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Über INTERGEO
Die INTERGEO ist ein jährliches internationales geodätisches Treffen, das vom „DVW
(Deutscher Verein für Vermessungswesen e.V.) - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation
und Landmanagement“ organisiert wird. Es besteht aus einer Konferenz und einer Messe.
Auf der Konferenz kann an Präsentationen, Workshops und Poster-Sessions teilgenommen
werden. Es ist auch eine gute Gelegenheit für junge geodätische Wissenschaftler sowie
Professoren weltweit, ihre Arbeiten, Ideen und Erfahrungen auszutauschen. Die Messe ist
die weltweit größte Messe im Bereich der Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
Georeferenz ist ihr verbindendes Element. Digitale Daten werden nachvollziehbar und
komplexe Informationen eröffnen den Weg zu einer neuen Welt. Die INTERGEO ist auch
eine große Chance für Unternehmen um ihre neuen Ideen, Produkte und Technologien im
Bereich der Geodäsie zu präsentieren.

INTERGEO 2018 in Frankfurt am Main
Die Metropole Frankfurt ist ein großartiger Treffpunkt für Experten und Entscheidungsträger
aus aller Welt. Auf der hochkarätigen Konferenz stehen die Digitalisierung mit ihren
Innovationen in Bezug auf BIM, virtuelle und erweiterte Realität, UAV und Smart Cities im
Mittelpunkt. Dazu haben wir viele Präsentationen von berühmten Professoren gehört und
dabei viel in verschiedenen Bereichen gelernt, unter anderem Smart Cities, UAV und so
weiter. Darüber hinaus haben wir die Messe besucht. Es gibt Hunderte von Unternehmen,
die ein großes Feld der Geodäsie abdecken können.

INTERGEO Messe

Konferenz
Am Anfang der Konferenz wurde das Thema "Galileo meets autonomous driving" vorgestellt.
Dr. Ignacio Fernandez-Hernandez von der Europäischen Kommission DG Growth hat über

die Anwendung für Galileo gesprochen. Das Ziel war es, einen hochpräzisen Service und
weitere Anwendungen in vielen GIS-Bereichen zu erhalten. Danach hielt Prof. Klaus
Dietmayer von der Universität Ulm einen Vortrag zum autonomen Fahren und diskutierte
auch die geplanten Umsetzungsmöglichkeiten. Autonomes Fahren ist stark mit der digitalen
Modellierung der lokalen Umgebung verbunden. Ein Beispiel für autonomes Fahren war,
dass Eltern ihr Kind in ein Auto setzen können, und das Kind ohne Anwesenheit der Eltern
zum Ziel gebracht werden kann. Darauf betonte Prof. Dietmayer die Wichtigkeit von
Sicherheitsproblemen, mit denen wir immer noch konfrontiert sind. Selbst wenn die Kamera
eines autonomen Autos eine Verkehrsampel erkennen kann, lässt sich diese sehr einfach
von der untergehenden Sonne beeinflussen. Ein anderes großes Problem liegt darin, dass
die Sensoren nicht nur die Route des autonomen Autos wissen müssen, sondern auch die
Bewegungen und Beschleunigungen anderer Fahrzeuge vorhersagen müssen. Dies
erfordert extrem viel Rechenaufwand. Zudem können autonome Autos heutzutage immer
noch nur in Testgebieten funktionieren, keinesfalls aber in einer unbekannten Stadt wo
Autos, Menschen und viele weitere Objekte berücksichtigt werden sollen. Am Ende wurden
Konzepte wie Pixel-Klassifikation und Deep Learning diskutiert, und ob diese hilfreich sein
können. Die Kamerasensoren spielen jedoch die entscheidende Rolle. Prof. Dietmayer
deutete in seinem Vortrag aber eine negative Einstellung zum autonomen Fahren in der
Zukunft an.

Präsentation von Prof. Dietmayer über autonomes Fahren
Alle von uns haben an der Konferenz teilgenommen und jeweils eine Präsentation gehalten.
Die Themen waren Satellitenaltimetrie, Wasserspeicherung und Maschinelles Lernen in der
Fernerkundung. Unsere Präsentationen sind gut angekommen. Eine wichtige Frage über
das Geoid im Thema Satellitenaltimetrie wurde heftig diskutiert.

Präsentation von einem Studenten der Universität Stuttgart über Satellitenaltimetrie

Messe
Die Ausstellungen fanden jeweils in zwei großen Hallen statt, in denen die Unternehmen
unter verschiedenen Themen verteilt wurden, z.B. autonomes Fahren, Ingenieurgeodäsie,
UAV, Laserscanning, Smart Cities usw. Unternehmen weltweit brachten die neuen
Anwendungen, Instrumente und Ausrüstungen mit. Wir konnten mit Experten reden und uns
über viele Themen in fast allen Bereichen der Geodäsie informieren. Auch konnten wir die
Poster lesen und die neuen Softwares ausprobieren, die von den Sponsoren bereitgestellt
wurden. Als die größten Sponsoren besetzten HEXAGON und Trimble die größten Flächen
in den Hallen, um nicht nur die Produkte auszustellen, sondern auch um gutes Ambiente zu
erzeugen. Wir konzentrierten uns jedoch auf Laserscanning und UAV.

