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Zusammenfassung 

Wo wird eine Windkraftanlage am wenigsten gesehen? Wie stark ist ein geplantes Hoch-
haus sichtbar? Wo liegt ein geeigneter Standort für einen Aussichtsturm?  

Für diese und ähnliche Fragen kann die VisibilityMap schnelle Antworten liefern. Ein Blick 
auf die VisibilityMap verrät, wie gut ein Ort von den umliegenden Orten aus gesehen wird. 
Gleichzeitig zeigt sie damit Punkte, von welchen aus eine gute Aussicht herrscht. Je nach 
Fragestellung werden rasch „exponierte“ oder „versteckte“ Orte gefunden. 

Ein erster Datensatz der Dank High Perfomance Geoprocessing mit GPU-Computing 
(BINNA 2013) berechnet werden konnte, zeigt die grundsätzliche „Sichtbarkeit von Land-
schaft“ im Umkreis von 5 km (Abb. 1). Die Sichtbarkeit ist hoch, wenn ein Rasterpunkt 
von sehr vielen anderen Punkten im Umkreis von jeweils 5 km sichtbar ist (theoretische 
100 %, wenn eine Sichtbeziehung zu sämtlichen Flächen im Umkreis vorhanden ist). Ent-
sprechend ist die Sichtbarkeit tief (kleine %-Flächenanteile), wenn ein Punkt von wenig 
Fläche im 5-km-Radius aus gesehen wird. 

  

Abb. 1:  Ausschnitt aus der VisibilityMap mit Legende 
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1 Bedeutung der Sichtbarkeit in der Landschaftsbewertung 

„Landschaft“ ist ein Gebiet, wie es vom Menschen wahrgenommen wird, dessen Charakter 
das Ergebnis der Wirkung und Wechselwirkung von natürlichen und/oder menschlichen 
Faktoren ist (BAFU 2000). 

Dies bedeutet, dass neben den physisch vorhandenen Elementen und Strukturen, die Wahr-
nehmung und die Interpretation des Wahrgenommenen genauso wichtig sind. Interpretation 
ist eine individuelle Leistung des Betrachters. Dadurch erhalten Landschaften erst einen 
Wert und werden mehr oder weniger typisch, identifikationsstiftend, schön, wertvoll, ein-
zigartig, natürlich, usw. Kulturell erworbene, in Gesellschaften weitgehend übereinstim-
mende Interpretationen (majestätische Bergwelten, historische Kulturlandschaften) oder 
biologisch vorgeprägte Wahrnehmungsmuster (Savannenlandschaften sind schön) führen 
zu gesellschaftsrelevanten Interpretationen und übereinstimmenden Wertungen (HUNZIKER 
2000).  

Dank sozial geprägten Werten können Übereinkünfte zu Zielen im Landschaftsschutz oder 
für die Landschaftsentwicklungen getroffen werden. 

Wird Landschaft (um-)gestaltet, stellt sich die Frage nach der Wertung dieser Veränderung. 
Die Diskussion um Landschafsziele und die Wertung von erwarteten Veränderungen ist das 
Herausarbeiten der Werte, die nicht einzig auf individuell unterschiedliche Erfahrungen 
zurückgehen und divers und widersprüchlich herauskommen können, sondern die auf mög-
lichst weitgehend übereinstimmenden, gesellschaftsrelevanten Vorstellungen, also gemein-
samen Erfahrungswerten, beruhen. 

Für die ästhetische Wertung von Landschaft (Landschaftsbilds) kommt der visuellen Wahr-
nehmung eine überragende Rolle zu. Die visuelle Wahrnehmung hängt stark von der physi-
kalischen Sichtbarkeit der Landschaft ab und die Sichtbarkeit wiederum ist abhängig vom 
Betrachtungsstandort, der Topografie, sowie Entfernung und weiteren Faktoren wie atmo-
sphärische Sichtbedingungen.  

