
Seite 1

Telefon 0 25 05 / 93 35-0
Fax 0 25 05 / 93 35 10

www.terravista.de
info@teravista.de

TerraVista Umweltdaten GmbH

Königstr. 14
48341 Altenberge

Luftbildgestützte Herstellung digitaler Wohn- und Aussenanlagenkataster

Wir bieten seit über 25 Jahren die Erstellung digitaler Kataster und Pläne an. Im Laufe der Jahre haben
wir viele Wohn- und Außenanlagenkataster für Wohnungsbaugesellschaften und Unternehmen im
Bereich des Facility Managements erstellt, mit Flächengrößen von ca. 5 bis über 1000 Hektar. Unsere
digitalen Wohn- und Außenanlagenkataster können Sie bei der Verwaltung Ihrer Liegenschaften
unterstützen. Sie können die Daten unterschiedlich nutzen - als Tabelle, als Webanwendung oder mit
einem Geografischen Informationssystem (GIS). Oder Sie importieren die Daten in eine Software, d ie
Sie zur Verwaltung Ihrer Liegenschaften nutzen. Die im Kataster ermittelten Massen können Ihnen für
Ausschreibungen und zur Abrechnung dienen. Ebenso kann das Kataster auch als Grundlage zur
Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten (Wege, Baum- oder Spielplatzkataster) herangezogen
werden. Mithilfe der Karten können sich zudem Dienstleister im Bestand oder auf der Liegenschaft
orientieren.

Auf den nächsten Seiten stellen wir die Arbeitsschritte dar, wie wir aus Luftbildern und Katasterdaten
ein digitales Wohn- und Außenanlagenkataster erstellen. Die einzelnen Teilschritte überlappen sich
teilweise zeitlich, d .h . der Feldvergleich startet nach einer Auswertung eines Teilbereichs Ihrer
Liegenschaften, während die Auswertung weiterläuft. Das gilt analog für alle folgenden Teilschritte.
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1. Abgrenzung der Liegenschaften

Als Grundlage zur Abgrenzung der
Liegenschaften dienen Listen mit den betref-
fenden Flurstücken und/oder Adressen. Wir
benutzten den Geocoder des Bundesamtes
für Kartographie und Geodäsie (BKG), um den
Adressen eine Koordinate zuzuordnen. Falls
nur die Adressen vorliegen, können wir damit
die betreffenden Flurstücke ermitteln und
beziehen. Dazu gibt es je nach Bundesland
unterschiedliche Möglichkeiten:

• In Bundesländern in denen Open Data
Initiativen weit fortgeschritten sind, besteht
die Möglichkeit, d ie Flurstücke und Gebäude
digital als Vektordaten (WFS) oder Katasterkarten als Rasterdaten (WMS) herunter zu
laden.
• In den anderen Fällen bestellen wir über die Adressangaben oder Flurstückliste die
Daten des Liegenschaftskatasters direkt bei den Vermessungsämtern.

Natürlich können vorhandene Katasterkarten genutzt werden, sofern diese mit
Koordinaten versehen sind. Mit diesen Daten können dann die Wirtschaftseinheiten
oder Bauabschnitte gebildet werden.
Zusätzlich benötigen wir digitale Orthophotos (Luftbilder) für die ermittelten
Bereiche. Die Luftbilder können genauso bezogen werden wie die Flurstücke. H inzu
kommt aber die Möglichkeit, Orthophotos bei einem kommerziellen Anbieter zu
erwerben.
Bei den digitalen Luftbildern sind nicht nur die aktuellsten Bilder interessant,
sondern auch andere verfügbaren Jahrgänge, da aufgrund unterschiedlicher
Befliegungszeitpunkte die Belaubungssituation unterschiedlich sein kann. Für die
Luftbildkartierung ist das Luftbild mit der geringsten Belaubung bei möglichst
kurzem Schattenwurf ideal. Der Luftbildauswerter schaltet stets zwischen den
einzelnen Befliegungsjahrgängen hin und her um, um den für die auszuwertende
Fläche idealen Luftbild jahrgang zu nutzen. Wenn keine brauchbaren Luftbilder
vorhanden sind, kann auch eine Einzelbefliegung des Bestandes mit einer Drohne
sinnvoll sein , oder - sofern vorhanden - Ausführungsplanungen der Außenanlage.

