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Zusammenfassung
Seit einigen Jahren werden in der Industrie neue Verfahren zur schnellen und
kostengünstigen Fertigung von Werkstücken eingesetzt, die nur als numerische
Beschreibung im einem CAD-System vorliegen. Diese Prototypen dienen in der Regel zur
Beurteilung der Form und der mechanischen Funktion. Der Modellbau mit rapid
prototyping ist erheblich schneller und billiger als die traditionelle Fertigung mit
spanabhebenden Techniken. Die schnelle Prototypen-Fertigung kann auch genutzt
werden, um kostengünstig Modelle von dreidimensionalen GIS-Objekten herzustellen.
Beispiele für solche Objekte sind – neben Modellen der Erdoberfläche – dreidimensionale
Choroplethenkarten oder kontinuierliche Oberflächen, die aus demographischen und
ökonomischen Grunddaten interpoliert werden. Die für GIS-Anwendungen wesentlichen
Techniken für rapid prototyping werden beschrieben. Einige Beispiele für reale Modelle
von immateriellen Oberflächen werden vorgestellt und über die Erfahrungen und die
Kosten der Herstellung durch Auftragsfertigung in einem Servicebüro berichtet.

Reale Modelle und VR
Unter dem Begriff Virtuelle Realität (VR) werden die Verfahren zusammengefasst, mit
denen virtuelle, also nur als numerisches Modell existierende Objekte mit rechnergestützten Methoden sichtbar gemacht werden. Der Betrachter vor dem Bildschirm – etwa ein
Konstrukteur, Architekt oder Raumplaner – kann sich Werkstücke, Gebäude oder Landschaften ansehen, die es in der Wirklichkeit noch nicht gibt, sondern die lediglich als
Datensatz in einem Informationssystem gespeichert sind. Die Techniken reichen von fotorealistischen Bildern der virtuellen Objekte in der realen (fotografierten) Umgebung über
Stereobilder bis simulierten Durchgängen durch ein Gebäude oder Überflügen über die
Landschaft.
Bei Architektur-Wettbewerben werden immer noch reale Modelle der eingereichten Entwürfe gefordert. Eigentlich sind die aufwendigen Modelle überflüssig, denn mit VR-Techniken sind mehr visuelle Informationen verfügbar, nicht nur die Ansicht von außen auf
das Gebäude, sondern auch die Darstellung der Innenräume unter verschiedenen Lichtverhältnissen, die wechselnden Perspektiven beim Gang durch das Bauwerk und der Blick
von innen nach außen auf die Umgebung. Man kann nur spekulieren, warum sich angesichts der Möglichkeiten der VR die realen Modelle so großer Beliebtheit erfreuen. In
Relation zu den Bausummen, um die es bei Architekturwettbewerben üblicherweise geht,
sind die zusätzlichen Kosten für den Modellbau vergleichsweise gering. Der Aufwand für
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die VR-Technik ist aber noch sehr groß, wenn mehrere Personen gleichzeitig das Objekt
betrachten wollen. Wahrscheinlich haben Architekten eine besondere Präferenz für handwerklich geschaffene Objekte. Wichtig ist sicher auch das haptische Erlebnis, die Möglichkeit des Anfassens, des Begreifens im wörtlichen und übertragenen Sinn.
Hingegen werden reale Modelle von dreidimensionalen GIS-Objekten, etwa Oberflächen,
so gut wie nie realisiert. Das Fehlen einer Tradition für den Modellbau wie in der Architektur mag ein Grund sein, ein anderer die Kosten für das Modell im Vergleich zu den
Kosten der räumlichen Analyse und der Visualisierung in Karten. Wenn das physische
Modell eines Gebäudes manchmal Vorteile gegenüber den Techniken der VR hat, ist die
Frage berechtigt, ob reale Modelle von GIS-Objekten nicht auch zu einer besseren Visualisierung der räumlich verteilten Informationen in bestimmten Situationen führen können.
Ein Weg zur kostengünstigen Realisierung von realen Modellen aus Geo-Informationssystemen sind die in den letzten Jahren entwickelten Techniken des rapid prototyping. Prototyping bedeutet in diesem Zusammenhang die schnelle und preiswerte Fertigung von Teilen oder Werkstücken, die bis zu diesem Zeitpunkt nur als numerisches Modell existieren.
Die Prototypen dienen in der Regel zur Beurteilung der Form, manchmal auch der mechanischen Funktion.
Im folgenden Text werden die am häufigsten verwendeten technischen Lösungen für rapid
prototyping im Hinblick auf die Verwendung in der Kartographie und in raumbezogenen
Informationssystemen kurz beschrieben. Als Beispiele für Modelle von dreidimensionalen
GIS-Objekten dienen in diesem Beitrag diskrete und stetige Oberflächen aus der räumlichen Analyse und großräumigen Planung.

