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Eine weit genauere kartografi sche Auf-

nahme und eine völlig neue Darstellung 

von Landschaften ermöglicht das Scan-

nen von Bodenerhebungen vom Flug-

zeug aus. An der Universität Innsbruck 

kommt dafür ein völlig neues Verfahren 

zum Einsatz. „Mittels Überfl iegen wird 

die Erdoberfl äche gescannt“, erklärt Jo-

hann Stötter, Vorstand des Instituts für 

Geografi e an der Universität Inns-

bruck. Selbst Bodenerhebungen mit 

einer Größe von rund zehn Zentime-

tern können abgebildet werden.

Im Unterschied zur traditionellen 

Landvermessung vom Boden aus kon-

zentrieren sich die Forscher bei der 

Bilderstellung mittels Scannen auf 

die sogenannten Längsformationen 

in der Landschaft. Darunter sind bei-

spielsweise Berggrate oder Gräben 

zu verstehen. Geplant ist, dass Erhe-

bungen alle fünf Jahre neu gescannt 

werden sollen, um gefährliche Ver-

änderungen möglichst frühzeitig dia-

gnostizieren zu können.

Gefahren erkennen

Dieses Verfahren ermöglicht eine 

weit einfachere Erfassung von Ge-

fahren und das zeitgerechte Ergreifen 

von Schutzmaßnahmen. Aufgabe der 

Geografen ist es nun, die anfallenden 

exorbitanten Mengen an Scan-Daten 

in 3-D-Modelle umzuwandeln, um die 

Bilder lesbar und daher exakt inter-

pretierbar zu machen. „Erste Erfolge 

haben sich schon eingestellt. Seit eini-

gen Jahren liegen die Scan-Daten für 

Vorarlberg vor, und durch nachträg-

liche Überfl iegungen von Problemzo-

nen ließen sich bereits Veränderungen 

in den gefährlichen Gesteinsformatio-

nen feststellen“, resümiert Stötter.

Maßnahmen sind angesagt. Mög-

liche Ausreden seitens der Politik im 

Fall von Naturkatastrophen, nichts ge-

wusst zu haben, lassen sich nach Pu-

blikation dieser außerordentlich ex-

akten und essenziell wichtigen Daten 

nicht mehr glaubwürdig behaupten. 

Darüber hinaus beweist der Einsatz 

dieser Methode auch, wie Wissen-

schaftsproduktion ökonomisch sehr 

erfolgreich sein kann, da dadurch 

bisherige kostenaufwendige Einzelmes-

sungen ersetzt werden. „Es handelt sich 

dabei um eine Win-win-Situation, weil 

Wissenschaft und Politik einander per-

fekt ergänzen“, ist Stötter überzeugt. 

Derzeit erfolgt die Aufnahme von Tirol. 

Bis zum Jahr 2010 soll das gesamte Bun-

desgebiet gescannt sein. Einerseits dient 

dieses Projekt naturgemäß der Grundla-

genforschung. Andererseits schafft es 

die Voraussetzungen, hohe Kosten ver-

ursachende wissenschaftliche Untersu-

chungen raschestmöglich ökonomisch 

verwertbar zu machen.

Ermöglicht wur de die bahnbrechende 

Arbeit Stötters durch bedeutende Zu-

wendungen von Trans-IT. Diese Organi-

sation setzt sich aus dem Transfercenter 

der Universität Innsbruck, dem Manage-

ment Center Innsbruck, dessen Ziel es 

ist, begeisterte und motivierte Wissen-

schaftler zu begleiten, sowie der Tiroler 

Zukunftsstiftung zusammen. Derzeit ar-

beitet Stötter daran, zusätzlich weitere 

Auswertungstools zu schaffen. In der 

Projekt-Pipeline befindet sich außer-

dem auch ein Vorhaben, Lawinenhänge 

zu untersuchen, um exakt berechnen zu 

können, in welche Richtungen sich diese 

beim Abgang bewegen, und die Stellen 

zu identifi zieren, wo sie ihre maximale 

Zerstörungskraft entfalten. 

www.uibk.ac.at/geographie/institut

Naturgefahr im Flug erkennen
Luft-Scans des Bundesgebiets ermöglichen völlig exakte Landkarten, die den Katastrophenschutz optimieren.
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3-D-Modelle verschaffen einen 

besseren Überblick. Foto: Stötter
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