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Neuerscheinungen der ATK25 und der UK50

Amtliche Topographische Karte 1:25.000 (ATK25)

Im 1. Quartal 2019 sind drei Kartenblätter im Maßstabsbereich 1:25.000 neu erschie-
nen:

Blattbezeichnung Blattname ISBN

ATK25-H11  Neumarkt i.d.OPf. 978-3-89933-736-5

ATK25-M16  Eggenfelden 978-3-89933-756-3

ATK25-M17  Pfarrkirchen   978-3-89933-757-0
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Umgebungskarte 1:50.000 (UK50)

In der Serie UK50 im Maßstab 1:50.000 ist im neuen Jahr bisher ein Kartenblatt neu 
erschienen: 

Blattbezeichnung Blattname ISBN

UK50-7 Fränkisches Weinland 978-3-89933-707-5

Die Amtlichen Topographischen Kar-
ten (ATK) der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung sind lächendeckend 
für ganz Bayern im Buchhandel für je 
8,90 € erhältlich. Insgesamt sind mit den 
19 Kartenblättern der ATK100 („Freizeit 
im Überblick“), den 55 Kartenblättern der 
UK50 („Freizeit kompakt“) und den 237 
Kartenblättern der ATK25 („Freizeit im 
Detail“) 311 universal einsetzbare Karten 
verfügbar. 
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BR-Radlernacht 2019 –Vorstellung der Jubiläumskarte

Auf dieses Ereignis haben die BR-Radltour-Fans hingeiebert: Im Januar 2019 fand die 
traditionelle BR-Radlernacht im Münchner Hofbräuhaus statt, bei der die Strecke der 
diesjährigen 30. Jubiläumstour (28. Juli – 3. August 2019) präsentiert wurde.

Zur Radlernacht wurden alle Teilnehmer, Helfer und Organisatoren der letztjährigen 
BR-Radltour eingeladen – also auch das BR-Radltour-Team der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung (BVV).

An die BVV – vertreten durch LDBV-Präsident Wolfgang Bauer – ging ein besonderer 
Dank, denn sie hatte mit den amtlichen Geobasisdaten auch 2018 wieder zum Erfolg 
der Tour beigetragen. Ein besonderes „Highlight“ war die Vorstellung der Jubiläums-
Übersichtskarte Bayern im Maßstab von 1:500.000. Auf der Karte sind sämtliche Rou-
ten der letzten 30 Jahre eingezeichnet.
 

Auch die App zur BR-Radltour, die die BVV gemeinsam mit dem Bayerischen Rund-
funk entwickelt hat, fand 2018 wieder sehr guten Anklang. Mit der App sind Zuschau-
er und Radler immer live dabei, denn die aktuelle Position der Radler wird mittels 
einer Stecknadel im BayernAtlas visualisiert. Auf der BR-Homepage gab es ebenfalls 
einen Link zum „Live-Tracking“ im BayernAtlas.

Schließlich wurde das mit Spannung erwartete Geheimnis gelüftet: der Streckenver-
lauf der Tour 2019.

Präsident Wolfgang Bauer mit 
BR-Moderator Roman Roell
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Die Tour führt heuer von Nord nach Südost, von Oberfranken über die Fränkische 
Alb durch den Bayerischen Wald bis ins Rottal. Start der 30. BR-Radltour ist am 28. Juli 
2019 in Bad Stafelstein mit einem Rundkurs. Über fünf Tage lang geht es dann rund 
400 Kilometer weit von Bad Stafelstein über Hollfeld und Lauf a.d. Pegnitz weiter 
nach Schwandorf und über Deggendorf schließlich nach Bad Füssing. In Bad Füssing 
wird am letzten Tag noch ein Rundkurs absolviert.

Die über 100.000 Zuschauer an der Tour-Strecke und bei den Abendveranstaltungen 
im vergangenen Jahr zeigten, dass die BR-Radltour ein echter Besuchermagnet ist – 
und damit eine hervorragende Plattform für die BVV!

