Schräge Zeitreise: Luftbilder
aus vier Himmelsrichtungen –
auch von Bergkamen

Marina Rünthe in Bergkamen am Datteln-Hamm-Kanal. Foto: Kreis
Unna – Geoinformation und Kataster
Das eigene Haus einmal von oben sehen – oder aus allen vier
Himmelsrichtungen? Kein Problem mit dem 3D- und
Schrägluftbildviewer des Kreises. Jetzt gibt es neue Fotos aus
dem letzten Sommer, so lässt sich über die Jahre 2017, 2019
und 2020 sogar eine kleine Zeitreihe erschließen.
Eine spezielle Multiperspektiv-Kamera an Bord eines Flugzeugs
ist für die Bilder im Einsatz gewesen, mit fünf Linsen kann
diese gleichzeitig fünf Bilder schießen. Vier davon schräg im
45 Grad-Winkel und eins senkrecht nach unten. Aufgenommen hat
die Bilder in allen drei Jahren die Firma Aerowest aus

Dortmund. Das Flugzeug flog dabei in parallelen Bahnen über
die Landschaft. Zur Verfügung gestellt werden die Bilder über
den Fachbereich Geoinformation und Kataster aus dem Kreis
Unna.
Vom Fach und Posterdruck
Nicht nur fürs Auge sind die Bilder gedacht, auch interne
Fachbereiche des Kreises sowie Stadt- und Bauplaner finden
Verwendung für die Bilder. Gelände und Flächennutzung können
erschlossen werden, Gebäudehöhen lassen sich abgreifen. Im
kreisweiten 3D-Modell können mit Werkzeugen neue Bauwerke in
vorhandener Umgebung für die Bauplanung simuliert,
Schattenwürfe und Sichtbarkeiten berechnet werden.
Für Fachleute sowie Bürger gibt es zusätzlich die Möglichkeit,
individuelle Ausdrucke im Posterformat bis DIN-A0 zu
bestellen. Auf verschiedenen Papiersorten können diese für 30
Euro pro Ausdruck über die Katasterauskunft unter
katasterauskunft@kreis-unna.de bestellt werden. „Die neuen
Bilder sind besonders interessant, da erstmals seit vielen
Jahren flächendeckende Bilder statt wie sonst im Frühjahr im
Sommerhalbjahr aufgenommen wurden. Da sieht die Landschaft
natürlich ganz anders aus“, erklärt Martin Oschinski, Leiter
vom Fachbereich Geoinformation und Kataster.
Neuer Turnus auch im Sommer
Der frühere Zeitpunkt im Winter ist für die interne Verwendung
optimal, da so der Verlauf von Straßen und Fahrradwegen, sowie
Flächennutzung trotz Vegetation erkennbar ist. Bei den neuen
Fotos aus dem Sommer gibt es wiederum Vorteile für den Bereich
Umwelt, da Vegetation und Abschattungseffekte erkennbar sind.
Auch die Folgen des Klimawandels zeigen sich auf den neuen
Aufnahmen: Hier lassen sich teils auf großer Fläche die
braunen
Spitzen
von
durch
die
Trockenheit
der
vergangenen Dürresommer abgestorbenen Nadelbäumen gut
erkennen. Besonders auffällig ist dies in Teilen von Schwerte
und Fröndenberg.

„So wie bei uns werden Luftaufnahmen in Kooperation mit dem
Regionalverband Ruhr im ganzen Ruhrgebiet erstellt. Gemeinsam
hat man sich auf einen wechselnden Turnus mit Winter- und
Sommeraufnahmen geeinigt. Wir werden sehen, welche Erfahrungen
wir durch die Abwechslung noch sammeln können“, so Dr.
Sebastian Hellmann aus dem Bereich Geodatenmanagement.
Vorteile durch Sommerwetter
Vorteile hat der Flug im Sommer auch durch die konstanten
Wetterverhältnisse. „Für die Aufnahmen mit dem Flugzeug muss
die Sonne einen gewissen Stand haben, wodurch der zeitliche
Korridor im Frühjahr bis zum Austrieb der Vegetation Anfang
April ganz einfach begrenzt ist“, erklärt der Geodatenexperte.
„Der Himmel muss wolkenlos und die Sicht klar sein. Es kann
vorkommen, dass im Frühjahr überhaupt kein geeignetes Wetter
für einen ganzen Bildflug ist und wir nur teilweise oder gar
keine Daten erhalten. Über den langen Sommer ist dies jedoch
äußerst unwahrscheinlich.“
Die
Anwendung
ist
unna.virtualcitymap.de

unter
https://kreisoder
über
www.kreis-

unna.de/geoinfo erreichbar. Inhalte, die als PDF oder Grafik
heruntergeladen werden, können als Open Data z. B. für eigene
Flyer
oder
Internetseiten
beliebig
genutzt
und
weiterverbreitet werden. Die oben erwähnten Ausdrucke der
neuen Aufnahmen sind ab sofort bestellbar. PK | PKU