Technische Alternativen für die Prototypen-Fertigung
Die Verfahren der schnellen Fertigung von Prototypen lassen sich in drei große Gruppen
einordnen, die ihre Analogien in der bildenden Kunst haben:
• Michelangelo: Von einem Block wird Material entfernt, bis die endgültige Form erreicht ist. Aus dem Marmorblock entsteht die Skulptur durch Materialabbau.
• Rodin: Das Modell wird aus dem Material aufgebaut, bis die Form dem Konzept entspricht. Eine Skulptur oder eine verkleinerte Vorlage werden aus Gips oder einem anderen plastischen Material modelliert.
• Chillida: Das Material wird durch Krafteinwirkung verformt, so wie ein Schmied eine
Stange Eisen in eine Sense verwandelt.
Ein Beispiel für rapid prototyping nach der Michelangelo-Analogie ist Fräsen aus dem
vollen Material mit einer numerisch gesteuerten Werkzeugmaschine. Die abbauende Fertigung durch spanabhebende Techniken ist aber generell zeitaufwendiger als die anderen
Verfahren. Damit kann die abbauende Fertigung nicht oder nur mit Einschränkungen zu
den Verfahren des rapid prototyping gezählt werden. Die Technik der Verformung (Chillida-Gruppe) ist eher selten für die Prototypen-Fertigung in diesem Kontext.