Weitere Infos zur BR Radltour 2019 inden Sie unter www.br-radltour.de. 

Von „Siebenern“, „Markmachern“ und „Untergängern“
Feldgeschworene haben zwar überall in ganz Bayern dieselben Aufgaben, aber sie 
haben je nach Region völlig unterschiedliche Bezeichnungen. In den Redaktionen 
des Fränkischen Wörterbuchs, des Bayerischen Wörterbuchs und des Dialektwörter-
buchs von Bayerisch-Schwaben wurden die unterschiedlichen Begrife für das seit 
dem 13. Jahrhundert bestehende kommunale Ehrenamt gesammelt, archiviert und 
dokumentiert.

Der Schwerpunkt des Feldgeschworenenwesens liegt in Franken. Dementsprechend 
gibt es hier die meisten unterschiedlichen Bezeichnungen. Am häuigsten taucht der 
Ausdruck „Siebener“ (sprich: Siemer, Simmä, Siewener, Siebner) auf. In Oberfranken 
gibt es besonders viele Varianten. Hier gibt es neben dem „Feldgeschworenen“ noch 
den „Marker“ und den „Geometer“. Im Süden und im Westen Mittelfrankens indet 
man auch den „Steiner“ (sprich: Staaner, Stoaner) und im Westen Mittelfrankens so-
wie im Süden Unterfrankens den „Schieder“ sowie den „Schiederer“. Interessant ist, 
dass es hier viele Ausdrücke mit „Stein“ gibt, wie zum Beispiel „Grenzsteinsetzer“, 
„Marksteinsetzer“, „Rainsteinrucker“, „Rainsteinsetzer“, „Steiner“ und „Steinsetzer“. Ver-
einzelt werden die Feldgeschworenen im Fränkischen aber auch „Elfer“, „Flurer“, „Flu-
rerer“, „Gemarker“, „Grenzer“, „Marker“, „Neuner“, „Vier-Richter“ oder „Vierer“ genannt.

Im Ober- und Niederbayerischen sowie in der Oberpfalz werden hauptsächlich die 
Begrife „Feldgeschworener“ oder „Geschworener“ verwendet. In Oberbayern sagt 
man u. a. auch „Geometer“, „Schätzleute“, „Schätzmänner“ oder „Vermesser“, in Nie-
derbayern „Schätzmann“ oder „Markmacher“ und in der Oberpfalz „Siebener“ oder 
„Marksteinsetzer“.
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Im Schwäbischen gibt es u. a. die „Untergänger“, „Steinerer“ oder „Marker“, im Raum 
Nördlingen bezeichnet man die Gruppe der Feldgeschworenen als „Feldgericht“ 
und in Mittelschwaben spricht man vom „Umgang“, wenn die Tätigkeit eines Feldge-
schworenen beschrieben wird.

Es fällt auf, dass über die Jahrhunderte hinweg nur männliche Formen belegt sind. 
Das hat seinen Grund darin, dass lange Zeit nur Männer Feldgeschworene waren. So 
spiegelt es auch das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm: „feldge-
schworner, m. als feldscheider, feldmesser in eid und plicht genommener mann aus 
der gemeinde.“. Die Frauen dürfen das Amt eines Feldgeschworenen erst seit 1981 
ausüben, seit diesem Zeitpunkt werden auch die weiblichen Formen verwendet und 
es gibt die „Feldgeschworene“, die „Siebenerin“ usw. Derzeit üben in Bayern ca. 50 
Frauen das Ehrenamt aus.

Sprachkarte: Almut König auf Grundlage des Fränkischen Wörterbuchs 
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LoD2-Gebäudemodelle in ganz Bayern vollständig

LoD2 steht für „Level of Detail 2“ und entspricht der zweiten Ausbaustufe der 3D-
Gebäudemodelle. Ab sofort sind alle LoD2-Gebäudemodelle für ganz Bayern voll-
ständig lieferbar. Nun geht es daran, die Daten fortzuführen. 

