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Neue Perspektiven für die Zukunft
CPA ReDev GmbH mit bewährten und
neuen 3D-Anwendungsfeldern
Seit über 10 Jahren werden nunmehr Standards rund um das Thema 3D-Stadtmodelle erforscht und weiterentwickelt. Die darauf aufbauenden Anwendungen sind mittlerweile
so ausgereift, dass sie aus den Planungsszenarien urbaner Gebiete längst nicht mehr wegzudenken sind.
Die CPA-Unternehmen haben dieses in den
vergangenen Jahren neu entstandene Marktsegment mit der SupportGIS-Technologie und
der darauf basierenden SGJ-3D-Produktfamilie
in modellhafter und technologischer Sicht
wesentlich mitgeprägt.
Ein Grund, auf diesem einmal erreichten Stand
zu verharren? Auf keinen Fall! Die Gründung
der CPA ReDev GmbH ist ein deutliches an die
Kunden und den Markt gerichtetes Bekenntnis, die Anstrengungen in der Forschung (Research) und der Entwicklung (Development)
mehrdimensionaler Anwendungen weiter zu
intensivieren.
So führt die CPA ReDev GmbH die diesbezüglichen Aktivitäten der CPA Systems GmbH
nicht nur weiter fort sondern sie intensiviert
zugleich ihre Anstrengungen in Bezug auf die
Erschließung neuer, zukunftsorientierter und
forschungsintensiver Themengebiete.

Dabei helfen die aus der Entwicklung von 3DStadtmodellen heraus resultierenden Erkenntnisse ungemein. Sie dienen insbesondere dem
zielgenauen Ableiten neuer Methoden, Konzepte und Anwendungen, wie sie aktuell für
die Lösung von Aufgabenstellungen in der
Simulation und in der Forschung weltraumtauglicher Anwendungen notwendig sind.
Unsere Technologie, die die Datenvolumina
sehr großer 3D-Stadtmodelle beherrschbar
macht, wird nun zum Know How-Träger bei
der Entwicklung von Programmsystemen in
diesen neuen Anwendungsfeldern.
Umgekehrt fließen die Erkenntnisse aus diesen Forschungsvorhaben in die Weiterentwicklung der SGJ-3D-Produkte ein. Damit
setzt die CPA ReDev GmbH das erfolgreiche
Wechselspiel zwischen einer traditionellen
Anwendungsentwicklung und innovativen
Zukunftstechnologien weiter fort. Ziel der
neuen Ausgabe unserer Unternehmenszeitung „Perspektiven“ ist es Ihnen einige
Aspekte dieser spannenden Entwicklung vorzustellen.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Dr. Christoph Averdung
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zum Stadtmodell

Geometrie und Semantik
CityGML ist für CPA ReDev nicht nur ein
Datenaustauschformat, sondern gleichzeitig auch das Datenbankmodell als Grundlage
aller SGJ3D-Komponenten. Im Marktvergleich
ist dies einzigartig; aus Sicht von SGJ3D ist es
dagegen folgerichtig, denn das System setzt
auf die Durchgängigkeit der Datenmodellierung
– von der Datenbankebene bis in die darauf aufsetzenden Applikationen.
SGJ3D kann demnach auch das in CityGML angelegte
Leistungspotenzial voll ausschöpfen, denn der Standard ermöglicht gleichermaßen eine umfassende geometrische als auch eine semantische Beschreibung von
3D-Stadtmodellen. So werden 3D-Objekte entsprechend ihrer der Wirklichkeit entsprechenden Semantik
beschrieben und attributiert. Gleichzeitig lassen sich
die Objekte sowohl geometrisch einfach als auch sehr
detailliert darstellen.
Diese Basisfunktionalitäten sind in dem Modul SGJ 3DDatabase zusammengefasst. Ein Programmierinterface sorgt in Kombination mit einem Plugin-Konzept
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SupportGISJava-3D (SGJ3D) ist die zentrale
Technologie der CPA ReDev GmbH für den
Aufbau, die Fortführung und die Abgabe von 3D-Stadtmodellen. Die in Java
entwickelte Software bietet eine flexible
und hochperformante Plattform, die
für alle Phasen der Prozesskette rund
um 3D-Stadtmodelle, vom Aufbau
bis zum Vertrieb, leistungsfähige und
anwendungsgerechte Werkzeuge zur
Verfügung stellt.
Diese Leistungsfähigkeit geht aus dem zeitlos innovativen SupportGIS-Konzept hervor.
SupportGIS als Basistechnologie vereint die zentrale Datenbanktechnologie mit den Anforderungen der zwei- und dreidimensionalen GIS-Welt –
sogar die Einbeziehung der Zeit als vierte Dimension ist inzwischen zum Stand der Technik geworden.
SupportGIS unterstützt die wichtigsten relationalen
Datenbankmanagementsysteme und steht allen
nutzenden Prozessen, die einen performanten Umgang mit großen Datenmengen und geodätische
Basiskompetenz benötigen, als GIS-Technologie zur
Verfügung.
Ein wesentliches Merkmal der SupportGIS-Basistechnologie ist die enge Verbindung zu Normen und
Standards bei der Abbildung von Geodaten. Dabei
sind die Spezifikationen des Open Geospatial Consortiums (OGC) von zentraler Bedeutung. Alle Fachdatenmodelle der Geodatenhaltung basieren auf ISO/OGCkonformen GML-Strukturen. Durch die Verwendung
von CityGML entsteht so ein auf internationalen
Normen und Standards basierendes, zentrales Datenmodell, das von allen SGJ3D-Komponenten, insbesondere dem SGJ3D-Editor, genutzt wird.

