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Gewässerpanoramen – «RiverView»
Zusammenfassung
Die Karte der Gewässerpanoramen stellt ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem an vordefinierten Punkten entlang der Flussläufe jeweils ein 360°-Panorama des Gewässerraums betrachtet werden kann. Der
Aufnahmestandort befindet sich in der Regel in etwa 10 m Höhe über der Gewässermitte. An mehreren
Standorten wurden mit Hilfe eines Oktokopters (Drohne) Einzelbilder aufgenommen, die anschliessend zu
Panoramen prozessiert wurden. In der Karte der Gewässerpanoramen können die einzelnen Punkte direkt
angeklickt werden und das Panoramabild erscheint. Die Erstansicht des Panoramas ist immer nach Norden
ausgerichtet. Mit dem Mausrad kann das Blickfeld vergrössert und verkleinert werden. So ergibt sich die
Möglichkeit, sich frei in den Panoramen zu bewegen.
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1 Einleitung

2 Vorgehen

Eine Karte stellt ein abstraktes Abbild des Raumes
dar. Sie kann aber nicht alle Informationen über den
Raum bündeln, sondern höchstens einige Aspekte
der Realität einfangen. Als generalisiertes Abbild des
Raumes ermöglicht sie die Orientierung. Die Fotografie wiederum kann viel über den visuellen Eindruck
eines Raumes aussagen und liefert lokal sehr detaillierte Informationen; sie ist hingegen kaum in der Lage,
messbare Eigenschaften zu transportieren. Die Verbindung von Karte und Fotografie eignet sich deshalb
hervorragend, sich einen Raum vorstellen zu können,
Informationen über ihn zu erhalten, also ihn – wenigstens teilweise – zu erfassen, ohne ihn zu betreten. Die abstrakten Karten im Hydrologischen Atlas
der Schweiz können nun um Fotografien der Realität
vor Ort erweitert werden. Es wird damit möglich, sich
einen visuellen Eindruck der Umgebung zu machen.

Die Visualisierung hat zum Ziel, möglichst die gesamte, sich zwischen Quelle und Mündung fortlaufend
verändernde Charakteristik eines Flusses abzubilden.
Grundsätzlich sind verschiedene Vorgehensweisen
denkbar, um den Gewässerraum eines Flusses fotografisch zu erfassen [1]. Von Videoaufnahmen entlang
einer Flussstrecke wurde – hauptsächlich aus Gründen der grossen Datenmengen – Abstand genommen.
Die vorliegenden Panoramen sind von einem mit einer
hochauflösenden Kamera ausgerüsteten Oktokopter,
einer sogenannten Drohne aufgenommen worden (Abbildung 1).
Bei der Auswahl der Aufnahmestandorte wurde versucht, die sich verändernde Charakteristik des Gewässers lückenlos zu dokumentieren. Dafür wurden
z.B. die ökomorphologischen Klassen der Ufer, hydrologisch interessante Gegebenheiten oder grössere
bauliche Eingriffe im Gewässerverlauf berücksichtigt.
In urbanen Regionen sollte der Uferverlauf zudem
möglichst lückenlos abgedeckt werden, was indes nur
in der Stadt Bern gelang, wo die Aare nicht unmittelbar
durch dicht besiedeltes Gebiet fliesst. Aufgrund der
häufig ungeeigneten Witterung während der Feldarbeiten in den Jahren 2014 und 2017, konnte an verschiedenen Standorten nicht geflogen und fotografiert
werden. In einigen Regionen fehlten zudem geeignete
Start- und Landeplätze in der Nähe der Aufnahmestandorte oder stark bewaldete Ufer bzw. Schluchten
verhinderten einen sicheren Flug. Die Ausstattung der
Drohne hätte es zwar erlaubt, auch viele dieser schwer
zugänglichen Orte im Instrumentenflug oder vollautomatisch anzufliegen. Da es in der Schweiz jedoch
nicht erlaubt ist, eine Drohne ohne Sichtkontakt zu
fliegen, wurde auf die Aufnahme solcher Standorte
verzichtet.
An den Standorten wurden sich überlappende Einzelbilder aufgenommen und diese anschliessend zu
Panoramen zusammengesetzt. Damit ein Kugelpanorama entstehen kann, müssen die Pixelraster einer
Digitalfotografie in eine sphärische Projektion gebracht
werden. Dabei ist das Panorama durch die sphärische
Projektion immer stärker verzerrt, je weiter man es
von der horizontalen Bildmitte weg betrachtet. Für die

Abbildung 1. Der für die Aufnahmen eingesetzte

Oktokopter mit montierter Haltevorrichtung für die
Kamera (Foto: Fabian Kunz)
Konkret stellt die Karte der Gewässerpanoramen ein
Werkzeug zur Verfügung, mit dem an vordefinierten
Punkten entlang eines Gewässerlaufs ein vollständiges Panorama über dem Gewässer – in der Regel in
etwa 10 m Höhe über der Gewässermitte – betrachtet
werden kann.
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Abbildung 2. Das scheinbare Kugelpanorama in der Nähe von Niederried bei Kallnach als sechs Würfelflächen

abgewickelt (links) und die Illusion der Betrachtung, wo sich in der Bildmitte eine unsichtbare Würfelkante
befindet [1]
Betrachtung in einem Viewer muss es deshalb in eine Kugelform umgerechnet werden. Die Darstellung
findet dabei nur scheinbar in einer Kugel statt. Effektiv
wird das sphärische Panorama in sechs Würfelflächen
umgerechnet. Durch die errechnete Verzerrung ergibt
dies eine nahezu perfekte Illusion der Betrachtung des
Standortes vor Ort (Abbildung 2).

3 Anwendung
In der Karte der Gewässerpanoramen können die
einzelnen Punkte direkt angeklickt werden und das
Panoramabild erscheint. Die vorliegenden Panoramen
können ohne Einschränkungen betrachtet werden. Mit
einer Maus kann die Blickrichtung beliebig in alle
Himmelsrichtungen sowie nach oben und unten geschwenkt werden. Mit dem Mausrad kann das Blickfeld
vergrössert und verkleinert werden. So ergibt sich die
Möglichkeit, sich frei in den Panoramen zu bewegen.
Die im Bild sichtbaren Pfeile ermöglichen eine direkte
Navigation zu den Panoramen der Nachbarstandorte.
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