Das Großprojekt der bayernweiten 3D-Gebäude-Ersterfassung lief von 2012 bis ins 
1. Quartal 2019. Eine spezielle Erfassungssoftware für automatisierte Erkennung von 
standardisierten Dächern aus den Laserscanning-Punktwolken erleichterte die Da-
tenerfassung der über 9 Millionen Gebäude Bayerns erheblich. 

Um die LoD2-Gebäudemodelle langfristig aktuell zu halten wurde bereits im Jahr 
2013 ein LoD2-Fortführungsworklow entwickelt. Hierfür wurden die Dächer bei Ge-
bäudeeinmessungen terrestrisch von den Mitarbeitern an den Ämtern für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung eingemessen. Diese Daten – Firstlinien, First- und 
Traufpunkte – bilden nun die Grundlage für den sogenannten Lückenschluss. Der 
Lückenschluss bezeichnet die Aktualisierung der 3D-Gebäudemodelle aus dem Zeit-
raum der Ersterfassung. 

Mithilfe der für die 
Fortführung weiterent-
wickelten LoD2-Erfas-
sungssoftware kann 
nun sowohl der Lücken-
schluss als auch die zu-
künftige Fortführung 
aller im Liegenschafts-
kataster erfassten 3D-
Gebäudemodelle si-
chergestellt werden. 
Die Datengrundlage 
hierfür bilden das Di-
gitale Geländemodell, 
die Punktwolken des 
Laserscanning und der 
bildbasierten Oberlä-
chenmodelle sowie die 
First- und Traufpunkte 
aus dem Liegenschafts-
kataster. 

Beispiel für eine Gebäudefortführung LoD2 auf der Basis von 
ALKIS- und bDOM-Daten
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Historische Stadtführungen mit Johann Georg von Soldner

Die mittelfränkische Stadt Feuchtwangen feiert 2019 ihr 1200-jähriges Jubiläum. In 
diesem Zusammenhang wird mit zahlreichen Aktionen an einen der größten Söhne 
der Stadt erinnert - den 1776 auf dem Georgenhof bei Feuchtwangen geborenen 
Johann Georg von Soldner. 
Für die Bayerische Vermessungsverwaltung ist er der wissenschaftliche Wegbereiter 
für die damals beispiellos fortschrittliche Landesvermessung Bayerns. Ihm ist es zu 
verdanken, dass es mit Beginn des 19. Jahrhunderts bereits exakte topograische Kar-
ten gab. Auch als Physiker, Astronom und Mathematiker hat er seine Spuren in der 
Wissenschaftsgeschichte hinterlassen. 
In Feuchtwangen gibt es im Jubiläumsjahr Vorträge, eine feste Ausstellung im Fränki-
schen Museum und eine Buchveröfentlichung rund um Johann Georg von Soldner. 
Außerdem inden öfentliche Führungen statt, bei denen Johann Georg von Sold-
ner persönlich - dargestellt von erfahrenen Stadtführern - den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern seine Stadt und die Vermessung von einst nahebringen wird. Bei einer 
"echten" Vermessung am Marktplatz, dem "Festsaal Frankens", werden die Grundla-
gen der Triangulierung vermittelt. Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Ver-
messung Ansbach unterstützt die Aktionen unter anderem durch die Einweisung der 
Soldnerdarsteller im Umgang mit dem Theodoliten, der vom Landesamt für Digitali-
sierung, Breitband und Vermessung bereit gestellt wird.
 
