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OCAD 11 erlaubt 
die Berechnung von 
Vegetationshöhen-
karten. Unsere Bilder 
zeigen (v.l.): Die Luft-
aufnahme aus dem 
Gebiet La Givrine, 
des Modell-Events für 
die Mitteldistanz an 
der WM (Bild 1). Hö-
henlinien (1 m) nach 
Geländemodell (2). 
Vegetations modell 
Delta DEM, bei dem 
die Farben einer 
bestimmten Höhe der 
Vegetation entspre-
chen (3). Kombination 
aus Höhenmodell, 
Vegetation, Ver-
messungsdaten (4). 
Probedruck (5). 

Das kann das neue OCAD 11 (2)

Nächste Innovation in der OL-Kartenherstellung
Digitale Höhenmodelle sind kaum mehr aus der OL-Kartenherstellung wegzudenken. Daraus 
lassen sich nicht nur Höhenkurven berechnen, sondern neu auch Vegetationsgrenzen ableiten. 
Die OCAD AG hat dafür zwei neue DHM-Analysefunktionen entwickelt, die erstmals zur 
Kartenherstellung für die OL-WM 2012 eingesetzt wurden. Sie sind in der neuen OCAD 
11-Version enthalten, wir stellen sie in unserer Serie vor.
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Mittlerweile gehört die Berechnung der 
Höhenkurven aus Digitalen Höhenmodel-
len (DHM) zu fast jedem OL-Karten-Projekt. 
Sie ist die bedeutendste Innovation in der 
Herstellung von OL-Karten neben der Ein-
führung der digitalen Kartografie mit OCAD 
vor rund 15 Jahren. Vorher wurden die 
Höhenkurven auf der amtlichen Basiskarte 
«von Auge» korrigiert oder mit Kompass 
und Schrittmass eingemessen oder mit 
Hilfe von Stereo-Luftbildern ausgewertet. 
Die ersten beiden Methoden waren sehr 
zeitaufwändig und nicht präzis, die letztere 
war zwar im offenen Gebiet sehr effizient 
und genau, aber in dichten Wäldern sehr lü-
ckenhaft und nicht sehr präzis. Mit dem Ein-
satz von (Airborne) Laser-Messgeräten aus 
Flugzeugen konnte diese Lücke geschlossen 
werden. Die millionenfach ausgestrahlten 
Laserimpulse durchdringen auch sehr dichte 
Wälder und werden von der Bodenoberflä-
che reflektiert. Diese Impulse – oder auch 
zuletzt zurück reflektierte Punkte genannt – 
werden im Digitalen Geländemodell (DGM) 
abgespeichert. Daraus lassen sich Höhen-
kurven in jeder Aequidistanz berechnen.

Das Digitale Oberflächen Modell
Das sind aber nicht die einzigen Informatio-
nen, die daraus berechnet werden können. 
Die Reliefschummerung ist eine weitere 
hilfreiche Information. Daraus lassen sich 
Weg- und Strassenverläufe erkennen, bei 
DGM mit höherer Auflösung sogar Gräben, 
Trockenrinnen oder gar kleine Mulden. Die 
Hangneigungskarte ist vor allem für die Er-
kennung von Felsen wertvoll, indem Hang-
neigungen ab einer gewissen Steilheit (z.B. 
ab 45°) schwarz eingefärbt werden. Das 
DGM bietet eine Fülle von Informationen 

für den Kartenaufnehmer, der bereits zu 
Hause viel auswerten kann. 
Die millionenfach ausgestrahlten Laserim-
pulse aus dem Flugzeug treffen aber auch 
auf dem Blätterdach des Waldes auf. Diese 
Laserimpulse – als zuerst zurück reflektierte 
– werden im Digitalen Oberflächen Modell 
(DOM) gespeichert. Werden die Differenzen 
aus dem DOM und dem DGM berechnet, 
entsteht eine Vegetationshöhenkarte. In 
Wiesen, Lichtungen und Kahlschlägen ist 
die Höhendifferenz fast null, in Jungwüch-
sen zwischen einem halben bis zwei Metern 
und in Wäldern mehr als 10 Meter. Anhand 
einer solchen Klassifizierung kann der Kar-
tenaufnehmer Vegetationsareale bestim-
men.

Vegetationsstruktur besser 
 auswerten
In der Entwicklungsphase von OCAD 11 
wurden die beiden Funktionen «DHM Dif-
ferenzen berechnen» und «Vegetationshö-
hen klassifizieren» bereits früh eingeführt, 
sodass erste Testauswertungen für die 
Kartenaufnehmer der OL-WM in Lausanne 
bereits Ende 2010 erstellt werden konn-
ten. So konnten die beiden WM-Karten-
aufnehmer Beat Imhof und Urs Steiner 
die Auswertungen ausgiebig testen. «Die 
Vegetationshöhenkarte war nicht nur hilf-
reich, um verschiedene Vegetationszonen 
zu kartieren, sondern auch um sich jederzeit 
auf der Karte zu lokalisieren. Das reduziert 
das Einmessen von Lichtungen, Kahlschla-
gen oder Fichtendickichten mit Kompass 
und Schrittmass weiter», sagen beide 
Kartenaufnehmer übereinstimmend. «Die 
Kombination von Vegetationshöhenkarte 
und Höhenkurvenbild mit einer Äquidistanz 
von einem Meter ist eine ideale Grundlage 
zur Kartierung von OL-Karten.» Ähnliche 

Erfahrungen hat auch der OCAD-Software-
Entwickler dieser Funktionen, Hubert Klau-
ser, in eigenen Kartenprojekten gemacht. 
«Aufgrund der Erfahrungen der beiden 
WM-Kartenaufnehmer haben wir die Funk-
tionen weiterentwickelt. In einem ersten 
Prototyp war die Klassifizierung der Vege-
tationshöhen und Farbgebung vorgegeben. 
In der aktuellen Version von OCAD können 
die Klassen frei hinzugefügt und individuell 
eingefärbt werden, damit kann die Vegeta-
tionsstruktur unterschiedlicher Waldtypen 
besser ausgewertet werden», sagt Klauser. 

Mit Laser auf dem Kopf
Airborne Laser Scanning hat die OL-Kar-
tenherstellung revolutioniert. Richtig ein-
gesetzt, reduziert sie den Kartierungsauf-
wand im Gelände bei erhöhter Genauigkeit. 
Dennoch, die Klassifizierung von Dickichten 
(Laufbehinderungen) wird dem Kartenauf-
nehmer in naher Zukunft immer noch nicht 
erspart bleiben. Die Vegetationskartierung 
verbleibt vorerst als aufwändigster und 
schwierigster Teil der OL-Kartenherstellung 
und sorgt demensprechend für Diskussi-
onen über die richtige Interpretation von 
Dickichtstufen unter OL-Kartenaufnehmern 
und Wettkämpfern. Die Entwicklung der 
Laser Scanning Technology geht jedoch 
weiter, insbesondere die des Terrestrischen 
Laser Scannings. Es könnte in einigen Jah-
ren durchaus möglich sein, dass der Karten-
aufnehmer mit einem terrestrischen Laser 
Scanner auf dem Kopf durch die Wälder 
streift und so die letzte Herausforderung der 
OL-Karten-Herstellung, die der Kartierung 
einheitlicher Dickichtstufen, erschliesst. n

* Thomas Gloor ist Geschäftsleiter der OCAD 
AG. Alle zwei Monate stellt er im Magazine 
die wichtigsten neuen Funktionen der neuen 
Version 11 der Kartografiesoftware vor.
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