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Zusammenfassung 

3D-Stadtmodelle werden innerhalb der Planungsprozesse einer modernen Verwaltung im-
mer wichtiger. Vor diesem Hintergrund hat auch das Landesamt für Vermessung und Geo-
basisinformation Rheinland-Pfalz (LVermGeo RLP) ein landesweites LOD2-Modell er-
stellt. Aktuell werden diese hochwertigen Daten jedoch noch nicht in geeigneter Form zum 
Anwender gebracht. Denn mit den aktuell bestehenden Desktop-Lösungen ist es nicht mög-
lich neben den Fachanwendern auch die verschiedenen hausinternen Abteilungen und die 
interessierten Bürger zu Nutzern und Profiteuren der wertvollen 3D-Informationen zu ma-
chen.  

Dazu ist vielmehr ein neuartiges 3D-Web-GIS notwendig, mit dem derart große Datenmen-
gen einfach und performant zum Nutzer gelangen. Dabei ist zu gewährleisten, dass die 
Informationen in einer Weise präsentiert werden, die auch für die teilweise fachfremden 
Anwender verständlich ist. Dazu gehört neben einem leicht bedienbaren Userinterface die 
Erreichbarkeit der Anwendung ohne Nutzung von Plug-ins oder zusätzlicher Software. 
Aufseiten der Fachanwender ist demgegenüber eine geeignete Integration des Systems in 
die hauseigene GDI zu realisieren. Darüber hinaus soll die Anwendung neben der Darstel-
lung auch die Analyse von 3D-Daten ermöglichen und hausintern vielseitig einsetzbar sein. 

Mit PlexMap3D werden in Rheinland-Pfalz rund 3,5 Millionen Gebäude auf einer Fläche 
von circa 20.000 km² visualisiert. Damit ist PlexMap das erste Web-GIS das in der Lage ist 
ein 3D-Modell dieser Größe mit amtlichen Daten im Internet darzustellen! 

1 Warum ein 3D-Web-GIS?  

3D-Stadtmodellen kommt innerhalb der Planungsprozesse einer modernen Verwaltung eine 
immer größere Bedeutung zu. Aktuell werden diese hochwertigen Daten jedoch noch nicht 
in geeigneter Form zum Anwender gebracht. So sollen neben verschiedenen hausinternen 
Abteilungen auch interessierte Bürger Nutzer und Profiteure der 3D-Informationen sein. 
Die Wichtigkeit von 3D-Daten hat auch das Landesamt für Vermessung und Geobasis-
information Rheinland-Pfalz (LVermGeo RLP) erkannt und ein landesweites LOD2-
Modell erstellt. Dieses Modell soll nun in einem 3D-Portal online präsentiert werden 
(Rheinland-Pfalz3D). 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein neuartiges 3D-Web-GIS notwendig, das in der Lage ist, 
derart große Datenmengen einfach und performant zum Nutzer zu bringen. Dabei ist zu 
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gewährleisten, dass die Informationen in einer Weise präsentiert werden, die auch für die 
teilweise fachfremden Anwender verständlich ist. Dazu gehört neben einem leicht bedien-
baren Userinterface die Erreichbarkeit der Anwendung ohne Nutzung von Plug-ins oder 
zusätzlicher Software. Aufseiten der Fachanwender ist demgegenüber eine geeignete Inte-
gration des Systems in die hauseigene GDI zu realisieren. Darüber hinaus soll die Anwen-
dung neben der Darstellung auch die Analyse von 3D-Daten ermöglichen und hausintern 
vielseitig einsetzbar sein. PlexMap3D ist eine Anwendung, die diese Anforderungen erfüllt.  

Abb. 1:  Plexmap3D am Beispiel der Stadt Osnabrück 

2 Technische Grundlagen 

2.1 Eingangsdaten (2D & 3D) 

Grundlage von Rheinland-Pfalz3D ist ein digitales Geländemodell (DGM 5), das die Ge-
ländeoberfläche in dreidimensionaler Form beschreibt. Auf das DGM wurde das landeswei-
te LOD 2 im CityGML-Format platziert. Bei Bedarf könnte auch auf andere 3D-Formate 
wie .kmz, .shp, Collada, .obj zurückgegriffen werden. 

