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Ergebnisprotokoll  Rheinelbe:dialogRheinelbe:dialogRheinelbe:dialogRheinelbe:dialog am 25.04.07 

Veranstaltungsort: Forsthaus Rheinelbe 

Teilnehmer: siehe Anlage Teilnehmerliste  

 

 

 

 

Begrüßung und Inhalt des Workshops 

 

Nach der Begrüßung durch Herrn Prof. Dr. Jürgens zum vierten Workshop 

Rheinelbe:dialog erläuterte er den Teilnehmern in einer kurzen Einführung die Inhalte 

dieser Veranstaltung. Schwerpunkt sollte in der Vorstellung der bisherigen Ergebnisse 

der AG Geomatik liegen. Dazu wurden die Projektbeteiligten mit drei Präsentationen 

zum aktuellen Stand der bisher erzielten Ergebnisse der AG Geomatik zu folgenden 

Themen informiert: 

 

Themen:  

� Viewer - Entwicklung (Herr Dr. Oster) 

� Erstellung eines 3-D-Geländemodells (Herr Buhles) 

� Verarbeitung historischer Karten (Frau Heering) 

 

Die im weiteren Verlauf stattfindende Diskussion sollte zur Klärung der offenen Fragen 

beitragen sowie Ergänzungswünsche und Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer 

aufgreifen. 

 

 

Präsentation Herr Dr. Oster 

 

In seiner Präsentation zur aktuellen Viewer - Entwicklung erläuterte Herr Dr. Oster, 

dass über die gewählte Auflösung von 1024 x 768 Pixel, verbunden mit dem auf der 

Startseite zur Verfügung stehenden Raum für die Kartendarstellung nur ein 

Teilausschnitt des Untersuchungsgebietes in maximaler Auflösung abgebildet werden 
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kann. Über die Zoom - Funktion und die Möglichkeit, die Karte zu verschieben ist der 

Nutzer aber in der Lage, den gesamten Projektraum einzusehen.   

Als Neuerung wurde die „Flötzkarte des Westfälischen Steinkohlebeckens“ von 1884 

in den Viewer integriert. Das mit der Karte verknüpfte und mit Zusatzinformationen 

versehene Fotomaterial kann durch Klicken auf das entsprechende Symbol betrachtet 

werden. Im Zusammenspiel mit dem unterlegten Luftbild und der neu entwickelten 

Überblendungsfunktion besteht zusätzlich die Möglichkeit, zwischen beiden 

Abbildungen hin und her zu wechseln. Ergebnis ist die sehr gute Vergleichbarkeit von 

historischer Karte und realer Abbildung über das Luftbild. Auch hinsichtlich anderer 

Themenbereiche ist das Ziel der weiteren Entwicklung dieser Überblendtechnik die 

Realisierung von mindestens zwei Informationsstufen.  

Vor dem Hintergrund der großen Datenmengen, die besonders bei Karten und 

Luftbildern auftreten, wies Herr Prof. Dr. Jürgens auf die damit verbundenen längeren 

Ladezeiten hin, insbesondere, wenn viele Informationen gleichzeitig geladen würden. 

Hier sollte auch auf Anwender Rücksicht genommen werden, die nicht über einen 

schnellen DSL-Zugang verfügen. So könnte beispielsweise der Ladevorgang über 

einen Fortschrittsbalken kenntlich gemacht werden. Zusätzliche Hinweise zur Dauer 

des Ladevorganges wären ebenfalls sinnvoll. 

Mit der von Herrn Dr. Oster vorgestellten Entwicklungsstufe des Viewers sind 

demnach erste Grundfunktionalitäten realisiert, die im weiteren Projektverlauf 

spezifiziert werden müssen.  

