sMapshot – Die partizipative Zeitmaschine
Früher gab es kein GPS – daher brauchen wir Sie, um die genaue geographische Position von
historischen Bildern wiederzufinden. Link: https://smapshot.heig-vd.ch/owner/vlb

Historische Bilder sind attraktiv für:




die allgemeine Bevölkerung, die so den Wandel der eigenen Umgebung nachverfolgen kann
die Wissenschaft: Glaziologen, Klimaforscher, Geografen…
die Raumplanung: Landschaftsplanung, Städteplanung, Entwicklungen werden transparent

Die Bregenzer Rheinstraße 1959, Foto: Alpine Luftbilder, Vorarlberger Landesbibliothek

So funktioniert sMapshot
sMapshot bietet zwei Möglichkeiten: Einerseits lassen sich bereits georeferenzierte Bilder im virtuellen
Globus entdecken. Andererseits können Sie an sMapshot teilnehmen und Fotos mit Hilfe Ihrer
Ortskenntnis georeferenzieren.

Entdecken

Unter Entdecken erscheint eine Karte mit vielen blauen Punkten. Jeder dieser Punkte repräsentiert den
Aufnahmestandort eines Fotos. Das blaue Feld, das beim Überfahren mit der Maus erscheint, zeigt das
auf dem Foto abgebildete Gebiet. Mit einem Klick auf einen Punkt oder einem Klick auf ein Foto in der
unteren Leiste öffnet sich ein virtueller Globus, in dem das jeweilige Foto eingepasst wird.

Der virtuelle Globus zeigt das aktuelle 3D-Modell in dem das Foto eingepasst wurde. Mit der
Verringerung der Bildtiefe kann nur ein Teil des Fotos angezeigt werden, mit der Veränderung der
Transparenz kann das Foto mit dem Geländemodell überblendet werden.
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Mit dem Button Bild nicht anzeigen kann das Bild aus- bzw. eingeblendet werden.
Mit Hilfe des Transparenzreglers kann die Durchsichtigkeit gesteuert werden. Dies kann
auch mit Hilfe der Pfeiltasten links/rechts erfolgen.
Die Bildtiefe lässt sich mit dem Tiefenregler steuern. Dies kann auch mit den Pfeiltasten
aufwärts/abwärts erfolgen.
Mit dem Blickwerkzeug lässt sich der Blickwinkel verändern. Es kann virtuell nach links, nach
rechts, nach oben und nach unten geschaut werden.
Über das Plus-Zeichen kann hineingezoomt und über das Minus-Zeichen herausgezoomt
werden.
In der unteren Bildleiste werden Aufnahmen aus der Umgebung angezeigt. Mit dem Klick
auf ein Bild wird dieses im virtuellen Globus dargestellt.
Über das Layer-Werkzeug lassen sich andere Basisdaten wie beispielsweise historische
Orthofotos oder der aktuelle Gebäudebestand einblenden.
Zu jedem Foto wird die Identifikationsnummer aus dem Bibliothekskatalog angezeigt. Mit
einem Klick darauf, kann in die Fotodatenbank volare gesprungen und beispielsweise das
Bild heruntergeladen werden.

Teilnehmen
Grundidee von sMapshot ist es, dass ortskundige Personen Fotos im dreidimensionalen
Landschaftsmodell platzieren. Wie eine solche Georeferenzierung vorgenommen werden kann, wird
in den nachfolgenden Schritten beschrieben.

Über den Menüpunkt Teilnehmen kommen Sie zu einer Übersicht aller noch nicht referenzierten Fotos.

Fotos können sowohl anonym als auch unter Ihrem Namen bzw. Pseudonym referenziert werden. Die
Registrierung bietet den Vorteil, dass Ihre Arbeit auch unter Ihrem Namen bzw. Pseudonym sichtbar
wird. Zudem erstellt sMapshot eine Rangliste der fleißigsten Personen.
Über den Login-Button oben rechts können Sie sich mit ihrem User einloggen. Sollten Sich noch kein
sMapshot-Konto besitzen, können Sie über den Button Konto erstellen ein neues Konto einrichten.
Hinweis zum Datenschutz: Die von Ihnen angegeben Daten werden lediglich auf dem sMapshot-Server
gespeichert und nicht an Dritte weitergeben. Der gewählte Benutzername wird bei jedem von Ihnen
verorteten Foto angezeigt und in der Rangliste aufgeführt.

Ablauf der Georeferenzierung
Die in der Landkarte sichtbaren orangen Punkte repräsentieren noch nicht referenzierte Fotos. Über
die Stichwortsuche können Sie beispielsweise auch nach Orten oder Flurnamen suchen und so die
Auswahl einschränken.

Über die Bildliste unten kann ein Bild zur Referenzierung ausgewählt werden.

Das ausgewählte Bild wird nochmals im Großformat dargestellt. Über den Button Georeferenzieren
wird die Verortung gestartet.