fo
on
-k

Weitere Funktionalitäten sind in der
aktuellen Entwicklungsplanung, so
z.B. die Einbindung von thematischen Inhalten in den Exportprozess.
Die Eignung von Dachflächen für
die Gewinnung von Sonnenenergie,
Lärmpegel und viele weitere denkbare Informationen lassen sich so als
ergänzende Dateninhalte konfigurieren und anschaulich im Internet über
den WebGL-Standard präsentieren.

SupportGISJava-3D

GC

Damit sind endlich die Voraussetzungen für eine schnelle und unkomplizierte Veröffentlichung von
3D-Daten wie aktuellen Planungsszenarien
geschaffen
worden,
sowohl für den Produzenten der
3D-Daten als auch für den Betrachter
selbst. Innerhalb des SGJ3D-Editors
steht dazu eine Exportfunktionalität zur Verfügung, die eine HTMLSeite für die interaktive Präsentation
des ganzen Stadtmodells oder eines
Teilmodells erstellt und den für die
Veröffentlichung bestimmten 3DDatenbestand vorberechnet. Bei der
eigentlichen Präsentation im Netzwerkbrowser wird auf die bewährte
Technologie
zurück
gegriffen,
die 3D-Daten nach einstellbaren
Kriterien bedarfsgetrieben zu laden,
nachzuladen und auch zu entladen.
Auf diese Weise können auch große
Stadtmodelle im Internet präsentiert
werden.

Eins für alles

O

Mit SGJ3D werden nunmehr 3D-Stadtmodelle einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht – und zwar im
Internet über aktuelle Netzwerkbrowser und ohne weitere Installationen auf der Hardware des Anwenders. Benötigt wird ausschließlich
ein HTML5- und damit WebGL-fähiger
Webbrowser. Die gängigen Versionen von Firefox, Chrome, Safari
und Opera unterstützen diesen
Standard seit langem. Nun gibt
auch Microsoft seine Zurückhaltung
auf und erreicht ab der Version 11
des Internet Explorers die dritte
Dimension.

SupportGISJava-3D / SGJ3D / SEDRIS-GML / CityGML-Gebäudebestand

CityGML
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Das 3D-Stadtmodell als ALKIS-Sekundärdaten
Der CityGML-Gebäudebestand mit hoher Aktualität und Genauigkeit

Mit SGJ-WebGL wurde eine besonders leistungsfähige SGJ3D-Komponente geschaffen, mit deren Hilfe
3D-Stadtmodelle sowohl im Amtsbereich als auch gegenüber der
Öffentlichkeit einen wesentlichen
Beitrag zur Dokumentation des
Stadtbildes und zur Transparenz von
Planungsprozessen leisten können.

Gemeinsam neue Wege gehen. Treu dieses Mottos
wurde das Konzept „Ableitung, Migration und
Fortführung von 3D Stadtmodellen aus ALKISDaten“ entwickelt und realisiert. Das Konzept wurde
vom Städtetag NRW mit Beteiligung von CPA erstellt

