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Werkzeug zur 3D-Analyse  
virtueller Stadtmodelle 
 

Hintergrund 
Virtuelle 3D-Stadtmodelle sind leistungsstarke Plattformen für die Integration und Visualisierung kom-
plexer raumbezogener Informationen. Sie werden in einer derzeit wachsenden Zahl von IT-Systemen 
und Anwendungen zur Präsentation, Exploration, Analyse und Simulation komplexer raumbezogener 
Sachverhalte eingesetzt.  
Um virtuelle 3D-Stadmodelle zu erzeugen, ist eine umfangreiche Datenerhebung und -fusion notwen-
dig; es wird auf zahlreiche Quellen, wie z. B. 3D-Punktwolken aus LiDAR-Befliegungen, Luftbilder, Ober-
flächenmodelle und amtliche Gebäudegrundrisse, zurückgegriffen. Die Daten werden georeferenziert 
und in unterschiedlichen GIS-, CAD- und 3D-Formaten gespeichert. Für Fachanwender virtueller 3D-
Stadtmodelle ist es entscheidend, dass die einzelnen Datensätze gegenübergestellt werden können, z. 
B. um zu prüfen, ob die Lage eines Luftbildes, einer 3D-Punktwolke und eines Geländemodells überein-
stimmen.  
Mit Hilfe eines zu entwickelnden Werkzeugs sollen verschiedene georeferenzierte Datensätze miteinan-
der visualisiert, untersucht und durch visuelle Analyse verglichen werden können. Das Werkzeug er-
möglicht es so, massive 3D-Datensätze zu vergleichen, deren Qualität zu kontrollieren und die Fortfüh-
rung komplexer Modelle zu vereinfachen. Die Kombination von unterschiedlichen Visualisierungsansät-
zen für 3D-Punktwolken, Luftbilder, 3D-Bauwerksmodelle und 3D-Geländemodelle ist zur Realisierung 
notwendig. Da sich die Daten besonders durch ihre Massivität auszeichnen, muss das 3D-
Renderingsystem in der Lage sein, beliebig große Datensätze zu verarbeiten und entsprechend der 
Hardwareressourcen zu skalieren. Lösungen existieren hier insbesondere für die Darstellung von aus-
gewählten Datenkategorien. Es existieren jedoch wenige Ansätze für eine gleichzeitige Darstellung ei-
nes massiven Gesamtdatenbestands. 

 

       
Beispiel: Darstellung von Luftbild, Grundrissen und 3D-Punktwolke.  

 

Gegenstand des Projekts 
Das Bachelorprojektteam soll ein Werkzeug in Form eines interaktiven 3D-Viewers entwickeln, das mas-
sive 3D-Punktwolken, Luftbilder, 3D-Bauwerksmodelle und 3D-Geländemodelle visualisiert und insbe-
sondere Funktionen zur vergleichenden Darstellung und visuellen, räumlichen Analyse anbietet.   
 
Die fachlichen Themen umfassen: 
- Entwurf und Implementierung eines Frameworks zur 3D-Datenaufbereitung und Visualisierung von 

2D- und 3D-Rohdaten auf Basis von OpenGL 
- Analyse und Auswahl von echtzeitfähigen 3D-Renderingtechniken für die Datendarstellung 
- Implementierung ausgewählter 3D-Renderingtechniken einschließlich der Aufbereitung der Daten 

auf Basis von OpenGL und OpenGLSL 
- Konzept und Umsetzung für die Analyse und dem visuellen Vergleich von 3D-Datensätzen 



 

 

 - 2 - 

- Entwurf und Implementierung eines User-Interfaces 
- Erprobung der 3D-Renderingtechniken an ausgewählten Fallbeispielen in Zusammenarbeit mit Kun-

denprojekten des Projektpartners 
- Optimierung der Echtzeitfähigkeit der Visualisierung massiver 3D-Punktwolken 
 

Organisatorische Umsetzung 
Das Projekt ist in die laufende Forschungsarbeit des Fachgebiets Computergrafische Systeme auf dem 
Gebiet der 3D-Geovisualisierung eingebettet. Die Arbeit wird gemeinsam mit Partnern aus der Wirt-
schaft, insbesondere mit Virtual City Systems und Autodesk abgestimmt.  
 Die Mitarbeit erfordert ein entsprechendes eigenständiges wissenschaftliches Herangehen. Die 
Vorgehensweise im Projekt orientiert sich am Unified Process (UP) und wird methodisch im Sinne des 
Extreme Programming (XP) durchgeführt. Durch zeitlich kurze Iterationen soll während der gesamten 
Projektphase eine stabile und zielorientierte Weiterentwicklung des komplexen Gesamtsystems ermög-
licht werden. 
 In der Vorbereitungsphase werden fachliche Aspekte und organisatorische Aspekte, wie z. B. 
Projektplanung, Arbeitsmethodik, vermittelt. Dazu werden ausgewählte Aufgabenstellungen exempla-
risch im Team durchgearbeitet, die zugleich die Einarbeitung in das Gesamtsystem bewirken. 
Es wird von den Studierenden nicht erwartet, dass sie alle genannten computergrafischen Grundlagen 
im Vorfeld beherrschen – detaillierte Kenntnisse werden im Vorbereitungsseminar vermittelt. Wir erwar-
ten, dass jeder Teilnehmer sich in projektrelevante State-of-the-Art Methoden des Software-Engineering 
einarbeitet. 
 

Umfeld 
Die Studierenden werden im Rahmen dieser Kooperationen bei Veranstaltungen, Workshops, Präsenta-
tionen und Messeauftritten einbezogen. Es ist zu erwarten, dass bei erfolgreicher Bearbeitung nach 
Abschluss des Projekts auch eine studentische Beschäftigung am HPI oder bei Kooperationspartnern 
möglich ist.  
 Das Projekt bietet aufgrund seiner wissenschaftlichen Ausrichtung eine gute Vorbereitung auf 
das Masterstudium in IT Systems Engineering und Informatik; eine Reihe von Aufgabenstellungen lässt 
sich aus dem Themenkomplex für spätere Abschlussarbeiten ableiten.  
 

Gruppenstruktur 
Zwischen 4 und 8 Teilnehmer können in diesem Bachelorprojekt mitarbeiten. Aufgaben und Organisati-
on werden bei Projektbeginn mit den Projektmitgliedern erarbeitet.  
 

Technische Umsetzung 
Die Implementierung des Werkzeugs erfolgt in der Programmiersprache C++. Eine Einführung in C++ 
wird in der Projektvorbereitung gegeben. Die Implementierung der 3D-Renderingfunktionalität erfolgt 
mit OpenGL und OpenGLSL. Weiter wird eine computergrafische Middleware eingesetzt, die bei Projekt-
beginn ausgewählt wird. Für die Visualisierung von massiven 3D-Punktwolken steht ein erster Pro-
grammrahmen bereit, der im Rahmen dieses Projekts weiterentwickelt werden soll.  
 

Information 
Weiterführende Informationen zu diesem Bachelorprojekt sind bei Prof. Döllner und Rico Richter erhält-
lich. 


