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DACH-Ausblick am See: Lindau im Zeichen des 3D-Forums 

Lindau im Bodensee. Die Inselstadt ist nicht nur Touristenmagnet, sondern auch 

jährlicher Treffpunkt von Geoinformations- und Vermessungsexperten im 

Dreiländereck – Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Der Grund ist das 

Internationale 3D-Forum Lindau, das sich in den letzten 18 Jahren zu einem festen 

Kalendereintrag in der Branche entwickelt hat.  

 

Wer an der Promenade des Lindauer Hafens entlangläuft, den erwartet bei schönem Wetter 

ein grandioser Panoramablick über den See bis nach Österreich und in die Schweiz. Dieser 

DACH-Ausblick am See ist eine Postkartenidylle, das „Schwabenmeer“ im Vordergrund, die 

Berge dahinter. Einen ganz anderen Blick auf Deutschland, Österreich und die Schweiz gaben 

am 7. und 8. Mai 2019 Experten beim Internationalen 3D-Forum in der Inselhalle in Lindau 

frei. Im Fokus der Veranstaltung mit rund 260 Teilnehmern aus sieben Nationen, unter der 

Federführung der Stadt Lindau und in Kooperation mit dem Runden Tisch GIS e.V., standen 

vor allem virtuelle 3D-Stadtmodelle. Bei allen Themen wurde eines klar: Es wird digitaler – ob 

in der Luft, zu Boden oder unter der Erde. Doch das alles funktioniert nur in Kooperation aller 

Beteiligten und mit den Bewohnern der jeweiligen Stadt, des Quartiers oder Stadtteils.  

Künstliche Intelligenz, Big Data und die 3D-Anwendungsfelder  

In seinem Eröffnungsvortrag zu „Artificial Intelligence and 3D City Models“ beschrieb Prof. 

Jürgen Döllner vom Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam zunächst die 

Ausgangsüberlegung. Denn er und sein Team entschieden bereits vor einigen Jahren einen 

großen Schwenk in der Geoinformatik zu vollziehen. Das heißt, im Mittelpunkt steht nicht mehr 

die klassische Geodatenmodellierung, und -visualisierung. Für ihn bedeutet das in letzter 

Konsequenz, dass sich die gesamte IT verändern wird. „Alle Systeme in allen 

Anwendungsbereichen werden binnen weniger Jahre anders arbeiten als heute“, so Döllner, 

der am Hasso-Plattner-Institut das Fachgebiet „Visual Computing“ leitet. Im Kern beschäftigt 

sich der Bereich mit der zentralen Frage, wie Softwaretechnik aussehen muss, um komplexe 

Systeme zu bauen.  

Mit Blick auf die künstliche Intelligenz (KI) umschreibt Döllner den Begriff als eine Intelligenz, 

die grundsätzlich mit der menschlichen Intelligenz vergleichbar aber nicht notwendigerweise 

darauf beschränkt sei. „Und sie ist eine Intelligenz die nicht durch den Menschen ausgeführt 



wird“, ergänzt Döllner. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen fokussierte sich der 

Wissenschaftler auf die KI-Teilbereiche Machine Learning und Deep Leanring. Damit 

verbunden sei die zentrale Frage: Wie kann man nicht-prozedural (nicht durch 

Anweisungsfestlegung) einen Input in einen Output verwandeln? Das ist das große Thema 

von Machine Learning und Deep Learning, die als Schlüsseltechnologien ihren Durchbruch 

seit 2012 haben. Im Grunde geht es um die Vorhersage von Output, ohne vorher die Regeln 

festzulegen. Döllner nennt es den „Hypothesenraum durchwandern“, um dort die richtigen 

oder treffendsten Ergebnisse zu erzielen. Am Beispiel des Erkennens eines Hundes in einem 

Foto beschrieb er den Weg von eingangs bestehenden klassifizierten Trainingsdaten bis zu 

Feature-Vektoren. Diese werden final ausgewertet und aus denen sich eine 

Wahrscheinlichkeit für die Kategorie Hund ergibt. Wichtig ist bei dem kompletten Prozess, 

dass die Trainingsdaten stimmen müssen. Doch das sei nach Döllners Worten etwas die Krux 

beim maschinellen Lernen und innerhalb der künstlichen Intelligenz. So dürfen beispielsweise 

nicht zu viele Trainingsdaten vorliegen, weil die Vorhersage sonst nicht mehr korrekt wird. 