Aufbau aus Schichten
Der übliche Weg für rapid prototyping ist der Aufbau des Modells aus Schichten. Aus
CAD-Daten werden die Schichten in einer Maschine zum realen Modell zusammengefügt.
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Der Unterschied zwischen den verschiedenen Verfahren liegt hauptsächlich im verwendeten Material und den dafür notwendigen technischen Prozessen (oder umgekehrt).
Papier
Das Modell wird aus Schichten aufgebaut, die aus Papier geschnitten werden. Bei einer
Lösung werden die Konturen mit einem Laserstrahl aus dem Material von einer Rolle
geschnitten und passgenau aufeinander geklebt. Wenn die oberste Schicht geschnitten und
geklebt ist, werden manuell die Teile des Papierblocks entfernt, die nicht zum Werkstück
gehören. Das fertig aufgebaute Modell kann weiterbearbeitet werden, etwa durch Glättung
mit mechanischen Werkzeugen, Aufbringen von Farbe und Textur oder Härtung mit einer
Imprägnierflüssigkeit. Das Verfahren des Modellaufbaus mit Papierschichten wird mit der
Abkürzung LOM (laminated object manufacturing) bezeichnet. Außer Papier sind auch
Folien aus Kunststoff möglich (http://www.cubictechnologies.com/).
Pulver und Kleber
Auf eine Arbeitsfläche wird eine dünne Schicht eines Pulvers aus Stärke, Gips, Kunststoff
oder Metall aufgebracht. Im Bereich der Schicht, der zum Modell gehört, werden die Pulverteilchen miteinander und mit der darunter liegenden Schicht verbunden, zum Beispiel
durch Aufbringen eines Klebemittels. Der Prozess wird solange fortgesetzt, bis die letzte
Schicht des Modells aufgebracht ist. Die Modelle aus Stärke- oder Gipspulver können
nach dem Aufbau zusätzlich mit Wachs, Kunstharz (Epoxy), Cyanoacrylat oder einem
anderen Festiger getränkt werden. Damit wird die mechanische Stabilität erhöht und die
Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen vermindert. Die
Kombination von Stärkepulver und Wachs als Imprägniermittel ergibt Werkstücke, die
fast ohne feste Rückstände verbrennen. Diese Modelle können ohne Zwischenschritte für
den Metallguss nach dem Prinzip der verlorenen Form verwendet werden.
3D-Drucker
Die Fertigung von Werkstücken mit rapid protoyping war bisher auf Modelle beschränkt,
die aus einfarbigem Material bestehen. Das Einfärben des Modells mit Pinsel oder
Airbrush ist möglich, die Personalkosten sind aber im Verhältnis zu den Herstellungskosten hoch. Wenn die visuelle Variable Farbe unbedingt vorhanden sein muss wie in der
Kartographie, muss das Aufbringen der Farbe in die Fertigung integriert werden, um die
Kostenvorteile des rapid protoyping zu erhalten. Das gilt insbesondere für neue Anwendungsgebiete, etwa in der medizinischen Bildgebung, die Visualisierung von Molekülen
oder wie hier die Fertigung von 3D-Karten.
Der erste Ansatz zur Herstellung von farbigen Modellen mit integriertem Farbauftrag ist
das Gerät Z406 der Firma Z Corporation (http://www.zcorp.com/). Die Schichten des
Modells werden mit drei verschiedenen Klebern fixiert, die jeweils Pigmente in den subtraktiven Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb enthalten. Für das Auftragen des Klebers
werden die gleichen Druckköpfe verwendet wie bei einem handelsüblichen Tintenstrahldrucker für Papier. In Analogie zu den Tintenstrahldruckern nennt man diese Geräte auch
3D-Drucker.
Mit dem Drucker Z406 können Werkstücke bis zu den Abmessungen x=20, y=25 und
z=20 cm gefertigt werden. Die Dicke der einzelnen Schichten ist von 0,075 bis 0,25 mm
einstellbar. Der optimale Wert für die Schichtdicke hängt vom Pulvermaterial und dem
Verwendungszweck des Modells ab. Die Fertigungszeit ist proportional zur Anzahl der
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Schichten. Bei monochromen Werkstücken können maximal sechs Schichten pro Minute
aufgetragen werden, bei farbiger Ausgabe maximal zwei. Das neuere Modell Z810 arbeitet
mit dem gleichen technischen Verfahren, erlaubt aber Werkstück-Abmessungen bis
50x60x40 cm.
Andere Verfahren für den Schichtaufbau
Eine weitere Realisierungsmöglichkeit ist das Auftragen der Materialschicht mit einem
Düsensystem, das über die Grundfläche bewegt wird, ähnlich wie bei einem TintenstrahlDrucker. Zum Beispiel wird ein thermoplastisches Material in der Düse geschmolzen und
verfestigt sich nach dem Auftragen bei niedrigerer Temperatur (http://www.3d.com/). Ein
Gerät verwendet zwei Düsensysteme, eines für das Material, aus dem sich das Modell
zusammensetzt, ein zweites für das Material, mit dem die Hohlräume gefüllt werden. Das
Füllmaterial wird nach der Fertigstellung durch chemische Lösung ausgewaschen. Auch
diese Verfahren werden manchmal auch als 3D-Drucker bezeichnet.
Die Stereo-Lithographie (SLA, von stereo lithography aparatus) war das erste Verfahren
für die schnelle Prototypen-Herstellung, das seit Mitte der achtziger Jahre routinemäßig in
der industriellen Fertigung verwendet wird. Das Verfahren nutzt die Eigenschaft von
bestimmten Kunststoffen, bei Belichtung durch einen Laserstrahl vom flüssigen in den
festen Aggregatzustand zu wechseln. Das Werkstück wird wie bei den anderen Verfahren
Schicht für Schicht von unten nach oben aufgebaut. Mehrere Varianten des Grundprinzips
unterscheiden sich durch die Art des Materials oder des Lasers.
Eignung der Verfahren für Modelle von GIS-Objekten
Die visuelle Variable Farbe in den meisten Fällen für kartographische Anwendungen
unverzichtbar. Zur Zeit sind allein die Geräte Z406 und Z810 der Firma ZCorporation in
der Lage, ein farbiges Werkstück aufzubauen. Die mechanische Stabilität der Werkstücke
aus Stärke- oder Gipspulver mit anschließender Infiltration ist für den angestrebten Zweck
ausreichend, wenn die Modelle mit der angemessenen Vorsicht angefasst werden. Die
zusätzlichen Eigenschaften der anderen Verfahren spielen für diese Anwendung keine
große Rolle, etwa die erhöhte mechanische Festigkeit oder die Hitzebeständigkeit.
Eigen- oder Fremdfertigung?
Die Kosten für die Geräte zur Herstellung von Prototypen bewegen sich zwischen 5.000
Euro für eine kleine NC-Fräsmaschine über 200.000 Euro für den 3D-Drucker Z206 bis
500.000 Euro und mehr für eine Stereolithographie-Anlage. Selbst für große Firmen ist
die Auftragsfertigung die wirtschaftlichere Lösung, deshalb bieten eine Reihe von spezialisierten Firmen Dienstleistungen für rapid prototyping mit unterschiedlichen Verfahren
an. Der Kunde schickt das numerische Modell in einem standardisierten Format an die
Service-Firma, etwa als Anhang an eine E-Mail. Die Service-Firma produziert das Werkstück und führt, wenn gewünscht, auch die Nachbearbeitung durch, etwa Infiltration,
Glättung oder das Aufbringen von Farbe. Wenn notwendig kann der Kunde das fertige
Modell schon am nächsten Arbeitstag in Empfang nehmen.
Dateiformate
Die numerische Beschreibung des Werkstücks muss in standardisierter Form an die Fertigung übermittelt werden. Ein Quasi-Standard für rapid prototyping ist das STL-Format.
Die Außenhaut des Modells wird durch ein geschlossenes Netz von unregelmäßigen Drei-
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ecken definiert. Die Software der Geräte berechnet aus den Dreiecken die Schichten des
Modells. Die STL-Datei wird üblicherweise im CAD-System oder anderen Anwendungsprogrammen erzeugt.
Mit dem Format STL wird nur die Form des Modells beschrieben. Für Modelle mit Farben
wird der Standard VRML (Virtual reality markup language) eingesetzt. VRML ist eine
Sprache für die Beschreibung von dreidimensionalen Szenen einschließlich Beleuchtung,
Interaktion und Bewegungen in Raum und Zeit (mehr Informationen zu VRML u. a. bei
Hase (1997) oder bei http://www.vrml.org/). Für die Definition der Modelle sind nur die
Befehle für die Beschreibung der Geometrie einschließlich der Farbe notwendig. In
VRML können noch andere geometrische Objekte definiert werden, etwa Zylinder, Kugel
oder Extrusionskörper. In der Abb. 1 ist die Definition eines Tetraeders als VRML-Datei
abgedruckt.
#VRML V2.0 utf8
Shape{
geometry IndexedFaceSet { colorPerVertex FALSE
color Color { color [0 0 1, 0 1 0, 1 0 0, 0 1 1] }
coord Coordinate { point[1 1 1, -1 1 -1,
-1 -1, -1 1 -1, -1 -1 1] }
coordIndex [2,1,0,-1, 2,4,1,-1, 4,2,0,-1, 1,4,0]
colorIndex [0,1,2,3]}
}