Darüber hinaus wurden verschiedene 2D-Daten für das Portal verwendet. Dazu zählen 
insbesondere die WMS Luftbilder, Liegenschaftskarte und WebAtlas als Straßenkarte mit 
denen das DGM überlagert wird. Insbesondere die Kombination aus DGM 5 und dem Luft-
bild-WMS ergibt eine realitätsnahe Darstellung. Ferner wurden Adressdaten für die umfas-
sende, landesweite Suchfunktion in PlexMap (OmniSearchBox) implementiert. Zur besse-
ren Orientierung wurden zudem die Ortsnamen importiert und als „fliegende Schrift“ über 
dem entsprechenden Ort angezeigt. Es ist anzumerken, dass PlexMap darüber hinaus auch 
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den dynamischen „on the fly“-Import beliebiger weiterer WMS, WMTS und WFS ermög-
licht. 

2.2 Web Graphics Library (WebGL) 

Technologisch basiert die Darstellung von 3D-Inhalten mit PlexMap im Wesentlichen auf 
WebGL. WebGL ist ein Bestandteil moderner Webbrowser, der von einem Industriekon-
sortium (Khronos Group) entwickelt wird.  

Mit WebGL können beliebige 3D-Inhalte im Web berechnet und dargestellt (gerendert) 
werden. Zudem ist es möglich bekannte Elemente wie z. B. HTML über ein Layerkonzept 
zu integrieren (PARISI 2012). Aufgrund der hohen Akzeptanz der zugrunde liegenden Tech-
nologie (OpenGL) und letztlich auch durch den sehr großen Einfluss der Khronos Group 
(www.khronos.org), wird WebGL heute von allen aktuellen Browserversionen unterstützt 
(http://caniuse.com/#feat=webgl). Die Technologie ist damit crossmedial einsetzbar (cross-
platform, cross-browser und cross-device).  

3 Datenhaltung und Präsentation 

Das Herzstück der Serverseite ist die Datenhaltung in einer PostGIS-Datenbank (SQL), in 
die verschiedene 2D- und 3D-Daten importiert werden können (vgl. KUNDE 2012). PostGIS 
ist eine Erweiterung für die bewährte PostgreSQL Datenbank, die geografische Objekte und 
Funktionen beinhaltet (CHAWDHARY 2014).   

Neben der Datenhaltung stellt die Serverseite Schnittstellen für Datenabfragen zur Verfü-
gung und bereitet die Darstellung im Browser vor, um eine performante Darstellung zu 
gewährleisten. Dazu werden die verwendeten WMS serverseitig mit MapProxy gekachelt 
und gecached und das verwendete DGM wird zu mehreren TIN (Triangulated Irregular 
Network) je Zoomstufe umgewandelt. Die so vorbereiteten Daten werden für eine benutzer-
freundliche Darstellung im Browser serverseitig abschließend noch komprimiert. 

Der PlexMap3D Viewer fragt die fertigen Daten nun intelligent ab. Das heißt, abhängig von 
der aktuellen Zoomstufe und Position sowie von der Internetverbindung und Rechenleis-
tung des User-PCs lädt PlexMap die umfangreichen Daten nur im benötigten Maße nach. 
Auf diese Weise gelangen die bei einem landesweiten Projekt enormen Datenmengen (Ci-
tyGML, DGM, WMS, Shape etc.) schnell und einfach zum User.  

4 PlexMap3D im Einsatz 

4.1 Integration von PlexMap in die bestehende Geodateninfrastruktur 

Für die Integration von PlexMap in die Geodateninfrastruktur (GDI) des Kunden werden 
ein Applikations- und ein Datenbankserver benötigt. Beide können auch virtualisiert betrie-
ben werden. Der technische Aufbau wird im folgenden Text sowie der Abbildung unten 
beschrieben.  
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Applikationsserver (PlexMap) 

Als Betriebssystem kommt für PlexMap in Rheinland Pfalz sowohl beim Applikationsser-
ver als auch beim Datenbankserver Linux zum Einsatz (Ubuntu). PlexMap unterstützt aber 
auch Microsoft Windows (ab Windows 7), Microsoft Windows Server (ab 2008 R2). Die 
Hardwareanforderungen sind projektspezifisch unterschiedlich. Generell sollten mindestens 
eine aktuelle CPU mit 4 Kernen, 8 GB RAM und genügend Festplattenspeicher vorhanden 
sein. 

Auf dem Applikationsserver wird ein Webserver 
benötigt, der dem Nutzer die Anwendung zur Ver-
fügung stellt (in diesem Fall Apache). Alle weite-
ren Softwareabhängigkeiten (Python, Bibliothe-
ken etc.) sind Bestandteil von PlexMap und wer-
den im Zuge der Installation auf dem Server ein-
gerichtet.  