Allerdings haben großen Datenmengen ihren Vorteil, denn ohne das heutige Big Data wäre 

Machine Learning nicht möglich. Zudem sind diese großen Datenmengen die 

Grundvoraussetzung für Analytics und dort beispielsweise für Geospatial Analytics  – einem 

Markt, der erst langsam entsteht. Bei allen Lösungen ist aber die dementsprechende 

Rechenleistung, sprich Hardware, notwendig.  

Und Döllner führt mit Blick auf 3D-Anwendungen und Big Data in der Geoinformations- und 

Vermessungsbranche fort: „Punktwolken sind einfach Big Data im räumlichen Bereich.“ Die 

Anwendungsfelder für diese „3D Punktwolken in der Cloud“ sind vielfältig – beispielsweise 

beim Wiederherstellen antiker Räume im Augmented-Reality-Bereich, eine Echtzeit-

Visualisierung, die am Döllners Institut zum Einsatz kam. Doch damit nicht genug: Die 

Einsatzszenarien gehen soweit, dass ganze Städte nachgestellt werden können, die nur aus 

Punktwolken bestehen. Allerdings weist Döllner darauf hin, dass die immensen Datenmengen 

bei Punktwolken sehr viel Speicherplatz brauchen und damit neue Speicherformen notwendig 

machen. Ein Thema, an dem Döllner mit seinem Team aktuell arbeitet.  

 

3D-Stadtmodelle und die (Überzeugungs-)Arbeit für Verantwortliche 

Mit Blick auf 3D-Stadtmodelle zeigten beispielsweise die Verantwortlichen der Städte Graz 

und Frankfurt, dass der Weg hin zum jeweiligen Modell nicht immer leicht ist. Elke Achleitner 

von der Stadt Graz thematisierte in ihrem Vortrag die Stadtentwicklung im Fokus des Grazer 

3D-Stadtmodells. Am Beispiel des Projektgebiets Reininghaus – als neu entstehender 

Stadtteil – zeigte die Leiterin des Stadtvermessungsamts die Aufgaben und 

Herausforderungen auf. In Reininghaus sollen nach aktuellem Planungsstand zukünftig rund 

15.000 Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Um das Gebiet für Bürger, 



Bauträger bereits im Vorfeld erlebbar zu machen, erarbeitete Graz ein 3D-Stadtmodell für den 

neuen Stadtteil. Dieses Modell aus vorliegenden Daten zu erstellen war nach Achleitners 

Worten eine Herausforderung – gerade weil viele Facetten, inklusive externer Stellen und 

deren Daten, bei der Modellierung berücksichtigt werden mussten. In Summe waren dies 

wichtige Schritte für die Stadt Graz. Denn am Ende sollen neben den städtischen Abteilungen 

sowie Bauträgern vor allem die Bürger von dem 3D-Stadtmodell profitieren und dieses als 

„erlebbare“ Informations- und Diskussionsquelle nutzen. Damit deckt sich der Grazer Ansatz 

mit den Eröffnungsworten von Dr. Uwe Birk, Bürgermeister von Lindau, wonach man als Stadt 

heute ein 3D-Stadtmodell vorhalten müsse. Dies sei nach Ansicht von Birk in unseren Tagen 

unverzichtbar. Schließlich trage das Ganze zur Bürgerkommunikation bei.  

Auch in Frankfurt am Main beschäftigt sich das Vermessungsamt mit 3D-Stadtmodellen. 