Informationen zu den Führungen inden Sie hier: 
www.tourismus-feuchtwangen.de/sehenswertes/fuehrungen/
ofene-fuehrungsangebote/oefentliche-fuehrung-johann-georg-von-soldner/ 

Stephanie Pöllath und Adam Kniski vom ADBV Ansbach bei der Einweisung der Darsteller
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Innovativ und unerlässlich: Die neue Taskforce „Nachwuchs-

marketing“ im LDBV

Der Fachkräftemangel ist in der Bayerischen Vermessungsverwaltung (BVV) ein 
Thema von hoher Brisanz. Immer häuiger können ofene Stellen nur unzureichend 
oder erst nach einer längeren Vakanz besetzt werden. Bei der Suche nach geeig-
netem Nachwuchs hat jede Region mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. 
Besonders schwierig gestaltet sich die Stellenbesetzung mit qualiizierten Fach-
kräften in den dünner besiedelten Regionen oder an starken Wirtschaftsstandor-
ten. Zusätzliches Problem ist, dass die geodätischen Berufsfelder und die BVV als 
attraktiver Arbeitgeber bei den jungen Menschen weitgehend unbekannt sind.

Eine gezielte Nachwuchsgewinnung erfordert eine strategische Planung und viel 
Know-how. Sie muss efektiv, innovativ und zielgruppenorientiert organisiert wer-
den. Nur so kann die Zukunft der BVV gesichert werden. Deswegen gibt es seit 
Januar 2019 eine direkt dem Präsidenten des LDBV unterstellte „Taskforce Nach-
wuchsgewinnung“, die aus einem 3-köpigen Team besteht. Neben der Koordinie-
rung aller bayernweiten Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung unterstützt das 
Team der Taskforce die regionalen Dienst- und Außenstellen und sorgt für den Auf- 
und Ausbau eines positiven Arbeitgeberimages. 

Präsident Wolfgang Bauer, Miriam Sethapakdi, Soie Höck, Manuel Gutgesell und Vize-
präsident Ferdinand Roßmeier
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EU-Kommission genehmigt bayerische Gigabit-Pilotförderung

Bereits 2014 hat die Bayerische Staatsregierung ein deutschlandweit einmaliges För-
derprogramm initiiert, um alle weißen Flecken der Breitbandversorgung zu schlie-
ßen. Seit nunmehr fünf Jahren wird der Bau zukunftsfähiger Glasfaserinfrastrukturen 
in allen bayerischen Gemeinden vorangebracht.

Mit der Einrichtung der Breitbandmanager an den Ämtern für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung und des Bayerischen Breitbandzentrums in Amberg zum 
1.1.2014 ist die Breitbanderschließung ein wesentliches Betätigungsfeld für die Bay-
erische Vermessungsverwaltung (BVV) geworden. Die Geodäten in der BVV tragen 
damit entscheidend zum Fortschritt der digitalen Infrastruktur bei.

Mit 2015 Kommunen beteiligen sich 98% aller bayerischen Kommunen am Förder-
verfahren. In über 2.500 Förderprojekten wurden bislang mehr als 1,1 Mrd. Euro – 
900 Mio. Euro staatliche, 249 Mio. Euro kommunale Mittel - im Rahmen des bayeri-
schen Breitbandförderverfahrens investiert. 

Kein Bundesland investiert in Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Netz-
betreibern so konsequent in die digitale Zukunft von Bürgern und Unternehmen 
wie der Freistaat Bayern. Insgesamt werden im laufenden Förderprogramm über 
46.000 Kilometer Glasfaserleitung neu verlegt. Aktuell sind in Bayern rund 92% der 
Haushalte in Bayern mit mind. 30 Mbit/s versorgt, der Anteil der mit mind. 50 Mbit/s 
versorgten Haushalte ist in den vergangenen fünf Jahren um 31 Prozentpunkte auf 
84% gestiegen. Über 11% der Haushalte in Bayern sind bereits direkt mit Glasfaserlei-
tungen erschlossen. Nach der zuletzt 2018 durchgeführten Erhebung der ÄDBV wer-
den nach Fertigstellung der aktuell geplanten und laufenden Ausbauprojekte mind. 
98% aller bayerischen Haushalte künftig mit schnellem Internet versorgt sein. In allen 
bayerischen Kommunen ist die Glasfaserleitung mittlerweile angekommen. Dieses 
weitverzweigte Glasfasernetz bis in die Orte und Ortsteile schaft die Grundlage für 
den weiteren Gigabitausbau sowie für schnelles mobiles Internet über WLAN und 
künftig über modernen 5G-Mobilfunk. 