INTERGEO Messe
Wir hatten die Chance, die Laserscanning Europe GmbH kennenzulernen. Es handelt sich
um einen führenden Entwickler und Vertreiber vieler einzigartiger Produkte im Bereich des
Laserscannings. Aufgrund langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der optischen
Messsysteme und des Laserscannings zielen sie darauf ab, einen einzigartigen Mix aus
Know-how und praktischer Erfahrung zu bieten. Man kann von der langjährigen Erfahrung

ihrer 3D-Spezialisten und der breiten Palette an 3D-Handscannern für die
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche profitieren. Sie können verschiedene kleine bis
mittelgroße Objekte für die Kunden scannen und ihnen CAD-Daten der Scanobjekte im
Wunschformat zur Verfügung stellen. Man kann sich auch auf die Vermessung des
Geländes mit Drohnen (UAV / UAS) verlassen, die die kostengünstige Alternative zum
Airborne Laser Scanning (ALS) ist. Innerhalb eines Tages können sie sogar bis zu 150
Hektar zentimetergenau erfassen. Folgende Objekte können erfasst werden: Felder und
Landschaften, Bau- und Planungsgebiete, Kreuzungen und Autobahnen, Tagebaue,
Hochspannungsleitungen, Waldränder und Beschichtungsstreifen, Fluss- und Bachläufe inkl.
Flussbetten, Deichprofile usw. Als Ergebnis bieten sie Orthofotos, digitale Geländemodelle,
Volumen, Oberflächenpunkte und vieles mehr.

Wärmebildkamera von TUM

Für Laserscanning ist YellowScan auch ein sehr attraktives Unternehmen. YellowScan ist
eines der auffälligsten Unternehmen in der Welt der unbemannten Luftfahrzeuge (UAV) und
Lidar. Seit seinen Anfängen als kleines Start-up, das von professionellen Gutachtern mit
dem Ziel, den Markt zu revolutionieren, geschaffen wurde, hat sich YellowScan durch ein
leidenschaftliches Team etabliert, das die besten Lidar-Lösungen liefern will, die es den
Kunden ermöglichen, die besten Ergebnisse aus ihren Projekten zu erhalten. Das
französische Unternehmen hat nun beschlossen, seinen Horizont zu erweitern, indem es ein
Büro in Nordamerika eröffnet. Dieser Artikel gibt einen Einblick in die weitere Reise von
YellowScan, UAVs und Lidar zu einer Mainstream-Lösung für die Kartierung und
Vermessung von Jobs. Die neue Idee ist es, LIDAR und UAV, insbesondere für den Tiefbau,
zu kombinieren, um Korridor-Mapping und andere Topografie zu erstellen.

Wir haben auch TruPulse 360° gesehen. Das ist ein führender Mess- und
Mapping-Laserentfernungsmesser für Profis. Mit der integrierten TruVector 360°
Kompass-Technologie von LTI gehen die Messfunktionen weit über die Berechnung von
Entfernungen und Höhen hinaus. Es liefert genaue und wiederholbare Azimuth-Ergebnisse
(AZ), welche unabhängig von der Neigung oder Steigung sind, mit der der Laser
ausgerichtet wird, und erkennt Bedingungen, die die Zuverlässigkeit der
Kompassgenauigkeit beeinträchtigen, und fordert zur Rekalibrierung auf. Mit der
verbesserten Leistung hat der neue TruPulse 360 die Messlatte noch höher gelegt, so dass
Profis schneller, sicherer und effizienter arbeiten können.

UAV mit ATLAS C4EYE System von C-ASTRAL
Außerdem hat "C-ASTRAL" seine UAV-Produkte und das ATLAS C4EYE-System
mitgebracht, das als das fortschrittlichste Überwachungssystem auf dem Markt in der
Kategorie 2-3 kg anerkannt wird. Dieses von Hand gestartete, einfach zu bedienende
System wurde mit dem EYE-X-Multisensor kombiniert. Mit dem Sensor wird das Ziel stabil
und geräuschlos beobachtet und eine hohe Genauigkeit von bis zu 6 mm aufgewiesen.
PhotoMesh ist eine von Skyline entwickelte Software. Die Generierung von
hochauflösenden, texturierten 3D-Modellen aus Fotos und Videos kann vollständig
automatisiert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Modellierungsmethoden gibt es eine
erhebliche Reduzierung von Kosten und Zeit.

Im GIS-Bereich zeigte „MICROSOFT“ ihre Bing-Karten für Unternehmen, die durch die
Regulierung des Verkehrs sicherere Städte schaffen, und intelligente Gebäude der besseren
Steuerung sowie Verbesserung der städtischen Infrastrukturen dienen sollen. Die Firma
„Carlson“ zeigte ihre integrierte Fotoaufnahmesoftware, die Flyover-Daten verarbeitet und
sofort interaktive 3D-Karten generiert. So werden viele Arbeitsstunden eingespart.

Fazit
Der Besuch der Konferenz sowie der Messe war eine großartige Erfahrung. Wir kennen jetzt
nicht nur die neuesten Erkenntnisse und Produkte in den Bereichen Geodäsie,
Geoinformation und Landmanagement, sondern konnten unsere Forschungsergebnisse
präsentieren und unsere Ideen mit Fachleuten aus der Industrie teilen. Einige Diskussionen
trugen sogar zu unserer zukünftigen Arbeit bei und verstärkten unsere Motivation, die Welt
der Geodäsie zu erkunden. Es gibt so viele interessante Projekte auf diesem Gebiet.
Insbesondere im Bereich Laserscanning und autonomes Fahren müssen noch bessere
Kamerasensoren und dazugehörige Systeme entwickelt werden. Im nächsten Jahr wird die
INTERGEO bei uns in Stuttgart stattfinden. Wir werden alle herzlich willkommen heißen, die
sich für die Welt der Geodäsie interessieren!

