
Münchner GI-Runde mit neuem Konzept 
 

Mit einem neuen Konzept lud der Runde Tisch GIS e.V in diesem Jahr am 24. und 25. 

Februar zur ersten „Münchner GI-Runde“ ein. Bislang firmierte das Treffen an der TU 

München 18 mal als „Fortbildungsseminar Geoinformationssysteme“. Doch der Name hat 

sich augenscheinlich überlebt. Wie weit sich die Nutzung räumlicher Daten inzwischen vom 

klassischen GIS-Begriff entfernt hat, zeigte zum Auftakt schon die Keynote über 

„Geschäftsmodelle mit intelligenten Koordinaten.“ 

 

Mit einer Keynote, die souverän mit „disruptiven Technologien“ auf der einen Seite und dem 

Naturerlebnis von Alpenwanderungen auf der anderen Seite jonglierte, setzte Martin Soutscheck 

von der Alpstein GmbH bereits zum Auftakt der ersten Münchner GI-Runde eine repräsentative 

Duftmarke für die Tagung des Runden Tisches GIS e.V. an der TU München. Kein leichtes 

unterfangen, denn die Veranstaltung Ende Februar hat den umfassenden Wissenstransfer beim 

Thema Geoinformation in dem Mittelpunkt gerückt. Und das versteht der Runde Tisch GIS nicht als 

Einbahnstraße, die klassischerweise von der Hochschule in die Unternehmen führt, sondern als 

einen Austausch auf allen Ebenen zwischen Praktikern und Forschern an Hochschulen, in 

Unternehmen und Behörden. So trat man mit dem Anspruch an, in zahlreichen Vorträgen zwar 

wissenschaftlichen Kriterien zu genügen, aber darüber hinaus genügend Praxisbezug aufzubieten, 

um für Besucher außerhalb der Fachwelt attraktiv zu sein. Als Konsequenz daraus unterteilten sich 

die Vortragsreihen des zweitägigen Kongresses in Wissenschafts-, Praxis- sowie Innovationsforen. 

In Letzteren informierten vor allem kleine und mittelständische Unternehmen bis hin zum 

selbstständigen Freelancer in zehnminütigen Kurzvorträgen über neueste Projekte und Produkte. So 

gelang es dem Runden Tisch GIS, eine große Bandbreite von Themen einzufangen, ohne dabei 

einen allzu großen Gemischtwarenladen zu präsentieren. Zudem schälten sich bei den 

Beitragseinreichungen im Vorfeld quer durch alle Teilnehmer die zwei Themenfelder„Kommunen“ 

und „mobile Anwendungen“ als Schwerpunkte heraus. Soutschecks gelang es mit seiner Keynote 

vor den über 200 Besuchern dann auch beide Themenfelder vor dem Hintergrund jüngster 

Technologieentwicklungen zu verknüpfen und deutlich zu machen, welche neuen Möglichkeiten 

der Datengewinnung und -nutzung – vor allem mit mobilen Endgeräten – künftig ins Haus stehen. 

Er verwies etwa auf das Vorhaben des US-Unternehmens Skybox Imaging, das eine Flotte von 

knapp 30 Mikro-Fernerkundungssatelliten aufbauen und unterhalten will. Das soll es nicht nur 

möglich machen, innerhalb von einer Stunde Luftbilder mit einer Bodenauflösung von einem Meter 

von jedem beliebigen Ort der Erde anfordern zu können, sondern es sollen kontinuierliche 

Zeitreihen aktueller Satellitenbilder entstehen.  „Stellen Sie sich Google-Earth als Plattform mit 

Echtzeit-Videoluftbildern vor“, machte er die Idee von Skybox deutlich. Die Möglichkeiten und 

Marktentwicklungen, die eine solchen Fernkundungs-Infrastruktur nach sich ziehe, machten den 

Begriff der „disruptiven Technologie“ anschaulich. Solche Technologien hätten die Eigenschaft, 

bislang komplexe und teure Produkte – also derzeit etwa hochaufgelöste, aktuelle 

Satellitenbilddaten – durch einfache und günstiger Lösungen zu ersetzen, die vor allem auf Kunden 

abzielen, die keine komplexen, hochspezialisierten Anforderungen haben. 