Wer sieht wie viel? Von wo aus wird gesehen? Was wird gesehen? Solche Analysen mit 
Unterstützung durch die VisibilityMap helfen mit, die in einer Partizipation einzubeziehen-
den Personenkreise zu identifizieren und anzusprechen. Landschaft wird im Kopf jedes 
Einzelnen 'produziert' und so müssen für eine breit abgestützte Landschaftsentwicklung 
alle, die an dieser Landschaft teilhaben, einbezogen werden. 

Die ‚neutral‘ gemessenen Sichtbarkeits-Kartengrundlagen unterstützen diesen unbedingt 
notwenigen Partizipationsprozess, um die Wertediskussion von der individuellen Dimen-
sion hin zur sozialen Dimension der Landschaft zu lenken. 

2 VisibilityMap 

Klassische GIS-Sichtbarkeitsfunktionen (Abb. 2, 3) untersuchen die Sichtlinien zwischen 
Geländepunkten und einiger definierter Objektpunkte. So kann untersucht werden, wie 
viele Turbinen eines Windparks, oder wie viel Fläche eines Abbaugebietes von allen Punk-
ten in der Umgebung aus sichtbar ist. Auch lassen sich damit einige unterschiedliche Pro-
jektvarianten/-standorte austesten, vergleichen und bezüglich ihrer visuellen Auswirkungen 
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gegeneinander abwägen. Je nach Anzahl Objektpunkte, Anzahl zu untersuchenden Objekt-
varianten, der Untersuchungsfläche und der Auflösung des Geländemodells, sind solche 
Berechnung mehr oder weniger aufwendig zu erstellen. 

   

Abb. 2:  
Klassische Sichtanalyse für 
eine Projektvariante mit 
Auswirkungsabschätzung 
auf die Wohnbevölkerung 

Abb. 3:  
Interaktive visuelle Wir-
kungsabschätzung für Pro-
jektvariante im 3D-Pro-
gramm 

Abb. 4: 
Flächendeckende projektva-
riantenunabhängige Visibili-
tyMap im 3D-Programm zur 
Standortsuche für mögliche 
Projektvarianten 

Um in einem Gelände alle gut oder schlecht sichtbaren Bereiche zu finden, muss, da kein 
möglicher Projektstandort vorliegt, jeder Geländepunkt als möglicher Projektstandort unter-
sucht werden. Für größere Geländemodellen kommen so rasch viele Millionen mögliche 
‚Projektstandorte‘ zusammen. (z. B. Kt. Zürich mit DOM-AV ca. 800 Mio., mit DHM25 
ca. 5 Mio.) 

Frühere Versuche am Institut für Landschaft und Freiraum der Hochschule Rapperswil, 
solche Sichtbarkeitskarten mithilfe der in ArcGIS vorhandenen ‚Viewshed-Tools‘ (ESRI 
2013) durchzuführen, scheiterten an den notwendigen Berechnungszeiten. Die Berechnung 
aller Sichtbeziehungen über die ganze Schweiz, in einem 100-m-Raster, hätte, auf leis-
tungsfähigen PCs, Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gedauert, und war somit schlicht nicht 
anwendbar. 

Im Projekt VisibilityMap ist es nun mit innovativer eigener Programmierung gelungen, 
solche flächendeckende Sichtanalysen durchzuführen. Es entstanden Karten und Raster-
daten, die auf Basis eines Geländemodells für jeden Punkt anzeigen, von wie viel Fläche in 
einem bestimmten Umkreis aus dieser sichtbar ist, oder im Umkehrschluss, wie viel Flä-
chen von diesem aus gesehen werden kann. 

Es kann die absolute Fläche (deren Werte sind abhängig vom gewählten Sichtradius) oder 
ein prozentualer Anteil der theoretischen Sichtkreisfläche (die Werteskala ist unabhängig 
vom gewählten Sichtradius) ermittelt werden. 

Mithilfe dieser Karten kann sofort zwischen sehr gut sichtbaren Landschaften, also Orten 
und Räumen mit viel Aussicht und schlecht sichtbaren Landschaften, also Orten, von denen 
aus wenig Fläche gesehen wird, unterschieden werden.  