Abb. 1

VRML-Datei für einen Tetraeder mit Farbdefinition

Beispiele für reale Modelle von immateriellen Oberflächen
Zur Evaluation der technischen Möglichkeiten des rapid prototyping wurden einige Modelle von GIS-Objekten angefertigt, deren Ausgangsdaten im Geo-Informationssystem des
Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) gespeichert sind. Die Modelle wurden von der Firma 4Dconcepts (http://www.4dconcepts.de) auf dem 3D-Drucker Z406
hergestellt. Die Firma macht den Kunden nach Prüfung der per E-Mail übersandten Dateien ein Angebot mit den voraussichtlichen Fertigungskosten. Nach Auftragserteilung
wird das Modell aufgebaut und anschließend mit dem gewünschten Festiger infiltriert.
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Abb. 2

Dreidimensionale Choroplethenkarte (Bodenpreise 2000)

Dreidimensionale Choroplethenkarte
Die durchschnittlichen Preise für Grundstücke (Bodenpreise) für das Jahr 2000 in den
Stadt- und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland wurden als dreidimensionale
Choroplethenkarte visualisiert (für weitere Informationen zu dem Thema siehe in BBR
2001). Die Höhe der Prismen ist proportional zu den durchschnittlichen Bodenpreisen in
DM/m². Die Farben repräsentieren fünf Klassen mit den Grenzwerten von 0 bis 50, 50 bis
100, 100 bis 200, 200 bis 400, 400 bis 800 und über 800 DM/m² (die farbigen Abbildungen sind in der PDF-Datei http://www.t-online.de/home/wolf.rase/realemodelle.pdf enthalten).
Das Modell in Abb. 2 entspricht ungefähr den maximalen Abmessungen des Gerätes in
der xy-Ebene (20x25 cm) und ist etwa 48 mm hoch. In diesem Fall wurde eine Schichtdicke von 0,1 mm gewählt, was insgesamt etwa 480 Schichten ergibt. Der Aufbau des Modells dauerte etwa dreieinhalb Stunden. Anschließend wurde das Modell mit Epoxy-Harz
infiltriert. Die Kosten für das Material (Pulver, Kleber, Infiltrat, Reinigungsflüssigkeit)
betrugen ca. 50 Euro. Die gesamten Produktionskosten (Arbeitsvorbereitung, Modellbau,
Material-, Infiltrations- und Versandkosten) beliefen sich auf knapp 400 Euro.

