stand des Projektes und haben keine 

Einwände bezüglich der Projekt- und Systemkonzeption.  

Herr Rabas regt an, eine zukünftige Ausstellung historischer Postkarten in Gelsenkirchen zur 

weiteren Recherche nach historischen Bildmotiven zu nutzen und verweist auf die bisher noch 

ungenützte Recherchemöglichkeit zum Rheinelbe-Komplex in den Archiven der Zeche 

Zollverein. Herr Prof. Dr. Jürgens merkt an dieser Stelle an, die Recherchearbeit nicht zu sehr 

auszuweiten, da es primäres Ziel bleibt, bis Ende August einen vorläufigen Prototypen des 

Visualisierungssystems präsentieren zu können, der dann dazu genutzt werden kann, für eine 

neue Projektfinanzierung zu werben und neue Partner zu gewinnen, um das System 

kontinuierlich weiter ausbauen zu können.  

Herr Rabas weist zudem darauf hin, dass möglicherweise auch im Glasplattenarchiv der RAG 

noch hochwertiges historisches Bildmaterial zu finden ist. 
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Herr Rabas will auch versuchen, zwei bis drei bergbauhistorisch interessierte Personen zu 

gewinnen, die die historische Entwicklung des Gebäudebestands des Rheinelbekomplexes für 

verschiedene Zeitschnitte rekonstruieren und dabei auch die Funktionen der einzelnen 

Gebäude so weit es geht recherchieren. 

 

Frau Wiersdorf hat an diesem Tag sehr interessantes Material einer Schülerausstellung zur 

bergbauhistorischen Thematik im Ruhrgebiet mitgebracht (Bilder und Texte). Die Materialien 

werden in Kürze gesichtet und in Auswahl eingescannt, sie können ohne Auflagen im 

Visualisierungssystem veröffentlicht werden. 

 

 

Weiteres Vorgehen 

 

Herr Prof. Dr. Jürgens informiert die Anwesenden, dass er Herrn Giebmeyer mit der 

Verfassung von Informationstexten zu potenziellen interaktiven Objekten (Viewpoints) 

beauftragt hat und bittet die Anwesenden zu einem späteren Zeitpunkt diese Texte auf Gehalt 

und Vollständigkeit zu prüfen, wobei sich die Prüfungsarbeit thematisch sinnvoll aufteilen lässt 

(z.B. Vegetation – Forstmitarbeiter, Historisches - Herr Rabas und Herr Prof. Dr. Goch). In 

diesem Zusammenhang schlägt Frau Wiersdorf einen Kunstlehrer Ihrer Schule als Prüfer zum 

Thema „Landart“ vor. 

Herr Jürgens bekundet weiter sein Interesse an einer Einbindung von Schülern und regt auch 

eine zukünftige Vorstellung des Projekts in Schulen an. 

 

 

Nachfolgetermin 

 

Das nächste Treffen wird nach den Ferien voraussichtlich im August stattfinden. 

 


