
UAV Aufnahme - Luftbildvermessung
Dank modernster Drohnentechnologie und Genehmigung der 
Austro Control sind wir in der Lage hochauflösende Gelän-
demodelle sowie Orthophotos zu erstellen. Das konzipierte 
Messsystem ist mit einer kalibrierten Kamera ausgestattet und 
ermöglicht es Bilder aus allen gewünschten Perspektiven auf-
zunehmen. Zusammen mit terrestrischen Messverfahren errei-
chen wir somit Genauigkeiten im Zentimeterbereich, in Lage 
als auch Höhe. 

Maßgeschneiderte Lösungen für ihre Anwendungen 

Ausgehend von dem gewonnenen digitalen Gelände- und Hö-
henmodell können je nach Wunsch verschiedenste Produkte 
abgeleitet werden. Damit Sie diese Produkte direkt und ohne 
weitere Aufbereitung in ihren Workflow einarbeiten können, 
passen wird die Produkte nach Ihren Wünschen an.
Dadurch ergeben sich völlig neue Möglichkeiten bei der Be-
treuung von Deponien, Großbaustellen, im Tagebau, bei Um-
weltereignissen oder der Dokumentationen wie auch Inspekti-
on von Projekten.

Durch die kontinuierliche Datenerfassung bietet die Luftvermessung, im Vergleich zu traditionellen Vermessungsmethoden, 
mehr Effizienz sowie Flexibilität.

   Orthophotos
---------------------------------------------------------------
Durch die gegebene Lagerichtigkeit sowie Maßstabstreue 
bieten Orthophotos eine ideale Planungsgrundlage. Ins-
besondere bei großflächigen Aufnahmen bieten tagesak-
tuelle Aufnahmen eine hervorragende Lösung. Maße und 
Koordinaten lassen sich direkt aus dem entzerrten Luftbild 
abgreifen. Durch den gegebenen Raumbezug können die 
Orthophotos mit weiteren Karten und Planungsgrundlagen 
überlagert werden.
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   Profile und Geländeanalysen
------------------------------------------------------
Aus den erstellten digitalen Höhenmodellen lassen 
sich beliebig viele Höhen- und Querschnittsprofi-
le ableiten. 
Des Weiteren bieten wir je nach Wunsch die Erstel-
lung von weiteren Geländeanalysen   (Gelände-
neigungen, Höhenschichtenlinien, Wasserrinnen 
etc.).

   3D Massenermittlung - Kubaturbestimmung
------------------------------------------------------------------------
Durch die kontinuierliche Datenerfassung können, basierend auf 
dem erstellten DGM, präzise Kubaturbestimmungen durchgeführt 
werden.
Bei Umweltereignissen wie Murenabgängen oder Hangrutschungen 
sind wir somit in der Lage, schnell konkrete Zahlen zu den Massen-
bewegungen zu bestimmen. Ergänzt werden diese Informationen 
durch hochauflösenden Orthophotos.

Liegen vorab Pläne oder Höhenmodelle vor, kann direkt die Mas-
sen Zu- und Abnahme ermittelt werden. Bei Deponien als auch im 
Tagebau, ist durch die Konvertierung eines Abbauplanes in ein Ge-
ländemodell die korrekte Einhaltung des Planes schnell und über-
sichtlich zu analysieren.
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   3D Viewer - 3d.rohracher.com
---------------------------------------------------------------
Der von uns zur Verfügung gestellte 3D Viewer (Demo Link) 
bietet die Möglichkeit zur Visualisierung und Analyse von Ge-
ländemodellen direkt in ihrem Web Browser. 
Es besteht die Möglichkeit zur Einbindung von Vektordaten (Hö-
henschichtenlinien, Profile, etc.) sowie Referenzmodellen, wie 
vorgegebene Abbaupläne oder Altbestände. Außerdem kön-
nen Koordinaten und Höhen interaktiv abgegriffen werden, was 
eine intuitive Bedienung gegenüber klassischen Planunterlagen 
darstellt. 

Wird eine 3D Web Darstellung zur Einbindung auf Webseiten 
benötigt, so kann dies per Anfrage ohne weiteres aufbereitet 
werden. Besuchen Sie Vermessung Rohracher auf Sketchfab um 
einige dieser Visualisierungen zu begutachten.

   Individueller Datenaustausch
------------------------------------------------------------------------
Die Weitergabe der Daten kann in vielen verschiedenen Datenfor-
maten erfolgen, sodass wir eine maßgeschneiderte Lösung für Ihren 
Arbeitsprozess anbieten können. Die großen Datenmengen werden 
hierbei auf unserem Datenserver bereitgestellt. 

   3D Modelle - punktwolke und texturierte Modelle
---------------------------------------------------------------
Die photogrammetrische Auswertung ermöglicht uns die 
Generierung von texturierten 3D Modelle die auch als Punkt-
wolken dargestellt werden können. 

Je nach Anwendung erfolgt eine automatische oder              
manuelle Editierung des 3D Modelles. Somit lassen sich 
in nicht dicht bewaldeten Gebieten, neben digitalen Hö-
henmodellen, digitale Geländemodell erstellen welche 
Vegetation, Gebäude, sowie temporäre Objekte wie Autos,                    
ausschließen.
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