Kontinuierliche Oberfläche mit den Bodenpreisen
Aus den Bodenpreisen in der Bundesrepublik Deutschland wurden mit dem Verfahren der
pyknophylaktischen Interpolation eine stetige Oberfläche konstruiert. Das Interpolationsverfahren stellt sicher, dass bei flächenbezogenen Variablen das Volumen über jeder Bezugseinheit dem ursprünglichen Volumen wie bei den Prismen in der 3D-Choroplethenkarte entspricht (Tobler 1979, Rase 2001).

Abb. 3

Kontinuierliche Oberfläche als reales Modell

Die Oberfläche in Abb. 3 wurde wie die 3D-Choroplethenkarte mit der gleichen Farbkodierung wie bei der Choroplethenkarte versehen (der Stift dient zum Größenvergleich).
Die Farben sind noch nicht ganz optimal, weil die Farbtöne etwas anders ausfallen als auf
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Papier. Als Schichtmaterial wurde mineralisches Pulver (Gips) verwendet. Das fertige
Modell wurde mit Cyanoacrylat getränkt. Die höheren Kosten dieses Festigers machen
sich auf die Dauer bezahlt. Das Modell in Abb. 2 mit Epoxy als Infiltrat hat sich in drei
Monaten bei normalen Umgebungsverhältnissen etwas verzogen, so dass die Sockelplatte
nicht mehr plan aufliegt.

Topographische Anhaltspunkte
Nur die Spezialisten mit täglichem Umgang mit Karten der Bundesrepublik sind in der
Lage, auf Anhieb die Gipfel und Senken in Abb. 2 bestimmten Städten oder Kreisen zuzuordnen. Um die Standorte identifizieren zu können, sind topographische Anhaltspunkte
notwendig, etwa die Grenzen der administrativen Einheiten, die großen Flüsse oder wichtige Verkehrswege. Textinformationen, eine wichtige Quelle auf 2D-Karten, sind für dreidimensionale Modelle nur bedingt geeignet. Der Text ist nur gut lesbar, wenn er auf relativ flache Teile der Oberfläche projiziert wird. Die Auflösung des Verfahrens erfordert
relativ große Buchstaben, die eine entsprechend große Fläche einnehmen.
Die Abb. 4 zeigt die schon bekannte Oberfläche der Bodenpreise mit den Grenzen der
Bundesländer. Die Grenzlinien sind auf die Oberfläche projiziert. Aufgrund der Verzerrung durch die Projektion der Linien auf steile Hänge muten die Grenzen auf den ersten
Blick etwas merkwürdig an, etwa bei Berlin. Betrachtet man das Modell direkt von oben,
sieht man die Ländergrenzen so, wie man es von der zweidimensionalen Karte gewohnt
ist. Auf die Sockelplatte sind die Grenzen der Nachbarländer und die großen Wasserflächen (Nordsee, Ostsee, Bodensee) aufgetragen.

Abb. 4

Bodenpreis-Oberfläche mit Wasserflächen und Grenzen

Die Linien wurden nicht, wie VRML-Experten vermuten würden, durch den VRML-Knotentyp Extrusion realisiert. Beim Test stellte sich heraus, dass die Software des 3D-Druckers diesen Typ nicht erkennt. Die Linien wurden durch Röhren bzw. Extrusionskörper
angenähert, die aus Dreiecken zusammengesetzt sind. Eine weitere Alternative für die Liniendarstellung in VRML, der Typ IndexedLineSet, ist für diesen Zweck grundsätzlich
nicht geeignet, weil mit diesem Knotentyp die Liniendicke nicht explizit definiert werden
kann. In diesem Modell scheint an sehr niedrigen Stellen der Oberfläche der blaue Unter-
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grund durch, etwa in den Kreisen um Berlin. Dort ist die Deckschicht so dünn, dass das
Gelb der untersten Stufe die blaue Sockelfarbe nicht mehr ausreichend deckt. Die Oberfläche des Modells muss einen ausreichenden Abstand vom Sockel haben, nach diesen Erfahrungen etwa zwei bis drei Schichtstärken, also ca. 0,3 mm.