und anschließend in das Produkt SGJ3D integriert.
Damit steht CPA-Kunden auch in den Zeiten von
ALKIS ein Workflow für ihre 3D-Stadtmodelle zur
Verfügung, der eine beständige Äquivalenz zum
hoheitlichen Liegenschaftskataster herstellt. Neben
der reinen Erzeugung von 3D-Gebäudedaten wurde
auch deren automatisierte Fortführung aus ALKIS und
die Integration bestehender 3D-Gebäudebestände
erfolgreich realisiert.
Bei der Erzeugung und Aktualisierung von 3D-Informationen aus 2D-Urspungsdaten werden durch die
Kombination aus unmittelbaren Messdaten (beispielsweise terrestrisch gemessener Gebäudehöhen oder
Laserscandaten) mit ALKIS-Informationen (wie Dach
formen, Gebäudeart oder Baujahr) dreidimensionale
Gebäudemodelle erzeugt.
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dafür, dass auch externe Programme die Datenbankinhalte nutzen können. Anwendungsfelder sind
z.B. Lärmausbreitungsberechnungen oder die Bestimmung von Solarpotenzialen.
Beim Datenimport werden alle gängigen Standards
unterstützt (z.B. EDBS, DXF (2D, 3D), Shape (2D, 3D),
VRML und natürlich CityGML. Aufgrund der intelligenten SGJ3D-Technologie ist es einfach und oft teilautomatisch möglich, kommunale Datenbestände in
das 3D-Modell zu übernehmen. So kann aktuell der
Fortführungsprozess des 3D-Stadtmodells direkt mit
dem ALKIS NBA-Verfahren gekoppelt werden. Damit ergibt sich die Aktualität der virtuellen 3D-Stadtmodelle auf einfachste Art und Weise.
Datendrehscheibe
Der auf der SGJ-3DDatabase basierende SGJ3D-Editor
bietet zusammen mit seinem integriertem 3D-Viewer
alle Funktionalitäten zum Aufbau, zur Pflege und zur
Darstellung von 3D-Stadtmodellen. Mit Hilfe externer
3D-Werkzeuge wie Trimble-Sketchup können beliebig
komplexe Bauwerke in den Erstellungsprozess eines
Stadtmodells mit einbezogen werden. Dabei bleibt die
CityGML-Semantik durch die Nutzung speziell darauf

zugeschnittene Sketchup-PlugIns der Firma Geo-RES
vollständig erhalten.
Weitere Möglichkeiten der Erweiterung oder Detaillierung von 3D-Stadtmodellen sind durch die Fähigkeit
zur individuellen Ergänzung mit Geländemodell- und
Luftbilddaten gegeben. Zahlreiche weitere Importoptionen erlauben die Übernahme externer Datenquellen, so dass darüber ein beliebig großes, zusammenhängendes Stadtmodell aufgebaut werden kann.
Für die Präsentation und die Verbreitung der 3DStadtmodelle stehen verschiedene Wege zur Verfügung. Zunächst beinhaltet der SGJ-3DEditor einen
3D-Viewer, der aufgrund seiner direkten Kopplung an
die Datenbank mit beliebig großen 3D-Modellen umgehen kann und dabei stets den aktuellen Stand der
Dateninhalte präsentiert.
Hinzugekommen ist nun die Möglichkeit, die Stadtmodelldaten in WebGL-Daten zur überführen. Damit ist es nun möglich, das eigene 3D-Stadtmodell in
nahezu jeden aktuellen Web-Browser in seiner
3. Dimension darzustellen. Und das ohne jegliche
zusätzliche Installationen – bald auch im Microsoft
Internet Explorer.

nbestand
Im Vergleich zur Herstellung von herkömmlichen
Stadtmodellen definiert das Konzept auch die Möglichkeit, den 3D-Gebäudebestand auf Basis von
ALKIS-Update- Datensätzen fortzuführen. Der aktuelle
Stand des Liegenschaftskatasters wird so unmittelbar
und automatisiert in das 3D-Stadtmodell übertragen.
Insofern repräsentiert der Gebäudebestand des
virtuellen Stadtmodells immer den „Jetzt“-Zustand
des führenden Katasters.
Darüber hinaus lassen sich auch bestehende 3D-Stadtmodelle in ein neu abgeleitetes ALKIS-3D-Stadtmodell
hinein migrieren. Ein typisches Anwendungsszenario ist durch die Verknüpfung von hoch detaillierten
Gebäuden (LoD2-LoD4), zum Beispiel eines Innenstadtmodells oder markanter Gebäude, mit dem neuen
ALKIS-konform abgeleiteten 3D-Stadtmodell gege-

ben. Maßgebend für die automatisierte Verknüpfung
ist das gemeinsame Gebäudekennzeichen oder der
Grundriss der Gebäudemodelle, die dabei für einen
Abgleich automatisch herangezogen werden.