Überall, wo eine gute oder eine schlechte Sichtbarkeit ein Standorteignungsfaktor bildet, 
kann die VisibilityMap zur Standortevaluation herangezogen werden (Abb. 4) und Hinwei-
se auf möglichweise sinnvolle Projektvarianten geben, die mit den klassischen Sichtanaly-
sewerkzeugen genauer untersucht und bewertet werden sollten. 
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3 Implementierung High Perfomance Geoprocessing als GPU-
Programmierung 

3.1  GPU-Auswahl 

Vor der Programmentwicklung stand die Auswahl einer geeigneten Graphical Processing 
Unit(GPU)-Implementierungsstrategie mit entsprechender GPU-Hardware an. Ohne genau-
ere Kenntnis der von ESRI verwendeten Codebasis für die Viewshed-Funktionen in Arc-
GIS, konnte keine Abschätzung der mit GPU-Computing zu erzielenden Leistungssteige-
rungen vorgenommen werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und den beträchtli-
chen Projektanforderungen wurde entschieden, auf die leistungsfähigste Implementierung 
(CUDA) auf sehr guter NVIDIA-Hardware (Tesla C2075: 448 CUDA Cores, 6 GB Spei-
cher) zu setzen. Mit der hohen Compute Cabability 2.0 wurde dafür auf eine Abwärtskom-
patibilität zu kleineren und günstigeren Grafikkarten verzichtet.  

Dass dieser Entscheid der Richtige war, zeigt sich im Nachhinein. Berechnungen, die laut 
Schätzung des ILF mit vorhandenen ESRI Werkzeugen einige Jahrzehnte oder länger in 
Anspruch genommen hätten, konnten immerhin auf einige Stunden verkürzt werden.  

3.2 Algorithmus 

Die folgenden Algorithmen (Abb. 5) zeigen in Pseudocode, wie die Sichtbarkeitsanalysen 
grundsätzlich funktionieren. Dieser Pseudocode enthält noch keinen Hinweis auf effektive 
Implementierung oder die Parallelisierung: 

          

 

Abb. 5:  Algorithmen-Pseudocode und Nachbarschaftsdefinition für Bresenham-Algorith-
mus 
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Wie in Algorithmus 2 (Abb. 5) ersichtlich, wird durch Vergleich der Winkel Φj und Φi der 
Sichtbarkeitsentschied gefällt. Um alle von einem Sichtvektor traversierten Rasterzellen auf 
ihre Kollision mit dem Sichtstrahl zu untersuchen, wird ein angepasster Bresenham-
Algorithmus (CHRISTER 2004) verwendet. Anstatt der normalerweise gültigen 8er-Nach-
barschaft werden mit der restriktiveren 4er-Nachbarschaft alle von einem Sichtvektor tan-
gierten Rasterzellen geprüft. 

3.3 CUDA-Implementation 

Die vorliegende Implementation der Sichtbarkeitsanalyse wurde mit Python, PyCUDA und 
CUDA C realisiert. PyCUDA besteht aus C-Bindings, um die CUDA-API aus Python nut-
zen zu können. PyCUDA ruft dabei zur Laufzeit den CUDA-Compiler ‚nvcc‘ auf und die-
ser übersetzt den CUDA-Code in ein GPU-Binary. Das GPU-Binary bzw. die gewünschte 
Kernelfunktion kann danach als Modul aus Python geladen und ausgeführt werden. Da der 
CUDA-Code erst zur Laufzeit übersetzt wird, ist es möglich den CUDA-Code zu parame-
trisieren und mittels einer Template Rendering Engine zur Laufzeit mit Konstanten zu ren-
dern. Template Rendering Engines kommen aus der Webentwicklung, wo diese normaler-
weise eingesetzt werden, um Webseiten zu rendern und dabei aus Webseiten-Templates, 
durch Ersetzung von Platzhaltern, gültigen HTML-Code zu generieren. 