Stefan Jüngermann vom Frankfurter Stadtvermessungsamt zeigte die seit 2005 

zurückreichende Historie bis zum heutigen modularen Modell auf. Es fing alles mit dem 

Laserscan zu Hochwasser- und Lärmberechnungen sowie Visualisierung an. Nachdem 2018 

die Verteilung der Daten auf weitere Ämter und Dienste umgesetzt wurde, sollen die Daten ab 

2020 in einem „Masterportal“ einfließen. Vorbild ist Hamburg. Mit der Hansestadt hat Frankfurt 

eine Implementierungspartnerschaft ins Leben gerufen. Nutznießer von „Frankfurt am Main 

3D“ sollen der Bereich Umwelt, die Bauämter und Bauaufsicht, sowie Stadtplaner, die 

Wirtschaftsförderung und Externe (Planungsbüros, Architekten) sein. Doch Jüngermann 

bremst die Euphorie: „Es gibt in Frankfurt noch nicht die Killeranwendung.“ Und er fügt an, 

dass es bis dato wenige Anfragen nach den Datensätzen gäbe. Die einzelnen Ämter und 

Dienste würden erst nach und nach die Vorteile des 3D-Modells für die eigene Arbeit 

erkennen.  

Hamburgs integrierte 3D-Fortführung und Basels Arealentwicklung 

In einem eigenen Projekt (ALKIS und LoD2) erarbeitet der Landesbetrieb Geoinformation und 

Vermessung (LGV) der Freien und Hansestadt Hamburg eine zukunftsweisende 3D-Lösung. 

Doris Carstensen vom LGV zeigte den „Hamburger Weg“ der integrierten 3D-Fortführung mit 

ALKIS und LoD2 auf. Bereits 2017 erkannte Carstensen und ihr Team den Handlungsbedarf, 

denn die Pflege der bis Ende Dezember 2018 eingesetzten Software lief aus. Zudem gab es 

keine neuen Anpassungen mehr. Dementsprechend suchte Hamburg den Weg der 3D-

Modellierung über ALKIS mit erweiterten Erhebungsdaten. Die Herausforderungen sieht 

Carstensens im Erhebungs- und dem Fortführungsmehraufwand. Vor allem Bauteile und die 

Firstlinie zu erkennen und zu erfassen oder neue Gebäude ohne Höhen sowie Altdaten zu 

bearbeiten bedeuten für den LGV einen erheblichen Mehraufwand. Zudem steht die interne 

Auswertung des Projektbetriebs bis Dezember 2019 an. Hinzu kommt die Migration der LoD2-

Altdaten und die Weiterentwicklung der Modelldaten im 3A-Modell. Zwei von vielen 

Handlungsfeldern, die ab 2020 anstehen.  

Mit der Standortmarketing und Arealentwicklung mittels 3D-GIS, beschäftigte sich Katharina 

Hopp vom Kanton Baselland. Die Hauptaufgaben sieht der Kanton mit seinem 

Standortmarketing unter anderem darin, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen optimal zu 

fördern sowie in der Unternehmenspflege und Arealentwicklung. Im Rahmen eines 

Investorengesprächs im Oktober 2018 wurde die Idee geboren, unter anderem die Areale 

„Uptown“ Basel und „BaselLink“ als Entwicklungsareale mittels 3D-Animation vorzustellen. 

Damit wollte man „den Raum zum Publikum holen“, wie es Katharina Hopp umschrieb. Ziel 

war es, die Attraktivität für Investoren zu steigern und die Entwicklungsareale im bebauten 

Zustand visuell darzustellen. Die Datenerhebungen und -auswertungen erfolgten mithilfe von 

AGI, die Datenaufbereitung und Koordination der BIM-Modelle sowie die Lieferung der 

Endprodukte für die 3D-Visualisierungen über Esri (ArcGIS). Wenngleich die Rückmeldungen 

zu den 3D-Präsentationen vonseiten der Teilnehmer der Investorengespräche positiv waren, 

darf nach Hopps Worten der dahinter stehende Arbeitsprozess nicht übersehen werden. 

Zudem sei für solche Darstellungen teils eine leistungsfähige Hardware notwendig sowie eine 

schnelle Internetverbindung. Das Projekt sei zwar abgeschlossen, aber für die zukünftige 

Verwendung von 3D-GIS als Kommunikationsinstrument in der Arealentwicklung sehe Hopp 

großes Potenzial. Denn neben der Bevölkerung ließen sich damit Investoren, Unternehmen 

und Arealentwickler besser einbinden.  