 

 

Präsentation Herr Buhles 

 

Grundlage für das von Herrn Buhles entwickelte 3-D-Geländemodell für den Bereich 

des ehemaligen Zechengeländes Rheinelbe bildeten Luftbilder aus den Jahren 1995 

und 2001 in Kombination mit der für das Untersuchungsgebiet relevanten Deutschen 

Grundkarte 1:5000 (DGK 5). Das Hauptziel bestand darin, eine möglichst genaue 

Überlagerung von Luftbild und DGK 5 zu realisieren. Da hierbei nicht auf bestehende 

Modelle zurückgegriffen werden konnte, musste das 3-D-Modell in der AG Geomatik 

neu entwickelt werden. Der 3-D-Eindruck des Geländes entsteht, nachdem das 

gesamte Modell mit der Maus am Bildschirm in seiner Gesamtheit bewegt wird. Durch 

Drehen und Zoomen des Modells ist der Anwender in der Lage, den 
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Untersuchungsraum aus mehreren Blickwinkeln und in verschiedenen Maßstäben 

räumlich zu betrachten. 

Herr Dr. Oster wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zur 3-D-Betrachtung 

des Gebietes im Internet ein entsprechendes 3-D-Plugin erforderlich ist. Die dazu 

notwendigen Informationen mit Hinweisen zum Download und zu den Anforderungen 

an die Rechnerleistung sollen auf der Internetseite beschrieben werden. Herr Prof. Dr. 

Jürgens erläuterte, dass für die 3-D-Darstellung von Gebäuden in diesem Modell 

insbesondere auch die Ausprägung der Fassaden historischer Gebäude von 

Bedeutung ist. Daher wären Fassadendarstellungen auf historischen Fotos besonders 

wertvoll, um im 3-D-Modell über die Dachansicht hinaus auch authentische 

Seitenansichten zu realisieren. Herr Rabas schlug vor, die Bestände der 

Bergbausammlung Rotthausen zu diesem Thema zu sichten, da sie über einige 

Abbildungen und Zeichnungen mit entsprechenden Seitenansichten von historischen 

Gebäuden verfügt. 

 

 

Präsentation Frau Heering 

 

Die historische Entwicklung des ehemaligen Zechengeländes Rheinelbe verdeutlicht 

die Überlagerung von insgesamt acht Karten für einen Zeitraum von 1881 bis 2001. 

Durch Ein- und Ausblenden der jeweiligen Karte können die Veränderungen im Verlauf 

des genannten Zeitabschnittes gut verfolgt werden. Die Referenzierung des 

Kartenmaterials ermöglicht die exakte Überlagerung der einzelnen Karten aus den 

verschiedenen Jahrgängen und damit die Vergleichbarkeit der Karteninhalte. In 

diesem Punkt besteht nach Aussage von Frau Heering aber gleichzeitig die größte 

Schwierigkeit. Bei der Verarbeitung der historischen Karten zeigten sich 

Unstimmigkeiten bei der genauen Lage einzelner Gebäude im räumlichen 

Zusammenhang. Hier sind nicht unerhebliche Lageversätze zu erkennen, die eine 

exakte Referenzierung erschweren.  

Herr Prof. Dr. Goch verwies dazu auf die unterschiedlichen Voraussetzungen für die 

Kartierung. Der Zugang zum Rheinelbe-Gelände war ausschließlich den 

Markscheidern von Rheinelbe vorbehalten. Anderen Personen, für die zur exakten 

Kartierung ebenfalls eine Vor-Ort-Begehung notwendig gewesen wäre, wurde der 

Zutritt vom Hausherrn verweigert. Daher waren Kartierungen „aus der Ferne“ 
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zwangsläufig fehlerbehaftet und daher ungenau. Herr Prof. Dr. Goch bot an, für 

mögliche Anfragen zu Karten- und Fotomaterial aus dem Stadtarchiv Gelsenkirchen 

als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 

Die Ursachen für derartige Unstimmigkeiten bei der Gebäudedarstellung sah Herr 

Rabas ebenfalls in der Kartenherkunft aber auch in den Papiereigenschaften, die 

durch Witterungseinflüsse erheblich beeinträchtigt werden können. Herr Rabas hat 

angeboten, die Koordinaten und Durchmesser aller sechs Rheinelbe-Schächte zur 

Verfügung zu stellen, um so einen genauen Anhaltspunkt für die in der Umgebung 

befindlichen Gebäude zu erhalten. Weiterhin wies Herr Rabas auf mögliche 

Unstimmigkeiten durch den Übergang der „Bochumer Koordinaten“ in das spätere 

Gauss-Krüger-System hin und schlug vor, nach der Auswahl der gewünschten Karten, 

bei der entsprechenden Lageermittlung der Gebäude behilflich zu sein.  