Reale Modelle mit vier Dimensionen
Bei den Modellen in den Abbildungen 2 bis 4 werden die Höhe über der Grundfläche und
die Textur (Farbe pro Höhenschicht) für die Transkribierung der gleichen Variable genutzt. Die Redundanz erleichtert die Erfassung und Speicherung des Sachverhalts durch
das Auge-Gehirn-System. Wenn Höhe und Textur zwei unterschiedliche Variablen repräsentieren, werden vier Dimensionen dargestellt.
In Abb. 5 (links) sind die Einwohner proportional zum Volumen des Prismas über einer
Flächeneinheit abgebildet; Die Höhe ist proportional zur der Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²). Auf den Seitenwänden der Prismen sind die Klassen der Bevölkerungsdichte in Stufen von 500 E/km² durch einen Helligkeitswert repräsentiert. Die Farben auf der
Oberseite der Prismen repräsentieren vier Klassen von Veränderungsraten zwischen 1990
und 2000: dunkelblau steht für starken Verlust, hellblau für weniger starken Verlust, hellrot für geringeren Zuwachs, dunkelrot für starken Zuwachs an Einwohnern in der Region.

Abb. 5

4D-Modell aus Bevölkerungsdichte und Veränderungsraten (links); rechts die aus den
Bevölkerungszahlen interpolierte stetige Oberfläche (Raumordnungsregionen).

Theoretisch kann die Textur noch in mehrere visuellen Variablen aufgeteilt werden, etwa
Farbe, Helligkeit und Muster, mit denen weitere thematische Variablen transkribiert werden können. Die Erfahrung zeigt, dass es bereits schwierig genug ist, die vier dargestellten
Dimensionen zu erfassen. Deshalb sollte man nur mit großer Vorsicht Modelle mit mehr
als drei Dimensionen einsetzen. Es ist nicht immer alles sinnvoll, was technisch möglich
ist.
Die kontinuierliche Oberfläche in Abb. 5 (rechts) wurde aus den Bevölkerungsdaten mit
dem Verfahren der pyknophylaktischen Interpolation berechnet. Das Volumen der Oberfläche über den Grenzen einer Raumordnungsregion (proportional zur absoluten Zahl der
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Einwohner) ist gleich dem Volumen der Prismen in der 3D-Choroplethenkarte (Rase
2001).