2. Festlegung der Pflegeeinheiten

Die Pflegeeinheiten legen fest, welche räum-
lichen Einheiten und Ausstattungen kartiert
werden sollen. Als Grundlage dienen uns die
Vorgaben der FFL. Dieser Katalog ist sehr
umfangreich. Daher bietet es sich an, d ie
Pflegeeinheiten auf Ihre Ausschreibungen
und Abrechnungen anzupassen. Zudem hat
es sich als sinnvoll erwiesen, d ie
Pflegeeinheit (Oberflächenbeschaffenheit wie
z.B. Rasen oder Pflaster) von der Nutzung zu
unterscheiden. Zum Beispiel kann die
Nutzung „Müllplatz“ mit der Pflegeeinheit
„Rasengitter“ zusammenfallen. Falls nur die
Nutzung kartiert wird , kann der
Pflegeaufwand für „Rasengitter“ nicht mehr
beachtet werden. Wir empfehlen sich eingehend mit der Festlegung der
Pflegeeinheiten zu beschäftigen. Dies hat langfristig Auswirkungen auf die Kosten
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und den Aufwand die Daten aktuell zu halten.
Neben den klassischen Pflegeeinheiten können auch Vorgaben für die Erfassung von
z.B. Winterdienstwegen oder -flächen oder des Abflussverhaltens von Niederschlags-
wasser Beachtung finden.

3. Photogrammetrische Erfassung

In d iesem Schritt werden alle oben beschriebenen Datenquellen wie ein Puzzle
zusammengesetzt. Die Basis, in die alles weitere eingebettet wird , sind die digitalen
Orthophotos und die amtlichen Katasterunterlagen (ALKIS-Daten). Diese liegen in
Bundesgebiet im amtlichen Koordinaten-
system ETRS 1989 UTM vor und verfügen über
höchste Lagegenauigkeit, d ie eine Über-
lagerung weiterer Geodaten ermöglicht.
Die photogrammetrische Erfassung erfolgt in
einem speziellen CAD-Programm, das für die
Erfordernisse der Digitalisierung von Luft-
bildern und Rasterdaten (z.B. d igitale Otho-
photos) entwickelt worden ist.
Falls vor kurzem Baumaßnahmen durch-
geführt wurden, ist es wahrscheinlich, dass
die Luftbilder nicht den aktuellen Stand
wiedergeben. Hier helfen uns Ausführungs-
planungen weiter, um den aktuellen Stand
nicht auch aus den Luftbildern sondern nach
Ihren Planungen zu übernehmen.
Da die Nutzungsgrenze nicht immer mit der Flurstückgrenze übereinstimmt,
kartieren wir alle Flächen innerhalb des Flurstückes, d .h . auch Flächen, d ie von
angrenzenden Eigentümern genutzt werden (Fremdnutzung). Nutzen Sie Flächen, d ie
außerhalb ihrer Flurstücke liegen, werden diese von uns ebenfalls aufgenommen
(Fremdfläche).

4. Feldvergleich vor Ort

Das Ergebnis ist ein Plan, der vorerst nur aus Linien und Codes (keine geschlossenen
Polygonzüge) besteht und als Grundlage für den Feldvergleich vor Ort dient. Ein
Feldvergleich ist nötig, da auch das beste Luftbildmaterial nur eine Moment-
aufnahme ist. Außerdem gibt es immer Bereiche, d ie im Luftbild wegen Kronen-
überschirmung oder tiefen Schatten nicht vollständig erfasst werden können. Dieses
Problem tritt auch bei der Auswertung von Drohnenbildern auf.
Im Feldvergleich werden die Ergebnisse der Luftbildauswertung flächendeckend
(nicht nur in Stichproben) überprüft, ergänzt und aktualisiert. Dafür werden einfache
Messgeräte wie Messrad und Laserdistanzmesser verwendet. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auch auf der Differenzierung der Pflegeeinheiten, da diese im Luftbild oft
nicht eindeutig interpretiert werden können (z.B. Bodendecker, Wechselbepflanzung
und Stauden). Außerdem kann im Feldvergleich auf Wunsch auch die Versiegelung
der befestigten Flächen erfasst werden. Unterschieden wird nach voll-, teil- und
unversiegelten Flächen, d ie wiederum in versickernde und kanalableitende Bereiche
differenziert werden.
Der Feldvergleich wird ausschließlich von Vermessungstechnikern durchgeführt, d ie
über jahrelange Erfahrung in diesem Bereich verfügen.