Herr Prof. Dr. Jürgens regte an, diese Unschärfe mit den dazugehörigen 

Zusatzinformationen gerade für historisch interessierte Personen im Projekt zu 

thematisieren.  

Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Recherchen von Herrn Giebmeyer im 

Stadtarchiv Gelsenkirchen, bat Herr Prof. Dr. Jürgens Herrn Prof. Dr. Goch um nähere 

Informationen zu Anforderungen und Konditionen, unter denen relevantes Bild- und 

Kartenmaterial aus dem Stadtarchiv für das Projekt zur Verfügung gestellt werden 

kann. 

 

 

 

 

Weiteres Vorgehen 

 

Für ergänzende Informationen zum Projekt regte Herr Rabas die Prüfung der 

Rheinelbe-Akten der Zeche Zollverein an. Als Grundlage für die weitere Karten- und 

Aktenauswahl könnte die von Herrn Rabas erstellte Liste mit den in der 

Bergbausammlung Rotthausen vorhandenen Karten und Plänen dienen. Herr Rabas 

teilte weiter mit, dass alle Informationen aus dem Werk von Joachim Huske für das 

Rheinelbe-Projekt genutzt und veröffentlicht werden dürfen.  
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Herr Prof. Dr. Goch  wies auf die Bedeutung hin, die Gebäudebezeichnungen im 

Untersuchungsgebiet nachzuhalten und kurz zu beschreiben. Dazu stellt er Material 

von Firmen zur Verfügung, die auf dem Zechengelände angesiedelt waren.  

Frau Ikemeyer regte an, für den Internetauftritt eine Möglichkeit zu schaffen, die 

Nutzerstruktur über eine Abfrage zu erfassen. Durch Auswertung der Daten könnten 

dann nutzerspezifische Informationen auf der Internetseite bereitgestellt werden. 

Weiterhin berichtete sie darüber, dass eine Kollegin bei der LEG zur Zeit für das 

Untersuchungsgebiet eine Karte über Firmen und Unternehmen erstellt, die 

Grundstücke auf Rheinelbe erworben haben. In diesen Fällen stehen wahrscheinlich 

auch entsprechende Pläne, Fotos und Zeichnungen zur Verfügung, die für das Projekt 

bereitgestellt werden könnten.  

Aus Sicht von Herrn Prof. Dr. Jürgens könnte man den Nutzungs- und Strukturwandel 

auf dem ehemaligen Zechengelände von Rheinelbe durch Darstellung der neuen 

Gebäude mit einem möglichen Link auf die jeweiligen Firmen zusätzlich betonen. 

 

 

 

 

Ausblick und Nachfolgetermin 

 

Herr Prof. Dr. Jürgens informierte zum Abschluss darüber, dass der Viewer für die 

Fachtagung „New forests after old industries“ vom 16.05. - 19.05.07 als Präsentation 

vorbereitet wird, so dass das Rheinelbe Projekt bereits in seiner derzeitigen Phase 

auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Für den weiteren 

Verlauf des Projektes äußerte Herr Prof. Dr. Jürgens den Wunsch, dass zwischen den 

Projektbeteiligten auch abseits der Workshop Termine ein reger 

Informationsaustausch über das eingerichtete Internetportal stattfindet.  

 

Ein Termin für das nächste Treffen wurde noch nicht festgelegt. Im Anschluss an die 

oben genannte Tagung im Mai werden weitere Informationen mit Terminvorschlägen 

rechtzeitig an die Projektbeteiligten versendet. 

 


