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WAS VERSTEHEN SIE UNTER
MIXED REALITY?

das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen
Kommission, der ESA und Eumetsat entwickelt sich ständig weiter.
Hier gibt’s die wichtigsten Updates:
COPERNICUS,

Larsen C Eisberg,
aufgenommen mit Sentinel-1
Larsen C Iceberg,
Sentinel-1 Satellite Image

the Earth observation programme of the European
Commission, ESA and Eumetsat is seeing continuous development.
Here are the key updates:
COPERNICUS,

Die ESA stellt ab Herbst 2017 ein
neues, nutzerfreundliches Datenprodukt
für Sentinel-2 bereit. Die Daten werden um
atmosphärische Einﬂüsse korrigiert bereitgestellt, sodass für Nutzer zukünftig aufwändige Prozessierungsschritte entfallen.
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Im Herbst 2017 startet dann Sentinel-5B, um
die aktuellen Wächter besonders beim Atmosphärenmonitoring und der globalen Überwachung von Spurengasen zu unterstützen.
Aktuell beschäftigen sich die Nutzer von
COPERNICUS mit der nächsten Generation der Umweltsatelliten. Die Frage dahinter lautet: Welche „Sentinels Next Generation“ werden benötigt, um zukünftige
Aufgaben erfolgreich zu erledigen? Sicher
ist: Next Generation Senitnels werden die
heutige Generation sinnvoll ergänzen und
nicht ablösen! Aufgabenschwerpunkte
liegen in Anwendungen rund um menschgemachtes CO2 sowie rund um Früh- und
Schadenserkennung in der Land- und
Forstwirtschaft.
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Deutschland ist mit derzeit über 4.000 registrierten Nutzern europaweit übrigens
führender Anwender der freien Sentinel-Daten. Um noch weiter Aufmerksamkeit auf
mögliche Anwendungsfelder zu lenken,
versucht die Europäische Kommission mit
den Programmen „Copernicus Academy“
und „Copernicus Relay“ Forschungseinrichtungen und Unternehmen als Multiplikatoren zu gewinnen und mit den bekannten
COPERNICUS Masters wieder innovative
Entwicklungen zu unterstützen.

COPERNICUS users are currently focusing
on the next generation of environmental
satellites. The question underpinning this
is what “next-generation Sentinels” are
needed to complete future missions successfully. What’s certain is that next-generation Sentinels will complement the
current generation and not replace it?
Key areas of focus include applications
relating to man-made CO2, and to early
detection and damage identification in
agriculture and forestry.

The ESA is providing a new, userfriendly data product for Sentinel-2 from
autumn 2017 onwards. The data supplied
is being corrected to take into account
atmospheric inﬂuences, thus eliminating
time-consuming processing stages for
users in the future.

With over 4,000 registered users at
present, Germany is Europe’s leading
consumer of the free Sentinel data. To
highlight potential areas of application
even further, the European Commission is endeavouring to attract research institutes and companies as advocates with the Copernicus Academy
and Copernicus Relay programmes
and to once again support innovative developments with the well-known
COPERNICUS Masters.
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Sentinel-5B will then be starting in autumn
2017 in order to support the current monitors in atmospheric monitoring and global
monitoring of trace gases in particular.
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Von Gemischter Realität (Mixed Reality)
spricht man, wenn digitale Inhalte mit der
physischen Umgebung verknüpft werden.
Dies erweitert den Blick auf physisch vorhandene und digital eingefügte Objekte
oder Anlagen, insofern sie dort Seite an
Seite existieren können. Für diese Technologie wird sowohl Hardware (z.B. Microsoft HoloLens oder DAQRI Smart Helmet)
als auch Software (z.B. der Trimble SketchUp Viewer for HoloLens und Trimble
Connect) benötigt. Die jüngsten Fortschritte in der Technologie sind Ansporn
zu einer stärkeren kommerziellen Ausrichtung der Lösungen.
WIE ÄNDERN SICH BEISPIELSWEISE
PLANUNGS- UND BAUPROZESSE?

Mixed Reality ist ein leistungsstarkes Werkzeug für Vermessungsingenieure, Architekten, Bauunternehmer, Ingenieure und Bauherren, insofern die Beschränkungen der
2D-Bildschirme entfallen. Die Technologie
ermöglicht den beteiligten Akteuren eines
Vorhabens, Entwürfe im Kontext ihrer Umgebung auf sich wirken zu lassen. Daher
können Entscheidungen sehr frühzeitig getroffen und Entwurfs- und Planungsprozesse beschleunigt werden. Zudem wird die
Beziehung zwischen physisch vorhandenen
und digital eingefügten Objekten einerseits und den Auswirkungen planerischer
Entscheidungen andererseits wirksamer
vermittelt.
UND WIE WERDEN IHRE KUNDEN
DAVON PROFITIEREN?
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In einer Gemischten Realität werden
Methoden der hochgenauen Positionsbestimmung und 3D-Modelle unter einem
Dach vereint. Auf diese Weise werden Entwurfszyklen verkürzt und eine effiziente
Kommunikation über die Auswirkungen
der jeweiligen Planung ermöglicht. Entwürfe, die im Maßstab 1:1 in ihrer jeweiligen physischen Umgebung erfahrbar
sind, lassen sich besser kommunizieren.
Zudem lassen sich die Fortschritte bei ihrer Ausführung besser verfolgen, und eine
effiziente Qualitätskontrolle ist nahezu in
Echtzeit möglich. Mit der Technologie können auch “verdeckte” Infrastrukturkomponenten (z.B. unterirdische Ver- und
Entsorgungsleitungen, Unterputzelemente
oder in Zwischendecken eingebaute Systeme) visualisiert werden. Dies spart Zeit,
senkt Kosten und gewährleistet die Sicherheit der vor Ort tätigen Mitarbeiter.
WHAT IS YOUR UNDERSTANDING
OF MIXED REALITY?

Mixed reality integrates digital content
with the physical environment, enabling
an enriched perspective where physical
and digital assets coexist. The technology
requires both hardware, such as Microsoft
HoloLens or DAQRI Smart Helmet, and
software, such as Trimble SketchUp Viewer
for HoloLens and Trimble Connect. Recent
advances in the technology are spurring
more commercial solutions.
HOW DOES IT CHANGE, FOR EXAMPLE,
PLANNING AND CONSTRUCTION PROCESSES?

Mixed reality provides a powerful tool for
surveyors, architects, contractors, engineers, and clients by removing the con-

Almagor Aviad, Direktor,
Mixed Reality Programm Trimble.
Almagor Aviad, Director,
Mixed Reality Program at Trimble.

straints of 2D screens. The technology accelerates design work, allows stakeholders
to experience designs in an environmental
context, and enables decisions at inception. It also more effectively conveys the
relationship between physical and digital
environments and the impact of design
decisions.
HOW WILL YOUR CUSTOMERS
BENEFIT FROM THIS?

The convergence of mixed reality with 3D
models and high accuracy positioning technology shortens design cycles and enables
efficient communication about design impact. Experiencing designs in 1:1 scale in
physical environments improves communication and progress tracking, and provides
efficient, almost real-time, quality control.
The technology also visualizes “hidden”
infrastructure, such as sub-surface utilities
and in-wall/above-ceiling systems, which
saves time, reduces costs and ensures safety of on-site teams.
mixedreality.trimble.com
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