Eine Übersicht über die aktuellen Stand bietet der BayernAtlas unter 
http://geoportal.bayern.de/BreitbandOnline

Nun hat der Freistaat Bayern in Europa die Tür zum nächsten Schritt des geförderten 
Gigabitausbaus aufgestoßen. Nach der im Dezember 2018 erteilten Genehmigung 
der Europäischen Kommission zum geförderten Gigabit-Ausbau in sechs bayeri-
schen Pilotkommunen sind diese bereits Ende Januar 2019 in die Markterkundung 
gestartet und befragen die Netzbetreiber zu ihren Ausbauplanungen. Soweit sich für 
die vorläuigen Erschließungsgebiete in den Pilotkommunen kein Netzbetreiber in-
det, der den Gigabit-Ausbau eigenwirtschaftlich – ohne staatliche und kommunale 
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Unterstützung – realisiert, wird der Freistaat Bayern auf Basis der neuen EU-Geneh-
migung fördern.
 

Die Europäische Kom-
mission hatte kurz vor 
Weihnachten nach mehr 
als eineinhalb Jahren Prü-
fung den Antrag Bayerns 
auf einen staatlich geför-
derten Gigabitausbau in 
„grauen NGA Flecken“ 
(d. h.: eine Infrastruktur 
mit mind. 30 Mbit/s, i. d. 
R. FTTC mit VDSL, ist vor-
handen) für sechs Pilot-
kommunen genehmigt. 
Die bayerische Pilotför-
derung soll nun dort wir-
ken, wo zwar schnelles 
Internet vorhanden ist, 
aber noch keine Giga-
bitbandbreiten erreicht 
werden können und z. 
B. gewerbliche Nutzer 

einen besonders hohen Bedarf haben. Auch private Nutzer proitieren von der Pi-
lotförderung. Die EU-Kommission hat damit europaweit erstmals eine Förderung in 
Gebieten ermöglicht, die bereits über einen Breitband-, aber nicht über einen Giga-
bitanschluss verfügen. „Diese Entscheidung ist nicht nur ein großer Erfolg für die bay-
erische Breitbandförderung, sie hat Vorbildcharakter für ganz Deutschland und alle 
EU-Mitgliedsstaaten“, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Auch im laufenden bayerischen Förderprogramm entstehen bereits gigabitfähige 
Glasfaseranschlüsse. „Glasfaser bis ins Haus ist im Förderverfahren immer möglich 
- soweit die Kommunen dies wollen!“, stellt Füracker klar. In über 71 % der Kommu-
nen im Verfahren werden jetzt schon - zumindest in Teilgebieten - direkte Glasfase-
ranschlüsse ins Haus (FTTB) realisiert. Mehr als jeder siebte Anschluss im Förderpro-
gramm ist ein Glasfaseranschluss. Kommunen, die den neuen Höfebonus nutzen, 
erhalten fast ausschließlich FTTB-Anschlüsse. Bei der am 1. Juni 2018 gestarteten 
Förderung für öfentliche Schulen und Plankrankenhäuser wird nur Glasfaser bis in 
die Gebäude gebaut.

Weitere Informationen über den Förderfortschritt der Pilotgemeinden: 
https://www.schnelles-internet-in-bayern.de/foerderung/GigabitPilotprojekte.html 

Die Pilotkommunen zur Gigabitförderung
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Zinnkrug und Zinnteller - Symbole eines Studiensemesters  

1958 bis 2018

Ein Zinnkrug und ein Zinnteller mit eingravierten Orten und Jahreszahlen sind Sym-
bole eines Studiensemesters, das 60 Jahre lang in ununterbrochener Folge jährlich 
zum „Semestertrefen“ zusammengekommen ist. Wie kam es dazu? 
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Im Frühjahr 1958 beendeten 62 Studenten das viersemestrige Studium an der da-
maligen Staatsbauschule für Bau- und Vermessungswesen in München mit dem Ti-
tel „Ingenieur für Vermessungstechnik“. Die meisten kamen aus Bayern; einige aus 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Später war die Mehrzahl in 
der Vermessungs- oder Flurbereinigungsverwaltung tätig, andere in Ingenieurbüros 
und Bauirmen, je einer im eigenen Ingenieurbüro und als öfentlich bestellter Ver-
messungsingenieur, zwei als Professoren für Geodäsie bzw. für angewandte Mathe-
matik und ein langjähriger Bürgermeister.

