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Multimediale Geo-Visualisierung zur Dokumentation der  

Entwicklung ausgewählter Industriewaldflächen im Ruhrgebiet 

 

 

 

 

 

Projektziel 
 

Die Arbeitsgruppe Geomatik der Ruhr-Universität Bochum befindet sich derzeit in der 

Vorbereitungsphase für ein Projekt mit dem vorläufigen Titel „Multimediale Geo-

Visualisierung zur Dokumentation der Entwicklung ausgewählter Industriewaldflächen im 

Ruhrgebiet“. In einer ersten Stufe soll der ehemalige Zechenstandort „Rheinelbe“ in 

Gelsenkirchen bearbeitet werden. Später ist geplant, dass die im Rahmen des Projekts 

entwickelten Präsentationsmodule auf weitere vergleichbare Standorte in NRW übertragen 

werden. Kernziel dieses Projektvorhabens ist dabei die retrospektive Analyse des 

Industriewaldstandortes.  

 

Motivation 

 
Im Ruhrgebiet existieren, bedingt durch die jeweils individuellen Entstehungs- und 

Entwicklungsfaktoren, Industriewaldflächen unterschiedlichster Größe, unterschiedlichsten 

Alters und unterschiedlichstem Zustands. Um die jeweilige Standortgeschichte und die 

Genese der Industriewaldflächen aus einem- historischen Kontext heraus verstehen zu 

können, erscheint ein Geo-Visualisierungsansatz vielversprechend. 

 

Umsetzung 
 
Um die Standortgeschichte und den Flächennutzungswandel (zunächst für Rheinelbe) zu 

dokumentieren, ist angedacht, neben historischen Karten und Luftbildern auch Archiv-

recherchen und Zeitzeugenbefragungen durchzuführen. Alle zugänglichen Informationen 

werden dann in ein Multimediainformationssystem integriert, dass sowohl in Schulen als 

auch von der interessierten Öffentlichkeit (z.B. Internet oder DVD) genutzt werden kann. 

Neben der Aufbereitung von Text-, Bild-, Ton- und ggf. Videoinhalten wird dabei 

insbesondere die interaktive kartographische Aufbereitung von Luftbildern und Karten einen 

Schwerpunkt bilden.  
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Luftbilder bieten durch die vorhandenen Luftbildarchive die einmalige Chance, unverfälschte 

und ungeneralisierte Flächeninformationen aus der Vergangenheit darzustellen. Sie sind 

sozusagen Zeitzeugen, die den jeweiligen Zustand zur Aufnahmezeit objektiv darstellen. 

Über die multitemporale Auswertung möglichst aller verfügbaren historischen 

Luftbildaufnahmen können somit Entwicklungssequenzen des jeweiligen Standortes erstellt 

werden, die sich mit Animationstechniken zu einem Kurzfilm verschmelzen lassen. Alternativ 

sollte es dem Systemanwender aber auch ermöglicht werden, einzelne Zeitschnitte gezielt 

nach seinen individuellen Wünschen zur Visualisierung auswählen zu können. 

Ergänzend empfiehlt es sich, auf weitere Quellen (terrestrische Fotos, Bildbände, Jahrbücher 

etc.) zurückzugreifen, um die Arbeits- und Lebenswelt der jeweiligen Zeit sowie ihre 

Veränderungen zu dokumentieren. Hier könnte die Zusammenarbeit mit Schulen (z.B. 

„lebendiger“ Geschichtsunterricht) hilfreich sein. Bildquellen könnten mit kurzen Texten die 

historische Situation des jeweiligen Standortes illustrieren und erklären (Im Sinne: „Das 

Leben von früher“). Hierzu wird als Navigationsprinzip eine multimediale Hyperlink-Struktur 

vorgeschlagen, in der ein Anwender frei auswählen kann, welchen Aspekt er vertiefen 

möchte. 

 

Luftbildauswertung 
 

Voraussetzung für die multitemporale Luftbildauswertung ist die photogrammetrische 

Entzerrung und Orthophotoherstellung aus stereoskopischen Luftbildpaaren. Damit ergibt 

sich die Möglichkeit einer passgenauen Überlagerung (ohne reliefbedingte Lagefehler und 

ohne perspektivische Verzerrungen). Zusätzlich lassen sich dreidimensionale Objekte 

erfassen und Gelände- bzw. Oberflächenmodelle der jeweiligen Zeit erstellen. Hiermit 

könnten z.B. Haldenveränderungen etc. visualisiert werden. 

Der Arbeitsaufwand hängt hierbei stark von der Anzahl der verfügbaren Luftbilder, aber auch 

von deren Qualität und der Verfügbarkeit von Kollateralinformationen (z.B. Kamera-

Kalibrierprotokolle) ab.  

Bisher liegt keine systematische Erfassung der Flächenveränderungen der 

Industriewaldstandorte vor. Mit diesem Arbeitskonzept wäre diese Lücke sogar unter 

Einbeziehung der näheren Umgebung möglich. Somit könnten auch strukturelle 

Veränderungen im direkten Umfeld dokumentiert werden, die unter Umständen die 

Entwicklung des jeweils betrachteten Standortes beeinflusst haben. 
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Entwicklungsmöglichkeiten 
 
In der AG Geomatik existiert eine Software („3DMapView“), die am PC dreidimensionale 

Flüge über ein Gelände erlaubt. Dabei kann der Anwender seine Flugbahn frei steuern. 

Derartige Features sind in der Vermittlung von historischem Wissen an Schüler oder die 

interessierte Öffentlichkeit von großem Wert, da sie Interesse wecken, sich mit einem Areal 

auseinander zu setzen. Hierbei sind auch Flüge in verschiedene historische Zeitschnitte 

denkbar. Eine Kooperation mit Schulen wäre auch an dieser Stelle wertvoll, um die 

Plausibilität der Bedienung eines interaktiven Kartenviewers überprüfen zu lassen und 

zudem die Wünsche der Schüler zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus lohnt es sich darüber nachzudenken, ob einer dieser Beispielstandorte nicht 

auch für Schulbuchzwecke aufbereitet werden könnte, um den Strukturwandel im Ruhrgebiet 

zeitgemäß mit aktuellem Material zu dokumentieren. 

 

Neben der Bereitstellung des Multimediamaterials im Internet, auf DVD`s und evtl. auf 

Terminalsystemen in Besucherzentren wäre auch zu überlegen, ob mit Hilfe von Schulen 

zusätzlich Hinweistafeln auf dem Projektgelände angebracht werden könnten, die den 

Standort als Ganzes und/oder interessante Teilstandorte näher erläutern. 

Ferner ist es ergänzend zu der bisher nur retrospektiven Betrachtungsweise ebenso möglich, 

hypothetische Zukunftsszenarien einer möglichen Industriewaldentwicklung zu visualisieren. 

Hier bestehen Möglichkeiten, auch stadtplanerische Vorstellungen von Veränderungen des 

Umfeldes zu visualisieren. 
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