Diese Bausteine gewährleisten somit
die zuverlässige Führung eines flächendeckenden Stadtmodells in der höchstmöglichen Aktualität – eine verlässliche
Grundlage für jegliche Planung und
bestmögliche Entscheidungsfindung.

Neue Interoperabilität
für die
Simulation
Die Datenversorgung von Simulationsanwendungen, sei es im zivilen oder im militärischen Bereich,
erfolgt überwiegend durch Daten,
die in herstellerspezifischen Dateiformaten vorliegen. Dadurch ist
der Weg zur Mehrfachnutzung
bestehender 3D-Simulationsdaten
– im Fachjargon Datenbasen genannt – verstellt. Selbst wenn eine
Simulationsübung mit mehreren
Teilnehmern in der gleichen Datenbasis stattfinden soll, ist eine entsprechend vielfache Aufbereitung
des Ausgangsdatenbestandes eine
übliche, aber kostenintensive und
fehlerträchtige Vorgehensweise.
Die CPA ReDev GmbH warf die
Idee auf, eine zentrale datenbankgestützte Datenhaltung aufzubauen, die alle möglichen Nutzer mit
identisch konfektionierten Daten
versorgt. Um diese Datenhaltung inhaltlich zu füllen, wurden verschiedene Normen miteinander kombiniert. Für die fachliche Beschreibung wurde die Synthetic Environment Data Representation and Interchange
S p e c i f i c a t i o n (SEDRIS -ISO/
IEC18023) genutzt, die ein vollständiges Datenmodell für nahezu
alle Simulationszwecke bietet. Die
Übertragung dieses Datenschemas
nach GML (ISO19136) lieferte nachfolgend den technischen Rahmen
für eine standardisierte Datenhaltung mit der SGJ3D-Database,
deren Inhalte mit Hilfe des Web
Feature Services (ISO19142) ausgetauscht werden können. Die Interoperabilität dieses Ansatzes wurde
über ein gemeinsames Simulationsexperiment mehrerer Unternehmen aus dem Verteidigungssektor nachgewiesen. Beteiligt waren u.a. die Firmen EADS Germany
Division Cassidian GmbH, IABG
mbH, Rheinmetall Defence Electronics AG und THALES Defence & Security Systems GmbH. Ebenso wurden Simulatoren der Bundeswehr
selbst und der Universität der Bundeswehr München aufgeschaltet.
Das Ergebnis: Die Kombination
einer SEDRIS-GML-Datenbank mit
standardisierten OGC-konformen
Diensten ist bestens geeignet, den
Simulationsablauf beginnend mit
derDatenbereitstellung über Datenupdates bis zum Management von
dynamischen Aktionen während
der Simulation zu versorgen.
Damit ist der Weg für eine neue
Art standardisierter und interoperabler Datenbasen in der Simulation vorgezeichnet.
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FastMap / SEDRIS-Simulationsdatenbasen

Forschungsvorhaben FastMap
Verfahren zur schnellen 3D-Landkartenerstellung
CPA hat dieses Jahr das Projekt „FastMap“, ein vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
gefördertes und durch das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) betreutes Forschungsvorhaben erfolgreich
abgeschlossen. Zusammen mit den Partnern Institut für
Forschung und Transfer RIF e.V. aus Dortmund, dem Institut
für Mensch-Maschine-Interaktion (MMI) der RWTH Aachen
und dem Unternehmen Scisys gelang es, ein Verfahren für
die automatische Erzeugung von 3D-Landkarten zu entwickeln. Diese Karten dienen Laufrobotern als Grundlage
zur autonomen Navigation auf planetaren Oberflächen.
Für die Erzeugung dieser Landkarten wird auf der Basis von
digitalen Bildaufnahmen, die der Lander beim Anflug auf
die planetare Oberfläche erzeugt, ein 3D-Geländemodell
erstellt. Damit ist dann die Grundlage für eine automatische Extraktion von Landmarken wie Gesteinsbrocken,
Kratern und Berggipfeln gegeben. CPA hat im Rahmen
dieses Projektes eine auf dem GML-Standard basierende
4D-Geodatenbasis als zentrales Interface für alle am Verfahren beteiligten Softwaremodule bereitgestellt. Diese
wurde im Rahmen des Projektes zu einer aktiven Daten-

haltung ausgebaut, die nicht nur die Sensordaten und Berechnungsergebnisse verwaltet, sondern die angedockten
Softwaremodule aktiv über Änderungen in der Datenbasis
informiert und darüber entsprechende Aktionen auslöst.