Welche Vorteile haben reale Modelle?
An den Beispielen wurde gezeigt, wie mit den Verfahren der schnellen Prototypenfertigung reale dreidimensionale Modelle von GIS-Objekten hergestellt werden können, einschließlich des Farbauftrags während des Modellaufbaus. Doch welche Vorteile haben die
realen Modelle für die Visualisierung von raumbezogenen Informationen, insbesondere
gegenüber den üblichen zweidimensionalen Karten in Aufsichtsprojektion, perspektivischen Darstellungen oder den Techniken der virtuellen Realität?
Bei „normalen“ Karten in Aufsichtsprojektion wird die dritte Dimension durch visuelle
Variablen (Größe, Helligkeit, Farbe, Textur, Form, Orientierung) kodiert. Der Empfänger
der Karte muss über Kenntnisse zur Kodierung und Erfahrungen zum Rückübersetzen der
Kodierung in die dritte Dimension verfügen. Nicht alle Zielgruppen haben die Erfahrung
im Kartenlesen, um das dreidimensionale Modell aus dem zweidimensionalen Bild zu
rekonstruieren. Wenn im kartographischen Kommunikationsprozess eine Lücke auftritt,
geht die Botschaft in der Karte verloren.
Eine perspektivische Darstellung des dreidimensionalen Objekts in den zwei Dimensionen
des Papiers vermittelt die Information der dritten Dimension ohne Umweg über eine Kodierung und Rückübersetzung. Die perspektivische Darstellung entspricht mehr den allgemeinen menschlichen Sehgewohnheiten. Sie hat aber den Nachteil, dass Teile des Objektes verdeckt sein können. Die Abschätzung der Höhe an einem bestimmten Punkt in
der Oberfläche ist wegen der perspektivischen Verzerrung nicht einfach. Anders als bei
einer zweidimensionalen Choroplethenkarte werden die absoluten Unterschiede in der
Höhe sofort sichtbar. Wenn die Höhenschichten zusätzliche durch eine Farb-Muster-Kombination repräsentiert werden, ist auch die Klassenzugehörigkeit eindeutig.
Ein reales Modell hat alle Vorteile einer perspektivischen Darstellung. Zusätzlich werden
durch geringfügige Veränderungen der Kopf- und Körperhaltung die Teile des Modells
schnell sichtbar, die bei einer fest eingestellten Perspektive verdeckt sind. Mit der gleichen
Technik werden ambivalente Situationen aufgelöst, etwa die Umkehrung der Tiefenwirkung, eine immer wiederkehrendes Problem mit perspektivischen Darstellungen. Durch
lebenslanges Training in der Analyse dreidimensionaler Szenen hat überdies der Mensch
gelernt, durch kleinere Positionsänderungen des Augenpunktes Entfernungen und Höhenunterschiede besser abzuschätzen.
Wenn mehrere Personen gleichzeitig einen raumbezogenen Sachverhalt erfassen sollen,
ist ein reales Modell die geeignete Darstellungsform. Das trifft zum Beispiel zu für eine
Besprechung im kleineren Kreis oder bei Präsentationen und Ausstellungen. Der repräsentative Effekt – seht her, wir haben weder Kosten noch Mühe gescheut, um dem Ereignis
den Rahmen zu geben, den es verdient – spielt dabei eine nicht zu vernachlässigende Rolle.
Die nächsten Konkurrenten zu den realen Modellen sind die Verfahren der virtuellen Realität (VR). Die fortschrittlichen VR-Techniken, mit denen sich eine gleichwertige Wirkung erzielen lässt, sind aber immer noch sehr kostenintensiv und nicht beliebig transportabel. Auf der anderen Seite sind VR-Techniken in der Regel flexibler und zeitnäher als
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reale Modelle. Es ist zu erwarten, dass der Einsatz von VR aufgrund der Fortschritte in
der Informationstechnik, insbesondere in der Rechengeschwindigkeit, noch preiswerter
wird als heute. Man wird für die konkrete Situation entscheiden müssen, welche Technik
die bessere und wirtschaftlichere Lösung ist.
Ein zusätzlicher Gesichtspunkt, der für die Nützlichkeit realer Modelle in bestimmten
Kommunikationssituationen spricht, ergab sich gänzlich unerwartet. Als ich die Modelle
zum ersten Mal meinen Kollegen zeigte, griffen fast alle spontan auf die Oberfläche. Die
Erfassung des Materials und der Oberflächenformen mit dem Tastsinn ist offensichtlich
ein sensorisches Grundbedürfnis wie das Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. Das
haptische Erlebnis, das Begreifen im wörtlichen Sinn, ist ein sinnlicher Reiz, der auch für
die Übermittlung der Botschaft in einer Karte genutzt werden kann.

Fazit
Nach den bisherigen Erkenntnissen werden reale Modelle von GIS-Objekten vorwiegend
dort verwendet werden, wo mehreren Personen gleichzeitig ein räumlich differenzierter
Sachverhalt vermittelt werden soll, ähnlich der Anwendung von Modellen in der Architektur. Typische Situationen sind zum Beispiel Präsentationen vor Rezipienten, die im
Kartenlesen weniger geübt sind, oder Ausstellungen für das allgemeine Publikum.
Der Überraschungseffekt der ungewohnten Darstellungsform, die den menschlichen Sehgewohnheiten mehr entspricht als eine flache Karte, kann als Aufmerksamkeitserreger
genutzt werden, um zum Beispiel auf ein besonderes Problem hinzuweisen. Die Verfahren
des rapid prototyping – nicht nur mit den hier gezeigten Techniken und Arbeitsgängen –
eignen sich auch dafür, schneller und kostengünstiger tastbare Karten für Blinde und
Sehbehinderte herzustellen.
Die wichtigsten WWW-Adressen zu rapid protyping:
Fraunhofer-Allianz Rapid Prototyping
http://www.rapidprototyping.fhg.de/
Rapid Prototyping Zentrum Bremen
http://www.rpz-bremen.de/
The Rapid Prototyping Homepage
http://www.cc.utah.edu/~asn8200/rapid.html
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