Die Implementation geht davon aus, dass die Sichtbarkeit innerhalb eines Radius r berech-
net wird. Die CUDA-Implementation startet einen CUDA-Kernel für jeden Observations-
punkt in der Analyse. Jeder Thread eines Kernels rechnet die Sichtbarkeit zu einem Punkt 
innerhalb des Radius r vom Beobachtungspunkt. Die Thread-Indexierung in CUDA ist 
nullbasiert, deshalb müssen die Thread-Indizes der meisten Kernel um einen Korrekturvek-
tor verschoben werden, sodass die Thread-Indizes die Zellen um den Observationspunkt 
adressieren. 

4 Anwendungsszenarien und Weiterentwicklungen 

Die VisibilityMap zeigt die Sichtbarkeit aller Geländepunkte untereinander. Eine hohe oder 
geringe Sichtbarkeit für sich allein stellt noch keinen Wert dar. Sobald dieser Faktor mit 
anderen Werten von landschaftsästhetischer Relevanz kombiniert wird, kann der Sichtbar-
keitsgrad zur Differenzierung verschiedener Standorte herangezogen werden. 

So wird eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichsten Projektarten möglich.  

Einige Anwendungsideen: 

 VisibilityMap kombiniert mit Karten zur Vorbelastung des Landschaftsbildes: Emp-
findlichkeit/Schutzbedarf (wenig sichtbare Landschaft, die bereits mit Anlagen besetzt 
ist bis unbelastete und sehr gut sichtbare Landschaften). 

 VisibilityMap kombiniert mit Windpotenzial: wenig sichtbare Orte mit guten Wind-
verhältnissen als mögliche Standorte für Windkraftanlagen. 

 VisibilityMap für Aussichtspunkte oder Aussichtsinszenierungen (Plattform, Aus-
sichtsturm, u. Ä.). 
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 VisibilityMap als Faktor in Netzwerk- oder Kostendistanzanalysen: Trassenplanungen 
in Energie- und Verkehrsbereich (möglichst wenig Sichtbarkeit für Trassen für Stras-
sen, Energieleitungen, -anlagen, Bergbahnen, Skipisten).  

 VisibilityMap als Faktor zur Attraktivitätsbewertung für Erholung/Tourismus: Aus-
sichtspfade, Überraschungsorte (schnelle Wechsel von viel und wenig Aussicht), Aus-
sichtsstraßen etc. 

Je nach Fragestellung sind angepasste Berechnungen notwendig und mithilfe der neuen 
GPU-Implementierung jetzt auch möglich. So kann die verwendete Geländedatengrundlage 
(Terrain- oder Oberflächenmodell, Rasterauflösung), der analysierte Sichtradius, Betrach-
tungs- und Objekthöhen, distanzgewichtete Wirkung oder eine Gewichtung der ‚gesehenen‘ 
Geländepunkte (etwa besondere Aussicht auf Seen und Berge, Gewichtung der Fläche nach 
Bevölkerungsdichte, u. s. w.) angepasst werden. 

5 Fazit: „Landschaft“ zum Thema machen … 

Wir hoffen, dass mit VisibilityMaps und durch weiteren Anwendungen des neuen High 
Perfomance Geprocessing Analysewerkzeuges zur Karten- und Geodatenproduktion, neben 
der reinen Projekt-Standortsuche auch der ästhetischen Projektoptimierung, d. h. der Ge-
staltung von Anlagen und Werken, insgesamt eine zentralere Bedeutung gegeben werden 
kann. Dies insbesondere, sobald ein gewisses Mass an Sichtbarkeit an einem Standort er-
reicht wird. Mit der vermehrten Anwendung von VisibilityMaps, kann hoffentlich dem 
Thema der Sichtauswirkungen von Vorhaben auf ihre Umgebung und auf die Landschaft, 
eine zentralere Bedeutung zugemessen werden.  

Weitere Informationen zu den VisibilityMap − Geodaten und der High Perfomance Gepro-
cessing-Implementierung mit CUDA, sind über die Homepage des GISpunkt HSR verfüg-
bar: www.gis.hsr.ch 
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