Forschungsvorhaben
VITOS
Virtuelles Testbed für
optische Sensoren in robotischen Raumfahrtsystemen
Die CPA ReDev GmbH ist seit
August 2013 an dem Forschungsvorhaben eines „Virtuellen Testbeds für optische Sensoren in
robotischen Raumfahrtsystemen
(VITOS)“ beteiligt. Zusammen mit
den Forschungspartnern RIF e.V.
Dortmund, dem Institut für
Mensch-Maschine-Interaktion
(MMI) der RWTH Aachen und Jena
Optronic GmbH werden in diesem Forschungsvorhaben mittels
sogenannter Virtual Space Robotics Testbeds relevante Informationen zur Entscheidungsunterstützung in Bezug auf das
Systemdesign und die Systemintegration von optischen Sensoren wie Zoomobjektiven von
Kameras ermittelt. Die Laufzeit
des Vorhabens beträgt 3 Jahre.

SEDRIS-Simulationsdatenbasen
Der smarte Simulator in der verteilten Simulation
CPA ReDev führt in dem vom BAAINBw (Bundesamt für
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) geförderten Projekt „Simulationsobjektdatenbasis
(SODB)“ die innovativen Methoden und Konzepte der drei
Branchen „Simulation“, „Geoinformation“ und „Gaming“
in nur einer Applikation zusammen. Das Ziel: Die Entwicklung einer mehrdimensionalen Simulationsdatenbasis als
zentrale Komponente einer neuen Generation „smarter“
Simulationssysteme.
Zentrale Ausgangspunkt ist auch in diesem Projekt
die SupportGIS-Java-Technologie (SGJ). Die komplette
3D-Landschaft des Simulationsszenarios wird einschließlich
der dynamischen Modelle in SEDRIS-GML (Synthetic Environment Data Representation and Interchange Specification)

Meldungen

beschrieben und in einer generisch aufgebauten SupportGIS-GML-Datenbank vorgehalten. So kann die Simulationsdatenbasis je nach Anwendungsszenario individuell konfiguriert werden.
Ein Konverter erzeugt aus dieser Datenbasis vollautomatisch das gewünschte Simulationsszenario in Form einer
„Ausführbaren Simulationsapplikation“. Diese Anwendung lässt sich anschließend per USB-Stick oder im Internet/
Intranet an die Teilnehmer der Übung verteilen. Als Resultat
des Projekts steht eine Fahrzeug-Simulation zur Verfügung,
die eine Konvoifahrt mit bis zu zehn Akteuren im gleichen
Netzwerk ohne Konfigurationsaufwand gestattet. Durch
die konsequente Verwendung von Software-Bibliotheken,
die auf der Programmiersprache JAVA basieren, entfallen
bei den Simulationsteilnehmern aufwändige Tätigkeiten
zur Inbetriebnahme der Simulationsapplikation. So erfolgt
z.B. die Identifizierung und Zuordnung der jeweils anderen
Teilnehmer im Netz zur Herstellung einer gegenseitigen 3DAnsicht automatisch auf Basis des in der Simulationswelt
bekannten Standards „High Level Architecture (HLA)“.
Die Verwendung der SupportGIS-Technologie zusammen
mit der HLA wird durch ein innovatives Graphikinterface
ergänzt. Es handelt sich dabei um die OpenGL basierte
JMonkey-Game-Engine. Bei entsprechender Grafikleistung
lassen sich Features wie Schattendarstellung, Gegenlicht
und weitere Darstellungseffekte anzeigen und die physikalischen Eigenschaften der Modelle mit Hilfe einer PhysikEngine eindrucksvoll in Grafik umsetzen.
Durch dieses Forschungsprojekt erweitert sich der Horizont
der interaktiv begehbaren aber statischen Stadt- und Landschaftsmodelle um dynamisch agierende Akteure, die in
Echtzeit miteinander verbunden sind und in der Simulationsdatenbasis gemeinsam interagieren können.

BRS Motorsport e.V.
CPA ReDev GmbH
unterstützt das
Formula Student Projekt
CPA ReDev GmbH unterstützt
seit 2013 die BRS Motorsport e.V.
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Diese sich aus Studierenden verschiedener Fachdisziplinen zusammensetzende
Interessengemeinschaft engagiert sich mit
eigenentwickelter
innovativer
Motorsport-Technologie im international ausgerichteten Formula
Student-Projekt. Das Engagement
der Studierenden entspricht in
hervorragender Weise dem Leitbild der CPA: Die kontinuierliche
Konzeption und Umsetzung innovativer Technologien, um darüber
neues Wissen zu erwerben und
so den Fortschritt in einer ganzen
Branche zu prägen.
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