3D-Übersicht – von oben und unten 

Hoch hinaus ging es beim Vortrag von Marc Mildner vom Stadtwerk am See in 

Friedrichshafen. Der Vermessungstechniker zeigte am Beispiel des Drohneneinsatzes, wie 

die Stadtwerke 3D-Modelle „von oben“ erstellen. Die Einsatzgebiete der Drohne erstrecken 

sich vom Marketing (unter anderem für Pressebilder und Social-Media-Anwendungen) über 

Orthofotos und Straßenbestandsaufnahmen bis zu 3D-Modellen inklusive 

Volumenberechnungen. Zudem würden die Dienstleistungen des Drohneneinsatzes auch 

externen Partnern und Kunden angeboten. Nicht zu unterschätzen seien die 

Anschaffungskosten von bisher rund 40.000 Euro für die Drohne (DJI Phantom 4Pro), Hard- 

und Software, dem GPS-Gerät und der Kamera sowie Schulung und Zertifizierung. Und auch 

der zeitliche Aufwand ist mit einem Drohnenflug nicht getan. Am Beispiel der Befliegung des 

Kieswerks bei Tettnang und der Nachbearbeitung der Daten für ein 3D-Modell werden die 

Dimensionen deutlich. Der reine Drohnenflug war in einer halben Stunde abgewickelt. Die 

Nacharbeiten an den Daten dauerten zwei Tage. Nicht umsonst spricht Mildner beim 

Drohneneinsatz von einem komplexen Themenfeld. Dies ist mit Blick auf die Abhängigkeit 

vom Zusammenspiel zwischen der Flugplanung, der Befliegung, Auswertung und 

Weiterverarbeitung der Daten zu verstehen. Während 3D-Modelle für einzelne Objekte gut 

umsetzbar seien, müsse für 3D-Modelle ganzer Städte oder Quartiere nach Einschätzung von 

Mildner mit einem erheblich höheren Aufwand gerechnet werden. Und das macht den 

Drohneneinsatz nicht per se zu einem effektiven Medium im 3D-Modellierungsprozess.  

Wie wichtig BIM und GIS als Werkzeuge in der Infrastrukturplanung sind, verdeutlichte Prof. 

Jörg Schaller von der Umwelt Consult GmbH in München. „Wir stehen am Anfang der 

Digitalisierung in der Bauindustrie“, so Schaller, der dafür plädiert, alle Phasen bei 

Bauvorhaben digital abzubilden, um sie besser nachvollziehen zu können. Wichtig sind hierbei 

GIS- und BIM-Daten, um Projekte gut zu planen, zu gestalten und durchzuführen. Das heißt 

nach Ansicht von Jörg Schaller auch, dass ein professioneller Kommunikations- und 

Informationsaustausch zwischen Planungsbeteiligten immer wichtiger wird – und zwar in 

digitaler Form. Allerdings gäbe es nach seiner Meinung genug Beispiele, in denen der 

Datenaustausch nicht funktioniere: „Daher kommen die Probleme, die wir bewältigen wollen.“ 

Will man die beiden Welten von GIS und BIM zusammenführen, braucht es unter anderem 

Werkzeuge und Knowhow. Schaller erklärte am Beispiel des „integrierten CAD/BIM und GIS 

GeoDesign-Konzepts“ den Workflow – von getrennten CAD-/BIM- und GIS-Daten, deren 

Auswahl und Extraktion und ETL-Datentransformation bis zum gemeinsamen Speichern der 

Daten in GeoDesign-Datenbasen. Auf diese Daten können sowohl Ingenieure als auch 

Umweltplaner zugreifen und mithilfe des Feedbacks ihre Planung ändern, optimieren und 

verbessern. „Somit kann man in beide Richtungen ein Projekt im Planungsablauf optimieren; 

alleine durch den Informationsaustausch“, so Schaller.  

Am Beispiel eines neuen urbanen Entwicklungsquartiers (Morgenstadt Köln) erläuterte Jörg 

Schaller unter anderem, wie mithilfe von 3D-Szeanrien eine valide Entscheidungsgrundlage 

für ein Verkehrslärmausbreitungsmodell als auch der Versorgungs- und 

Entsorgungsinfrastruktur umgesetzt wurde. Grundsätzlich sei es nach Schallers Worten das 

Ziel, allgemeine Workflows zu entwickeln, die auch für andere Nutzer bereitgestellt werden 

können. „Die Softwaretools sind da, die Kommunikationsmöglichkeiten auch. Wir müssen es 

nur anwenden“, resümiert Jörg Schaller.  