5. Vom Feldvergleich zum digitalen Wohn- und Außenanlagenkataster

Die Pläne mit den Änderungen aus dem Feldvergleich werden im Anschluss in die
CAD-Datei eingearbeitet. In diesem Schritt werden alle Polygonzüge geschlossen und
mit den entsprechenden Codes versehen Dann wird das Ergebnis in Daten, d ie von
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einem Geografischen Informationssystem (GIS) verarbeitet werden können,
umgewandelt. Diese GIS-Daten bestehen aus der Geometrie (Flächen, Linien oder
Punkte) und einer Tabelle (Datenbank). Die Zeilen der Tabelle korrelieren mit genau
einem Element der Geometrie.
Es gibt jeweils eigene Tabellenfelder (Spalten) für die Wirtschaftseinheit, d ie
Pflegeeinheit, d ie berechnete Flächen- und Längenwerte oder auch ein Feld für
Bemerkungen. Neben diesen Standardfeldern können wir weitere Informationen in
der Tabelle hinterlegen, wie Nutzungsart, Abflussverhalten des Niederschlags-
wassers usw. .

6. Nutzung des digitalen Wohn- und Außenanlagenkataster

Das erstellte Wohn- und Außenlagenkataster können Sie unterschiedlich nutzen.
Falls Sie ein Programm verwenden, das Sie bei der Verwaltung Ihrer Immobilien
unterstützt, können die Daten gegebenenfalls dort importiert werden. Dafür können
wir das Kataster so aufbereiten, dass ein Import möglich ist. Wenn Ihre Software
keine gängigen Formate für Geodaten (z.B. Shape, geojson, Geopackage, …) kennt, so
muss das Importformat im Einzelfall geklärt werden.
Eine andere, sehr einfache Nutzung der erhobenen Daten ist es, ein Flächenbuch als
Exceltabelle zu exportieren und die Flächen, Linien und Punkte auf einer Karte als
PDF-Datei darzustellen. Die Exceltabelle stellt für jede Wirtschaftseinheit d ie Massen
der Pflegeeinheiten dar. So können Sie einfach die Massen für Angebote und
Abrechnungen ermitteln. Die Karten werden ebenfalls für jede Wirtschaftseinheit
erstellt. Damit haben Sie eine maßstabsgetreue Darstellung ihrer Liegenschaften. Sie
können auch mehrere Karten mit unterschiedlichen Inhalten (z.B. Winterdienste,
Baumkataster) erhalten. Die PDF-Dateien sind leicht zu nutzen und können gedruckt,
mit Anmerkungen versehen oder an z. B. ihre Gärtner weiter gegeben werden.
Das Wohn- und Außenanlagekataster können wir Ihnen auch in einem einfachen
WebGIS zur Verfügung stellen. Dies kann lokal auf Ihrem Server laufen oder wir
betreiben einen Server für Sie. Das WebGIS können Sie über jeden Browser - auch
mobil - aufrufen. Die Navigation in der Karte
folgt den bekannten Internetkartendiensten.
Sie können damit Kartenausschnitte in
unterschiedlichen Maßstäben exportieren,
Längen und Flächengrößen messen und
Daten, d ie an die Geometrien gebunden sind,
abfragen. Es können auch Funktionen zur
Datenbearbeitung - bei Punktelementen
auch zum Setzen neuer Punkte und Ver-
schieben oder Löschen vorhandener Punkte -
ergänzt werden.
Wenn Sie volle Kontrolle über die Daten Ihres
Wohn- und Außenanlagenkatsters haben
möchten, empfehlen wir QGIS. Dies ist ein
vollständiges GIS. Sie können damit kom-
plexe Geometrien bearbeiten, Attributtabellen verändern (Spalten hinzufügen oder
löschen, Berechnungen,…), drucken oder Prozesse automatisieren. Um die Software
zu nutzen, bieten wir auch eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Schulung an. Wir
empfehlen dies aber nur Kunden, deren Mitarbeiter häufig damit arbeiten und die
auch Ihre Daten weiterentwickeln möchten.

QGIS, wie auch die auf dem Server laufende Software, ist unter einer Open Source
Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet für Sie, dass keine Lizenzgebühren anfallen. Ein
anderer Vorteil ist, dass die Daten in öffentlich dokumentierten Formaten vorliegen
und nicht an ein Softwareprodukt gebunden sind. Damit haben Sie ein hohes Maß an
Flexibilität und Datensicherheit.