Beim Abschied im Frühjahr 1958 in München wurde jährliches Wiedersehen verein-
bart, das schon 1959 in Friedrichshafen am Bodensee begann. Es wiederholte sich 
an 58 anderen Orten und zuletzt 2018 in Wangen im Allgäu. Aus der während des 
Studiums gewachsenen Freundschaft wurden infolge der Teilnahme von Freundin-
nen, Ehefrauen und Kindern familiäre Trefen. Der Veranstalter organisierte zudem 
ein regionales kulturelles Programm und man lernte auf diese Weise ganz Bayern und 
Regionen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland sehr gut kennen.

Ein Ritual bei den Trefen war die Übergabe des Kruges im Sinne eines Wanderpokals. 
Zeit und Ort waren bereits eingraviert. Der mit Wein gefüllte Krug wurde im Umtrunk 
geleert und dann dem Veranstalter des nächsten Trefens übergeben; nicht selten 
musste nachgefüllt werden. Auf diese Weise sind auf dem Krug alle 60 Orte und Zei-
ten eingraviert. Beim Trefen im Jahre 1997 konnte der Krug nicht übergeben wer-
den. Er war nicht mehr aufzuinden und als Ersatz wurde der Zinnteller installiert. Als 
der Krug wiedergefunden war, sind beide graviert und weitergegeben worden.

 Wir sind sehr zufrieden und es gereicht uns zur Ehre, dass Krug und Teller in der his-
torischen Sammlung des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
in München eine dauerhafte Bleibe gefunden haben. Dadurch schließt sich auch ein 
Kreis. Die damalige Vermessungsverwaltung Bayerns hatte an der Gründung der Ab-
teilung für Vermessungswesen der Staatsbauschule mitgewirkt.

Siegfried Mößner, Ewald Reinhart und Wolfgang Reutter 



212  |  DVW Bayern 2.2019 

Staatsminister Füracker eröfnet BayernLab in Neumarkt i.d.OPf.

Als Schaufenster für digitale Innovation sind die BayernLabs ein „Netzwerk zu digi-
talen Themen für Kommunen und Landratsämter, Schulen, für Verbände und Verei-
ne sowie für die Wirtschaft der Region“ hob Finanz- und Heimatstaatsminister Al-
bert Füracker bei der Eröfnung des siebten BayernLabs im Freistaat am 29.03.2019 
in Neumarkt i.d.OPf. hervor. Auf 360 m² werden im Zentrum „NeuerMarkt“ neueste 
digitale Trends und Anwendungen vorgestellt. Vorträge und Workshops vermitteln 
theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen. 

Leiter des ADBV Neumarkt Seger, stellv. Landrätin Rackl, Staatsminister Füracker, Ober-
bürgermeister Thumann, Regierungspräsident Bartelt, Landrat Gailer und Ministerialdi-
rigent Dr. Bauer

Die Resonanz an den innerhalb der Heimatstrategie konzipierten BayernLabs ist mit 
bisher über 40.000 Interessierten an den bestehenden sechs Standorten sehr po-
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sitiv. Mit einem vielfältigen Angebot werden alle Altersgruppen, Senioren, Kinder 
und Familien angesprochen. Die verschiedenen Themeninseln wie Mini-Holodeck, 
3D-Drucker oder Arbeitsplatz der Zukunft werden in jedem BayernLab mit einem 
Sonderthema ergänzt. Als besonderes Highlight zeigt in Neumarkt zum Themen-
feld Robotik der Schulungsroboter Niryo One mit programmier- und steuerbaren 
Roboterarmen seine Funktionsvielfalt, z. B. das Umstapeln von Bausteinen oder die 
Übergabe von Informationskarten an die Besucher. Das BayernLab Vilshofen an der 
Donau, seit Dezember 2018 eröfnet und mit über 1.000 Besuchern bereits bestens 
frequentiert, präsentiert zur Digitalen Gesellschaft eine sprechende Brille, die Men-
schen mit Sehbeeinträchtigung oder Lernschwierigkeiten gedruckte oder digitale 
Texte vorliest. 