Die „Interaktive 3D-Visualisierung in Planung, Analyse und Kommunikation“  stand bei Dr. 

Joachim Rix, Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD, im Mittelpunkt. Die 

Schwerpunkte des Instituts liegen in den Bereichen der interaktiven Visualisierung in 3D, der 

Speicherung und Indexierung großer Geodaten sowie in skalierbaren Infrastrukturen für das 

Umweltmonitoring. Mit Blick auf Stadtentwicklungsprojekte muss sich die Planung und 

Kommunikation mit vielfältigen Fragestellungen beschäftigen – im Verbund von Behörden, 

den Bürgern sowie weiteren Interessengruppen. Zudem gehe es darum, komplexe Planungen 

verständlich darzustellen und Transparenz im Kommunikationsprozess, der Verbesserung 

des Dialogs oder Simulationen und rechtliche Rahmenbedingungen zu visualisieren 

(Stichworte: Lärmausbreitung und Schattensimulation).  



Am Beispiel des Projekts „Smarticipate“, an dem neben Hamburg auch London und Rom 

beteiligt sind, zeigte Joachim Rix, wie sich Informationsflüsse und Kommunikationsprozesse 

durch die Wertschöpfung der Daten einer Stadt verbessern lassen. Hierzu sind 

Beteiligungsplattformen mit einem Zugriff auf alle Daten einer Stadt notwendig sowie 

Werkzeuge für einen integrierten und abteilungsübergreifenden Ansatz in der Stadtplanung. 

Wichtig seien nach Rix Worten zudem interaktive Anwendungen, um die Bürgerbeteiligung 

mit einem Echtzeit-Feedback zu ermöglichen, sowie mehr Transparenz in der Stadtpolitik zu 

erzeugen.  

 

Große Bandbreiten an Vertiefungsthemen und Workshops  

Der zweite Tag war einer großen Bandbreite Vertiefungsthemen und Workshops vorbehalten. 

Sei es zu neuen Entwicklungen im Qualitätsmanagement von 3D-Stadt- und 

Landschaftsmodellen, BIM und 3D-Gebäude-/Infrastrukturmodelle sowie 3D in „ArcGIS“, neue 

Tools für die „virtualcityMAP“ oder „CityGML“. Eine Ausstellung mit über 30 teilnehmenden 

Firmen aus den Bereichen Virtual Reality/3D, GIS, Mobile Mapping, Photogrammetrie und 

CAD/BIM rundete die Veranstaltung ab. Organisatorisch und in der Durchführung bleibt wieder 

einmal festzuhalten, dass die Initiatoren Dr. Achim Hellmeier und Claus Bihl maßgeblich zum 

Gelingen des Internationalen 3D-Forums beitrugen.  

Für Dr. Gabriele Aumann, Geschäftsführerin des Runden Tisch GIS e. V., sei die Kooperation 

im Rahmen des 3D-Forums Lindau ein klarer Mehrwert für die eigene Verbandsarbeit. „Auch 

und gerade bei der Schnittmenge an Themen, die im Rahmen des 3D-Forums im Mittelpunkt 

stehen“, so Aumann. Und sie fügt an: „Themen, zu denen wir als Runder Tisch GIS bereits 

unsere Expertise in Form diverser Leitfäden, wie beispielsweise „3D-GIS und Energie“ oder 

„Geodäsie und BIM“ eingebracht haben. „Wir freuen uns, wenn Lindau im kommenden Jahr 

wieder im Zeichen des 3D-Forums steht“, resümiert Gabriele Aumann. Denn nach der 

Veranstaltung ist vor der Veranstaltung und das kommende 3D-Forum öffnet am 5. und 6. Mai 

2020 in der Inselhalle in Lindau wieder seine Türen. Und dann mit einem neuen DACH-

Ausblick in puncto 3D – über den See und die Landesgrenzen hinaus.  

 


