
Messstation Villacarli. Links: Fünf Monate ohne Niederschlag, im Hintergrund das Bergmassiv El Turbón (2492 m). Rechts: nach einem Niederschlagsereignis mit 70 Liter/m². 

Das GFZ bietet seit dem Jahr 2010 einen 
neuen, zukunftsträchtigen Ausbildungsbe-

ruf an – den Geomatiker. Geomatik ist die 
Herstellung von räumlichen Bezügen durch 

die Modellierung von Referenzsystemen. Die 
Auszubildenden Max Lemke und Luisa Schulte 

im Zentrum für GeoInformationsTechnologie 
ZeGIT sind die Ersten, die diese Ausbildung 

am GFZ genießen dürfen. 

Die Reifen des Geländewagens zittern unter 
dem voll eingeschlagenen Lenkrad. Luisa und 
Max versuchen, mit ihrem Gewicht den engen 
Kurven der Serpentinen entgegenzuwirken. Der 
Wagen kommt knirschend zum Stehen. Schon 
jetzt dringt das Rauschen des reißenden Flus-
ses an die Ohren der angehenden Geomatiker. 
Die Belohnung für die anstrengende Fahrt: Ein 
paar Meter weiter, und sie sind mitten in der 
wilden, unberührten Natur der spanischen Py-
renäen. 

Ein wichtiger Teil des Rahmenlehrplans für den 
Geomatiker ist Laserscanning, also das zeilen- 
oder rasterartige Überstreichen von Oberflä-
chen oder Körpern mit einem Laserstrahl, um 

diese zu vermessen, zu bearbeiten oder um ein 
Bild zu erzeugen. Die Theorie zu diesem Thema 
wurde den Azubis im Berufsschulunterricht und 
am Institut für Erd- und Umweltwissenschaften 
der Universität Potsdam vermittelt.

Die Messkampagne in den Pyrenäen gab den 
Azubis die Möglichkeit, die theoretischen 
Kenntnisse auch praktisch umzusetzen. In Ko-
operation mit der Universität Potsdam und im 
Rahmen des Projektes SESAM („Sediment Ex-
port from large Semi-Arid Catchments: Measu-
rement and Modelling”) fuhren die Azubis für 
einen Feldaufenthalt vom 15. – 27.03.2012 in 
das Einzugsgebiet des Flusses Isábena. In SE-
SAM werden Bodenerosion, Sedimenttransport 
und Sedimentierungen in Stauseen semi-arider 
Regionen Spaniens und Brasiliens erforscht. 
Der Fluss Isábena entspringt den Pyrenäen und 
mündet in den Stausee Embalse de Barasona 
nahe der Stadt Graus. Die durch jährlich wie-
derkehrende heftige Niederschläge in den See 
geschwemmten Sedimente sind ein großes Pro-
blem. Es ist wahrscheinlich, dass der Stausee 
bald kein Wasser mehr fassen kann. Ein Ziel des 
SESAM- Projekts ist es daher, verschiedene Fra-

gestellungen durch hydrologische und terrestri-
sche Messungen über einen längeren Zeitraum 
zu untersuchen. Bei terrestischen Messungen 
entstehen 3D-Laserscan-Modelle, die dreidi-
mensionale Punktkoordinaten vom Flussbett 
vor und nach einem großen Niederschlags-
ereignis umfassen. Anhand von Vergleichsmo-
dellen können Auswaschungen ermittelt und 
Sedimenttransporte nachgewiesen werden.  

Luisa und Max schleppen das Equipment an 
eine der zwei zuvor bestimmten Positionen. 
Der Weg dorthin ist sehr beschwerlich – es geht 
durch Gestrüpp, über Geröll, so hoch und steil 
hinaus, dass es schon ohne Equipment eine 
Herausforderung wäre. Sie wuchten den silbern 
glänzenden Scanner auf ein massives, orange-
nes Stativ. Durch die verbundene Kamera fin-
den sie die fünf Reflektorzylinder, deren Koordi-
naten bekannt sind und sich über die Zeiträume 
der Kampagnen nicht verändern. So können 
die Scans im Nachhinein aufeinander referen-
ziert werden. Als Vorbereitung für einen Scan-
durchlauf wird zunächst ein niedrig aufgelöster 
360°-Übersichtsscan gemacht, danach erfolgt 
ein Feinscan aller Reflektorzylinder um die für 
die Auswertung benötigte Georeferenzierung 
zu ermöglichen. Um nun als Endprodukt eine 
dreidimensionale Punktwolke zu erhalten, wird 
ein manuell ausgewählter Bereich erneut fein-
gescannt. 

Während der Scan läuft, widmen sich die Azubis 
ihrer Umgebung. Es ist kaum zu glauben, dass 
der Fluss Isábena einst weit über ihren Köpfen 
strömte. Doch das haushohe, schroff ausge-
kerbte Flussufer ist Zeuge davon. Heute wächst 
dort der süß duftende, wilde Rosmarin, den 
Max und Luisa für das Abendessen sammeln. 

Der Tag neigt sich dem Ende zu. Im warmen Licht 
der Abendsonne glüht die karge Landschaft auf 
einmal in einem satten rot. Auf dem Rückweg 
sind die Serpentinen besser zu ertragen. Das 
verschachtelte Panorama des Gebirges schlägt 
Luisa und Max in seinen Bann.

SESAM in den Pyrenäen
Geomatik-Auszubildende scannen ein spanisches Flussbett

Mit dem Scanner in einem Badland: Ausrichten des Stativs. Links unten ist ein weißer Reflektorzylinder zu sehen.

Eingefügtes Bild: 3D-Vergleichsmodell-Ausschnitt eines Badlands: Die roten Farben verdeutlichen die Auswa-

schungen, die durch einen Vergleich von zwei Scans berechnet wurden. 
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