Datenbankserver (PostGIS) 

Als Datenbank setzt PlexMap das freie Postgre-
SQL (ab Version 9.3, mit PostGIS-Erweiterung ab 
Version 2.1) voraus, das auf allen oben erwähnten 
Betriebssystemen lizenzkostenfrei installiert wer-
den kann.  

Skalierung der Anwendung 

Da bei einer landesweiten Anwendung mit sehr 
hohen Zugriffszahlen zu rechnen ist, wurde die 
Serverstruktur zur Datenauslieferung zusätzlich 
verstärkt. Dazu wurden zwei Tileserver und ein 
Loadbalancer eingerichtet. Diese liefern die von 
PlexMap generierten Daten aus und gewährleisten 
kurze Ladezeiten (siehe Kap. 5) sowie ein hohes 
Maß an Ausfallsicherheit.  

 
Integration in die bestehende GDI 

Die Anbindung an die bestehende GDI des LVermGeo RLP wird durch die WMS/WFS-
Schnittstelle realisiert. Dabei stellt der kundeneigene Server die gewünschten Daten per 
WFS (Vektordaten) bzw. WMS (Rasterdaten) zur Verfügung. Wenn PlexMap zukünftig 
z. B. hinsichtlich Geodaten-Editing erweitert werden soll, wird das Rückspielen von neu 
erfassten Daten und Datenänderungen über das WFS-T-Protokoll realisiert.  

4.2 Funktionen von Rheinland-Pfalz3D 

Trotz der einfachen und übersichtlichen Benutzeroberfläche von Rheinland-Pfalz3D bietet 
auch die öffentlich zugänglich Toolbox einige Funktionen, die auch für Laien nutzbar sind 
und eine Interaktion mit dem dargestellten Modell ermöglichen. Neben dem Import von 
Geodaten direkt in die Anwendung (z. B. .kmz, .gml und .shp) ist es zum Beispiel möglich, 
Verschattungs- und einfache Hochwasseranalysen durchzuführen, das aktuelle Koordina-

Abb. 2:  
Integration von Plexmap3D in die 
GDI des Kunden 
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tensystem zu ändern (z. B. Gauß-Krüger zu UTM) sowie bestimmte Koordinaten zu finden 
(z. B. aus Google Maps). Darüber hinaus kann der Anwender einen Link zur aktuellen 
Kartenansicht mit anderen teilen. Alle weiteren Funktionen zeigt die folgende Abbildung. 

 

Abb. 3:  Funktionen von PlexMap3D 

PlexMap3D ist in allen Browsern lauffähig, die WebGL unterstützen. Dazu zählen neben 
den relevanten Desktopbrowsern (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer ab Version 11 
und Opera) inzwischen auch die ihre mobilen Ableger. Damit steht Rheinland-Pfalz3D 
ebenfalls auf Smartphones und Tablets zur Verfügung (Android, iOS, Blackberry, Win-
dows).  

5 Ausblick 

Rheinland-Pfalz3D ist zum Entstehungszeitpunkt dieses Artikels technisch fertiggestellt 
und schon voll lauffähig. Das Portal hat auch bereits einige abschließende Lasttests bestan-
den, bei denen bis zu 1.000 Zugriffe pro Sekunde auf das Portal simuliert wurden. Für die 
offizielle Veröffentlichung im Internet steht aktuell der 28.04.2015 im Raum. Ab diesem 
Zeitpunkt ist das landesweite LOD2-Modell hausintern und für die breite Öffentlichkeit 
verfügbar und nutzbar. Die große Herausforderung der Darstellung eines landesweiten 3D-
Modells wurde somit gelöst. 

In Zukunft kann Rheinland-Pfalz3D nun um weitere Funktionen ergänzt sowie für konkrete 
Anwendungsfälle genutzt werden. Denkbar ist zum Beispiel ein Einsatz in den Bereichen 
Aufbau eines Tourismusportals, Visualisierung von Planungsvarianten (Straßenbau, Tras-
senplanungen etc.), Nutzung in den Bereichen Partizipation, Bürgerbeteiligung und eGo-
vernment, Vertrieb von 3D-Modellen, Aufbau eines Immobilienkatasters, Darstellung und 
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Weiterleitung von Architektenmodellen („teilen“) und natürlich die Durchführung ver-
schiedener Analysen in 3D (Sichtanalysen, Hochwasser, Verschattung). 
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