Mehr Informationen zu den BayernLabs inden Sie unter www.bayernlabs.bayern.  

Schulungsroboter Niryo One
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Der BayernAtlas erobert die dritte Dimension

Wie ein Vogel über Häuser und Landschaften liegen? Das ist jetzt mit den 3D-Daten 
der Bayerischen Vermessungsverwaltung zumindest virtuell in der neuesten Version 
des BayernAtlas möglich. 

Die im April 2019 freigeschaltete Version des BayernAtlas enthält einige neue Eigen-
schaften und Funktionen wie z. B.

• die Ergänzung der Topographischen Karte mit einer Schummerung, wodurch 
vor allem im bergigen Gelände eine ganz neue Wahrnehmung erreicht wird,

• die farbige Parzellarkarte (BayernAtlas) und 
• die farbige Flurkarte (BayernAtlas-plus).

Schloss Neuschwanstein im BayernAtlas 3D vor der malerischen Bergkulisse

Das Highlight ist die zunächst als Beta-Version angebotene 3D-Ansicht. Per Klick auf 
den 3D-Button neigt sich die Karte und vermittelt so den Eindruck von Tiefe. Blick-
winkel und -richtung können individuell eingestellt werden. 70.000 km² Landeslä-
che sind nun in der topographischen 3D-Geländedarstellung verfügbar. Schweben-
de Schriften und 3D-Gebäude (LoD2) werden abhängig von der Zoomstufe ein- oder 
ausgeblendet. 

3D-Daten und 3D-Modelle eignen sich z. B. für Planungen im Bau- und im Verkehrs-
wesen, bei der Energiewende sowie im Hochwasser- und im Katastrophenschutz. In 
der Kombination mit dem Bestand lassen sich geplante Bauvorhaben mittels 3D-An-
sichten auf anschauliche Weise visualisieren.
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„Bayern wird geprägt von Bergen, Tälern, Flüssen, Seen und unterschiedlichsten 
Bauwerken. Die Bayerische Vermessungsverwaltung macht mit dem neuen und 
kostenfreien BayernAtlas 3D diese einzigartige Landschaft nun auch von zuhause 
aus erfahrbar - und das lächendeckend in ganz Bayern und mit bisher ungekannter 
Präzision“, freute sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Frei-
schaltung des einzigen bayernweit verfügbaren Angebots seiner Art und betonte: 
„Wir beschränken uns nicht nur auf die großen Metropolen. Der BayernAtlas 3D zeigt 
mit seinen Funktionen Stadt und Land in ganz Bayern, von Coburg bis zum Königs-
see.“

Blick auf Regensburg im BayernAtlas 3D

Im BayernAtlas 3D kann ein Flug über das Gelände mithilfe der Navigationswerk-
zeuge gestartet werden. Neun Millionen Gebäude mit ihren Dächern sind auf diese 
Weise im BayernAtlas zu entdecken. Dabei sind nicht alle Layer und Dienste sowie 
einzelne Funktionen in der 3D-Ansicht verfügbar. Der Datenbestand inkl. Gebäude-
daten wird jedoch laufend aktualisiert und die Technik sukzessive weiterentwickelt. 

Der BayernAtlas als das Schaufenster für amtliche Geodaten des Freistaats ist kosten-
los aufrufbar unter www.bayernatlas.de. Weitere Informationen zu den neuen Funk-
tionen sind in der Hilfe des BayernAtlas verfügbar. 