Dass so etwas auch in ganz anderen Zusammenhängen zutreffen kann, zeigte im Rahmen der 

Innovationsforren ein Vortrag der Firma vianovis, die mit einfachen Karten-Mashups zumeist auf 

Basis der GoogleMap-API schnell und wirkungsvoll die Ansprüche von Kommune bedienen, 

komfortabel nutzbare interaktive Karten als Bürgerinformation in die Webseiten der jeweiligen 

Städte und Gemeinden zu integrieren. „Ich will jetzt hier niemandem zu Nahe treten, aber GIS ist 

bei uns und unseren Kunden schon fast ein Unwort“, fasste Geschäftsführer Jürgen Leiner seine 

Erfahrungen zusammen. Das simple Karten-MashUp mit seinen begrenzten Möglichkeiten läuft 

demnach dem komplexen GIS in Sachen Bürgerinformation schlicht den Rang ab. 

Auf der anderen Seite stehen dann die zunehmend kompölexer werdenen Spezialanwendungen mit 

räumlichen Daten. Hier lautet das große Themenstichwort der GI-Runde 3D-Stadtmodelle. Stand 



dabei bislang in erster Linie die Erfassungs- und Produktionsmethodik im Vordergrund, rückt nun 

zunehmend die Nutzung in den Vordergrund. Stellvertretend für einige Beispiele sei auf den Vortrag 

von Stefan Trometer vom Lehrstuhl für Metallbau an der TU München verwiesen. Er nimmt die 

Stadtmodelle als gegebene Datengrundlage für seine Forschungen zur Simulation von 

Detonationsszenarien in Städten an. Hintergrund seiner Arbeit ist unter anderem die zunehmend 

schwerer werdende Entschärfung von Blindgängern. Die Zünder dieser Hinterlassenschaft des 2. 

Weltkrieges in vielen Städten zersetzen sich nach fast 70 Jahren in der Erde zusehends, so dass statt 

einer Entschärfung immer öfter nur noch die kontrollierte Sprengung vor Ort möglich ist. Und 

genau die Auswirkungen solcher Sprengungen abzuschätzen war das Thema von Trometers Vortrag. 

Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die Simulation der Druckwellen, deren Verlauf und Stärke 

durch die jeweils umliegenden Gebäude maßgeblich beeinflusst wird. Deutlich wurde, welche Rolle 

der Semantik der 3D-Stadtmodelle dabei zukommt. Das meint die Fähigkeit der Modelle, nicht nur 

Grafik zu sein, sondern den Flächen und Fassaden auch Eigenschaften zuordnen zu können, in 

diesem Fall beispielsweise Daten zur Druckbelastung und Stabilität der Gebäude. Sichtbar wurde 

aber auch die aktuellen Herausforderungen der Forscher in Sachen Geschwindigkeit. Noch benötigt 

die Datenrecherche und Berechnung der Simulation zu lange, als dass sie im Ernstfall bereits ein 

praktikables Werkzeug für die Kampfmittelräumung wäre. Trometer gab sich allerdings 

optimistisch: „Was wir heute können, wäre noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Und wer 

weiß, was wir in fünf Jahren können.“ 

Insgesamt rund 30 ausführliche Vorträge in den Praxis- und Wissenschaftsforen sowie weitere 18 

Kurzvorträge in drei Innovationsforen mischten sich zum Gesamtbild der GI-Runde. Ein 

großzügigere Pausenregelung sorgte überdies für mehr Gesprächsmöglichkeiten zwischen den 

einzelnen Sessions und kam auch den Ausstellern zu Gute, die sich in der Pausenhalle präsentierten. 

Unter anderem zeigten Esri, M.O.S.S, conterra, die GI-Geoinformatik sowie die GAF AG und der 

Fernerkundungsspezialist Exelis hier Flagge. Ein weiterer Höhepunkt der GI-Runde knüpfte indes 

an die Tradition der Vorgängerveranstaltung an: Die Verleihung des mit insgesamt 5000 Euro 

dotierten Förderpreises Geoinformatik des Vereins. Er wurde in diesem Jahr zu gleichen Teilen an 

zwei Masterstudenten vergeben. Zum einen Andre Völkner, der an der Hochschule für Technik in 

Stuttgart in seiner Abschlussarbeit einen Client zur Prozessmodellierung auf Basis des WPS-

Standards entwickelte, sowie zum zweiten an Maximilian Höfer der in seine Masterarbeit einen 

automatisierten Prozess zur Lärmdatenverarbeitung vorlegte. Überreicht wurden die Preise von 

Professor Jörg Blankenbach von der RWTH Aachen. Er wurde vor zwölf Jahren selbst für seine 

Diplomarbeit mit dem Förderpreis des Runden Tisches GIS ausgezeichnet. 

 