Schritt 1: Aufnahmestandort definieren

Im ersten Schritt soll der Aufnahmestandort definiert werden. Dies entspricht dem ungefähren
Standort des Flugzeugs bei der Aufnahme des Fotos. Mit der Plus- und der Minustaste am unteren
rechten Rand kann in der Karte gezoomt werden. Durch ziehen mit der Maus kann der
Kartenausschnitt verschoben werden. Beim Klicken in die Karte, wird der Aufnahmestandort genau an
diesem Punkt fixiert. Durch erneutes Klicken, kann der Aufnahmestandort an einen anderen Punkt
verschoben werden. Wenn Sie der Meinung sind, den ungefähren Standort gefunden zu haben,
gelangen Sie über den Button Weiter zum nächsten Schritt.
Tipp: Umso genauer der Aufnahmestandort gesetzt ist, desto leichter fallen die nachfolgenden
Schritte.

Schritt 2: Blickrichtung definieren
Der Pfeil, der die Blickrichtung anzeigt, muss im nächsten Schritt in die korrekte Position verschoben
werden. Dazu muss in der Karte einfach in die entsprechende Richtung geklickt werden. Der
Blickrichtungspfeil wird dann von sMapshot in die gewählte Richtung gelenkt.
Über den Button Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt.

Schritt 3: Bild mit dem virtuellen Globus abstimmen
Mit den Navigationselementen kann das virtuelle Flugzeug in die idente Position zur Fotoaufnahme
gebracht werden. Über die Layerauswahl (4) können andere, zum Beispiel historische Orthofotos , als
Grundlage gewählt werden.
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Über die Steuerung kann das virtuelle Flugzeug nach links, rechts, vorwärts oder rückwärts
gesteuert werden.
Die Blickrichtungsregelung ermöglicht eine Veränderung der Blickrichtung nach oben, unten,
links und rechts.
Mit Hilfe des Höhenreglers lässt sich die Flughöhe verändern.
Über die Layerauswahl können unterschiedliche Basiskarten gewählt werden.

Stimmt der virtuelle Ausschnitt der Karte (rechts) mit dem gewählten Bild (links) überein, so kann mit
der Georeferenzierung begonnen werden. Insgesamt sind mindestens sechs Punkte zu finden, die
sowohl im Bild als auch im Geländemodel übereinstimmend vorkommen. Diese sind
abwechslungsweise auf dem Foto und auf dem Geländemodell zu setzen. Sowohl im Bild, als auch im
Geländemodell kann mit Hilfe des Mausrades gezoomt werden. Als Punkte eignen sich besonders
Straßenkreuzungen, Gebäudeecken, Grundstücksgrenzen, Bergspitzen oder markante landschaftliche
Punkte.
Tipp: Die gewählten Punkte sollten möglichst gleichmäßig über das ganze Bild verteilt sein. Sind
beispielsweise im Hintergrund Bergspitzen sichtbar, empfiehlt es sich auch diese als Punkte zu
verwenden.

Sind mindestens sechs Punkte gefunden, so kann über den Button Die Position berechnen das Bild
positioniert werden. sMapshot visualisiert dann im Bild, wie gut sich die gefundenen Punkte eignen,
um das Bild im 3D-Modell zu platzieren. Befinden sich die kleinen Kreise innerhalb der großen Kreise,
eignen sich diese Punkte besonders gut.

Ist es sMapshot nicht möglich, das Bild genau im Modell zu platzieren, so werden diese als rote oder
orange Kreise dargestellt. Im nachfolgend dargestellten Screenshot ist der Punkt 7 fehlerhaft. Dieser
kann mit der Maus markiert und anschließend über den Button Punkt Nr. 7 löschen entfernt werden.

Durch das nochmalige Klicken auf Die Position berechnen wird das Bild nun korrekt in das Modell
gesetzt.
Tipp: Bei fehlerhaft angezeigten Punkten hilft es oft, diese zu löschen und durch neue zu ersetzen.

Mit Hilfe des Transparenzreglers (1) kann überprüft werden, ob die Position des bearbeiteten Fotos
und des Luftbildes übereinstimmt. Ist die Positionierung Ihrer Meinung nach korrekt, so kann der
Referenzierungsvorgang mit dem Button Beenden (2) abgeschlossen werden.
Tipp: Besonders gut zur Kontrolle eignen sich Fortsetzungen von Straßen, Gewässern oder
Gebirgskämmen.

Bravo! Sie haben nun alle Schritte erfolgreich durchgeführt. Ihre Arbeit wird nun von unserem Team
überprüft und so schnell als möglich validiert. Sobald dieser Kontrollschritt absolviert ist, wird Ihre
Verortung unter Entdecken angezeigt.
Über Karte anzeigen kommen Sie wieder zurück zur Bildauswahl und können sich bereits ihr nächstes
Bild zur Referenzierung auswählen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an: smapshot@vorarlberg.at
Die MitarbeiterInnen der Vorarlberger Landesbibliothek beraten Sie gerne!

Warnung
sMapshot kann Ihr Freizeitverhalten gravierend verändern. Suchtgefahr!

